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UMZUG IST WOHL AUSGEFALLEN. Leute die nicht mehr richtig ticken drüfen sogar an Franjkfurter Unis dozeiren. Ungelogen! Dieses Wochende. Wieder alles voller falsher Ärzte.

http://www.stadtleben.de/frankfurt/kalender/2017/02/24/quartier-latin-2017/
http://buvriek.baehring.at/pix/20020604-finger-1684-1711-anon.jpg 

Ich dachte immer die Polen hätte die Oder Neisse Grenze nach dem Krieg selber gewollt. Und über Alteiegntümerrechte wollten die ja nicht reden. Die wollten lieber daß wir über die Vergagenheit nicht reden.
Das kann den Deutschen mit ihrer Nazi-Vergangenheit nur recht sein. Die Oder Neisse
Linie, ?Herr? Michalek ist in Frankfurt an der Oder und nicht in Frankfurt am Main. Was machen dann schon wieder mehere Millionen polnsiche Lohdumper mitten in WRestdeuscthland? Eirka Steinbachs
Elternhaus habt ihr euch doch schonmal unter den Nagel gerissen. Muss das ausplündern von Biodeuscthen - wiel sie Biodeustch sind - hier denn weitegehen?
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Die Tatsachen werden vond en richtern de mich shconmal ind en Szuizid
hetzen wollten schlicht und ergreifend falsch dargestellt. Ich habe dasGericht per Einschreibe-briefinformiertdaß ich nicht zur anhörung
kommen können mir schlicht und ergreifend as Geld fehle udn umverlegung gebeten. Gerichtsvollzieher mit willkürlich erhobenenGerichts-kostenforerdungen pfänden in mein pfändungsfreies
Existenzminimum hinein, (laut Bank hab ich eien Freibetrag von wietüber 1.000 Euro) also mir das Essen und das geId für Fahrkarten weg. Das
hab ich denen genau so geschireben. Die mehrfach wegen Rechts-beugung udn verfahrens-verschleppungstrafngezigten Richter Reitzmannunn Dr. fritz und die zwotinstaznliche Richterin Knauth, die nachrecherchen
im Adressbuch im serenHaus wohnt wie der familienrichter
Knauth der das erstunstanzlice Verafhren führte un Befnagenheits-anträge beim OLG unterschlägt und mich in Bd Homburge erprresst hat.Dies ward er nächste Versuch mich in eien Selbstmord zu hetzen. Hat
fastfunktioniert.

DREI RICHTER DES OLG LÜGEN UDn ZWAR ANCHWEISLICHERWEISE.
Ale drei wurden shcon mehrfach straagezeigt wegen rechtbeugung und verafrensverschleppung, wegen amssive Korruption.

Sosofrt udn sowahl epr Fax als auch per Einschreiebbrief erbitte ich Termisnverlegung für dei yAnhörung. Des OLG behauptet trotzdem Stumpf - und wzar bevord ei anhörung üerhaupt sattgefundenn aht,

ich sie nichte rshcienen. mein Fräulein Tochter meint es sei unnötopg eien richtgen avter zu haben, aber wenn es darum geht Geld abzuzpcken (fürD rogen wie Zuagertten oder Alkool?) dann will sie doch eien
erzeuger haben. Das habe die anwälte mit ihr so Seinstudiert um den zum bloßen Erzeuger dagrdierten Vater inden suizid zu hetzen. Damit sie dann amErbe evrdieenn können. jenen wanwälten die vercuht hben mcih
entmündigenzu lassen nur um an Kohle zu kommen
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Analliebhaber aufgepasst, wer mal richtig scheisse ficken will der ficke die Riek.
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In der Runde die gestern über Genitalverstümmelung (natürlich nur bei Frauen) diskutierte fehlte ein Mannetwa der NICHT BESCHNITTENE JUDE M. Friedmann!ÜDISCHE udn MUSLIMEISHCE Religion =
ritueller sexueller Kidnesmssibrauch anKnaben
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Ich wollte auch mal an den Humboldtschüler erinnern der sich damals zu eienr Schulzeit ganz kurz  vor Karneval per vor den Zug werfen umbrachte. Leider hat der soweit mir bekannt keine Begründung hinterlassen
warum. Wenn sowas mal kein Grund zum orgaisierten fröhlichsein ist! Wahr-scheinlich hatte er den falschene iPod (hieß damals Discman, nur der ?DD Quartz? ist das Original ?von Sanyo??) und wurde deshalb im
Bus gemobbt. Geld für IPhods mit direktem Zugang zum OnCo/Drogen-Müller Plattenstore per Musikindustrie Streaming Zwangsabo statt für uncoole Bus-Fahrscheine! Dein ?Star? will nur dein Taschnegeld! Warum
ist rauchen angeblich cool? Weil die Tabakindustrieellen dein geiles Geld wollen! Rumgezappel bei lauter Musik und schlechtem Licht? Ein Glück daß da niemand drann verdient und das deshab ?hypen? muss.  Ist
Alkohol cool? Ich meien, weil er im Kühlschrank steht?
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Doppelte Nahrungsrationen dank Identitätsfälschung. http://take-ca.re/tc.htm
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Eigentlich müsste eine Widerstandsbewegung aus dem Volke ja mal auf die Gass gehen und denen da oben mal zeigen was ne Mistgabel ist. Ich meien jemanden der permanent Gerichte beshcäftigt für seien Klagewut
mit Gbürhenzu santionieren ist a okay. Aber wieso muss der Sozilahilfemepfänger aus seienr Sozailhilfe die gelcie Verafhrensgebühr zahlen wie der Millionär? Reichen denen  da nicht einmal 10 euro die wohe die aus
dem Soziahilfe!-budget an besodners bedürftige verbeamtetet Richter und (Staats-)Anwälte umverteilt werden die auf diese Vroschußbetrügereien ja angewiesen sind anders als agen wir freischaffende Handwerker
die ja ein festes Einkommen unabhägig von der Auftragslage und Konjuktr bekommen? Man müßte ja malso ne Büregrversammlung so ei gesslleiges beisammensein abhalten und mal vo nem Pdoium runter fargen
was das soll. Daß die H(artz)IV-Empfänger das selbe an die Staatsbedienstetetn abdrücken wie die Großverdiener.  Seite dem Erlass von Vermummungsverboten und Berscuskaers überall mal wieder die falsche
Jahreszeit für eien Uffstand. S?sit kranevall undMeinungs- und Pressefreiheit sind beschränktauf denjenigen der Reime denkt
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WTF? Party from Uni

Wer auf dem Lande aufgewachsen ist wie ichudn noch Zeiten kannte wo man eine Edelstahlmichlkanne zum Milch hohlen verwendet hat statt ein Tetrapack der weiß auch ?wo die heugabel im mist steckt? oder wie
auch immer diese redensweisheit über das Meiste und den BARTHelomew oder so heißt.
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So sieht ein Fake News Filter aus. geen Bullen die Beweismittel vernichten in verafhren wo es um Milardendolsrschwre Pensionsfonds geht. Das gibt aber richtig Ärger freunde. bei dem Streitwert findet sich auch
einanwlat.
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Rettungspakte auf pump reloaded oder was?http://www.wahlrecht.de/umfragen/

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

14 of 182 12.03.2017 08:02



[1] http://68.media.tumblr.com/0fd9e21ae685953e6e24c0f00c82162c/tumblr_olvyi96IC81sofvubo1_400.jpg

24.02.2017 06:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157658702468

24. Februar 2017

Ich werde gerade mit vollster sadistischster und quälerischster menschenverachtendster böser Absicht ? also vorstäzlich - in den Tod gehetzt! Von durch und durch korrupten Beamten die den Hals nicht voll
bekommen. Stichwort: Futterverwertung. Die Sozialfälle hungern wochenlang damit die Fettsäcke in den Amtsstuben noch fetter werden von aus Soziahilfe durch pure Willkür ergaunerten Gebühren. Das ist nicht
lustig sondern ERNST, TODERNST. Heute geht es anscheienend noch nur mir so, morgen schon euch. So im Sinne von If you tolerate this then your children will be next.

~~~~

Willkür pur, Wozu etwas vereinfachen indme man es dem Bteroffenen so einafch wie möglich amct angehört zu werden wenn er aus nachvollziehbaren Gründen termisnverlegung beatragt hat und auch gar nicht in
der Lage sit eienr Ladung folge zu lsietn (kein eld, die korrupte Justizbedienetseetetn plüdnern mich ja aus) es auch komplizerit geht.

https://dejure.org/gesetze/ZPO/375.html
https://dejure.org/gesetze/StPO/223.html

Acht Seiten begründung hab ich den Sadisten geschrieben. bösartige Sadisten von denen es niemand für notwendig erachtet sie zu stoppen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/156930527063/16-jahre-lang-dem-vater-das-kidne-vornthalten-ist
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Wir wollen hier keine NIGGER (RECHTLOSEN ARBEITSSKLAVEN)

UND WEIL WIR KEIEN RECHTLOSEN ARBEITSSKLAVEN HABEN WOLLEN WIE IM ANTIKEN GRIECHENLAND ODER IM ALTEN ROM, ODER IN DEN US SÜDSTAATEN, ALSO KEINE ZWO
KLASSEN GESELLSCHAFT WOLLEN WIR DASS NUR DEUTSCHE STAATSBÜRGER HIER ARBEITEN ALSO MENSCHEN VON DENEN MINDESTENS EIN ELTERNTEIL, DAS IST WAS AUSLÄNDER
ALS ?BIODEUTSCH? VERUNGLIMPFEN SONST MÜSSTEN WIR JA JEDEMAUSLÜNDSICHEN ARBEITER WAHLRECHT EINRÄUMENZUM BUNDESTAG WO LETZTEN ENDES ARBEITSGESTEZE
FÜR DIESES LAND GEMACHT WERDEN, NICHT ETWA IN BRÜSSEL, DAMIT ER GELCIHBEREHTIGT WÄRE, UND DAS, JEDEN DER HEIR ARIET FIDNET EINBÜRGERN, WOLLEN WIR
DESUCTHEN DEFINITIV NICHT
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Wenn der Statanwalt udnd as gericht socn darauf verzichten woz schreibt es dann mein Anwalt? Um ich reinzureiten? Mann, haussmann!
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Irgwendwann zwichen gestern abend und heute mittag Randale. Ähnliche Schäden wie am 17. Oktober 2014 damals. Als man meine Abwesenheit für einen Gerichtstermin beim Sozailgericht wegen
Krankevrsicherung  nutzte den ich glaub ich veröffntlich hatte damit Medien bescheid wissen um hier zu randalieren. heute war kurz ein kerl typ Fußballfan im Haus aber das kann auch einer der neuen Nachbarn aus
dem EG gewesen sein.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/100230628498/

~~~

Subject:  Eine korrupte Drecksbande hat schon wieder Klingelschilder am Hauseingang weggerissen
From: Maximilian Baehring
To: VERMIETER, VERWALTER

Die Bullen die zufällig von eienm anderen Revier heir entalg fuhren mit
dem Polizeiauto das ich daus dem wissen auch schon Bescheid. Wir haben
anscheinend auch eien neue muslimische Nachbarin im Erdgeschoss die ich
hier noch nie geshen habe. Ist ja nicht das erste mal daß das vorkommt.[1]

Widersatnd gegen identitätsfälscher

~~~

Subject: ich werde möglicherwesie bedroht
Date: Sat, 25 Feb 2017 16:59:16 +0100
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
To: VERMIETER, VERWALTER

Wie schon am 17. Oktober 2014 hat man erneut unsere Klingelanlage
beschädigt. Als ich im Supermarkt and er kasse fragte ob irgendjeamdn
ähnliche Vorfälle inder Anchbarschfat beobachtet habe und i umliegenden
geschäften wurde mir so daß ich es als Drohung auffasste ich solle doch
umziehen.  Ich stoppte dann noch ein vorbeifahrendes Polizeiauto, das
auch anhielt, allerdings erklärte man sich für nicht örtlich zuständig.

~~~
[1]  Siehe Link ganz oben,. gemeint ist, daß es nich t as erste mal ist daß hier randaliert wird.wir hatten neben mit brachailer Gewlt kaputtegemachten Klingeln auch schon eingeschlagene Scheiebn  in Haustüren Wir
hatten da doch dieses Event mit am Donnerstag ein Appartement unter mir. Wo der Vermieter sagte daß da diese Frau nicht wohne. Die sich eien gerichtsbeschluss besogthatte soweit ich das mitbekommen
ahbe mit eienm aus dem Internet (dieses Blog?) abgeschrieben Namen, weshalb as aufgeflogen war. Wie diese Leute die evrucht ahben mein Konto leerzusäumen it eienr abnkevrbindung die ichd enend efitiv neiamls
gegeeb hatte. (Qeulle ebenfalls diese Blog?). Möglicher-weise kirminelle (wieder die Drückekolonne) die anahnd der evröfftnlichten ?krankheistgeschichte? dachten eien behidnerets wehrloses Opfer vorzufidnen daß
sie anhc belieben asnehmen udn ausplüdnenr können. (druch die viel arustmigration ist Whnrau extrem knapp in Frankfurt a.M., das könnet auch ein Motiv sein)
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Rassieren geht nicht, das reisst nur die ?alten? Wunden auf. Unterstützer- ?Fähnchen schwenken? wegen der Verhandlung gehe gerade nicht, Teile der Unterstützer weilen zu dieser kritsichen aber wichtigen Zeit im
Urlaub. Super.

Damit ?Chief Wiggum? weiter von ?Donuts? ffettt werden kann: Auf Zahnesratz kann ich verzichten, schleißlich nehme ich ja seit Wochen sowieso keine  Nahrung mehr zu mir. Ich trag ja kontatlinsen satt Brille weil
Brillen bei feuchtigkeit geren beschclagen und allegemein unraktsch sind, auch hier komme ich inzwsichen mit eienr linse aus die ich pro monat tausche, satt bedie, da muß man dann beid er Rechtschreibung eben
ein auge zudrücken. auch so kann ich mehr der fainziellen  Mittel aus meinem Existenzminimum, der HartzIV/ALG2 Sozialhilfe freimachen um damit die Gerichte/Beamte für das Nichstunn zu bezahlen daß mich in
diese Missliche Lage üerhaupt esrt ebarcht at. Hätte ich 2001 meien Sorgecht bekommen ansatt mich von emeirn Ex geschäftsschädigend derartig denunzieren zu alssen daß ich am ende auch noch mein Job verlor
(ca. 300.000 Euro entgangens gehat in den letzten 10 ajhren) wäre ich ja wie wild am arneiten und Geld verdienen. Ich spare nicht nur am ?UNSTOPPABVBLE WASHEPARFUM? (dem Waschsalon), dem frisör
neein auch Putezn spare ich um meien Körperkräfte zus chonen, ich habe die Frequnz ds Müll runterbringens reduziert (ist aj eh allenfalsl mal ne Tetrapack fettarme Milch vom Schuß miclh in den mir die zeit im
Hungesrterik vesrüßenden Kaffee)  Auch Putzmittel konnte ich demntsprechend einsparen.
villeicht schaffe ich es nur nochLeitunsgwasser zu trinken ud ab dem 15. februar gar nichts mehr wie dei zwo mal sechseinhalb Tage die ich letztes mal sogar Trik-Durstgesreikt habe (üerhaupt keein Flüssigkeite) als
man mic in U-Haft folterte.  Bim zwoten mal hab ich auch nicht merh gedsucht weil kritische eobachter meineten ich würde ja beschissen, mein Köprer würde Flüssgkeit über die ahut aifnehmen beim dsuchen. Ich
ab auch angeboten in eiene Zelle ohen Wasser verlegt zu werden falls man mir unterstellt aus dr Toilettenschüssel zu trinken, aebr das wre denen zu vile aufwand geween, weil amn auch im Trik-/Dusrstreik ab und an
Wasser lassen muss, wenn auch wenig. besodnders ekelhaft ist in soclher situation insebsodnere Sonneeinstrahlung. Villeicht bekommen wir so ja die 70 euro zusammen welche die ematen zusätzlich haben wllen
obwoohl sie inen nciht zsutehene, die Postbank hat mcih angeshcireben meien pfändungsfereibetrag läge mehr als 100 uero oberhalb dessen was ich an siazlleitungen bekomme. im prinzip könnte ich denen also
denstiknfinger eziegn dann würden sie gar nchts sehen.
aber ey, es sit Willkür, udn es geht ja auch darum meien Blog azuschalten. Oder hat irgendjeamdndie APssage in den wutentbranten anwastemails nichtegelsen wo man mir schonw ieder mit Zenzur droht, solle ich
über die Zustaände der Gerichtsbaerkit udn die arbeistqualität von  Juristen udn Staatsbedeinsteeten  weiter iredwo veröffntlichungen machen, soe wi egeerade hier. a propos skandalae veröfffntlichen:hab ich berets
gechirebne daß zwo mal retnzahlungen UNTERSCHLAGEN wurden schon wieder? Daß man keien Quittungen bekommt bin ih ja gewohnt.
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Ich fnde es prima daß sich in Desucthland Menschen von Nahrunsgabfällen (= Müll) ernähren dank der Tafeln, eienm weiteren lebensmittelmarkt neben dem regulären. Ich emein auch in den slums der
dritten Wlet klauben Menhcne ihr tägöich Brot auf Müllbergeen zusammen.Und die sind zum teil besser in der shcul als ihr. Udn ihr wolltet ja das Leitunsgprinzip. Ich finde die sollte man nahc Desucthalnd holen
und die Midnerlesetr, die eidnis udnd ie faulen nach Afrika outsrourcen wo sie das Sozailsystem weniger kosten. Wozu sollet ein desuctehs kind einen Kita-/Studienplatz agarnteirt bekommen nru wiel es biodesucteh
Gene hat. Globale chancengeichheit bedeutet daß es mehere Zonen git uaf der wlet wo jeder nach sienr Leistunsgfähigkeit, also der Vewretbearkeit für den arbeistamrkt angeseidelt wird. Wie beid er gentrifiziereung
ind en Städten. Die midersleiter, behindis und Rentner werden ind er dritten Wlet angesiedelt wo die kosten gering sind (eien fmilie kann man laut TVWerbespost von Hilfsorgaisatioen in afrika für 5 Dollar die
Woche ernähren, (wozu den biodesuctehn Minderstelsietrn Sozailschamrotzern also teuere HatzIV üebrweisen) und die tüchigen komen in Indsutriegebiete, wo nur leute wohnen könen die arbeit haben. So wei in den
nnenstädten mit den dank druch Zuwanderung egsteuegeren Ahcfrag ud damit verbudneenr mietpreisesteigerungen für Sozailfälle unebazhlbaren geweordnen Mieten. Wenn man jemadnen der seien Job vereirt
soweiso umsiedeln muß, warum nicht geich wohin wo es noch billger istals nru in eein ?Banlieu?? wenn dann alle elite leistungen erbringer sich auch noch miultikulti nur noch untereiendr paaren in den
industriegebieten der welt dann wird allse so schön mutikuti daß e eein bio-ewutchenoder bioeuropäer mehr gibt sodnern nru ncoh eien nue supper-herrINNenrasse die as den ebsten egenen der wet gemsixt ist. dann
kanns ich auch kein eruopäre mehr aufd darafuf berufen daß er , falls er beimarbeiten vom gerüst fällt udn ehudnert wird, nicht merh nach afrika oder in die räemren gegenden asiens oder südameriaks begschobenw
erden kann wiel er ja eien weisse hautfarbe hat un überhaupt, wozu sollte man seine eiee kidner evorzuegn asl nation. egebto dioch auch ma eienr kdiengarterupe aus der dritten wet eien chance ! das ist nur fair udn
egrcht. Ichpräferiere Kidner in afrika eindeutig. Denn die bekommt man ab und an mal zu sehen, üer die wird amninfromiert udn vor allem BELDIGEN SIE MICH NICHT uund VERUCHEN UM AMICH UM AN
MEINE SOZAILHILFEKOHEL ZU KOMEMN IN DEN SUIZID ZU TREIEBN. Drittweltkinder haben mir nichst geatn. allein meien eigens, von Mutter nd anwälten verhetz benimmt sich mir genau so wei man das
von jeamdem erwate aknn der mit so ner Mutter/?Familie? groß wird. Und ich geeben leiebr den aremenkidnern in Afrika was als dem fettenLandrat Banzer (ist der für das Rettunsgwesen im Kreis zuständig, also die
veregwaltiten Zivis?) der reinem ach 16 jahren Kidnesvorntahlten ausrichten lässt man müße nicht umfassen drecherchiren was das für eien Skete sei seietsn des Jugedamtes, außerdem sei ihm die Fmailie bekant. im
zwzeiler. Das sidn sogeannte Enwtwicklunsgberichte. eienr alle 16 Jahre. Jeder Plan oder wolrdvisionpate  weiß mehr üer sein Patenkind als ich über emeineiegens.
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Gewerkschaften repräsentieren ausshließlich die Arbeiter, nicht aber nicht das Volk. Weder Hausfrauen, Renter, Arbeitslose oder Erwersbunfähige sind gewerkschaftlich organisieret. In Gewerkscfaten sind auch
Auslädner mItglieder derne interessen mitvererten werden die keien deustchen Staatbürger sind. Deshalb sind Gewerkschafts-interessen sogra oftmals gegen das eigene Volk gerichtet auch wenn es ?deutscher?
Gewerk-schaftsbund heißt. Euopäsiche Gerskchaften gibt es nciht denn niemadn hat eien interssse auf dem Lohnniveu von Süd-Osteuropäern Tarif-vherndlungen zu führen. VW Betriebsrat Volkerts und einige im
Metallereich haben das versucht uudn wurden mit Schmutzkampagneen fertiggemacht. Gesren hat sich merkel Hungestellt udn esat, die Leitzinspolitk der EZB (Spareer enteigen) sei ihr Verdienst, der deographscieh
Wandel dank dem es wiede Vollbeschäftigung gibt wiel die geburtenreichen Jahrgänge alle in Rente sind wrde arbeistplätze schaffen, ja, okay, aber zu welchen Arbeistbedingungendenn. Obgelich die desucteh Einheit
abbezahlt sein sollte Kredittechnisch könne wgen des demographsciehn Wandels die steurn nicht gesenkt wrden, Zuschuß des Budes ind ie Oszailsyyteme. Dann hat sie noch Konjunkturpakete aufgelegt die de facto
die staatsvershculdug trotz Shcudenbremse evrilfacht ahben. Auf Pump scheinfirmen aufamchen um dort die Kredite für welche der Saatt bürgt als Löhne auszuzahlen udd avn dann noch Lohnsteuereeienhamen zu
genereiren (AUS KREDITEN!) das kann jeder. Dank EE-Umlage werdendie Luete alle gewzuigen ihre Dämmungen udn Heiungen zu sanieren. Ein Konjunkturprogramm für die Bauwrstchaft. EinN Rentenr der sich
den Umbau auf eine angeblcih Sparsamere Edgas-Heizunsganlage nciht leisten kann bei der die Russsen ejderezit den Gahshahn abdrehn können, der ins eienm Eigenheim ebt daß er sich als Aterssitz gekauft hat um
mit eienr kargen Rentekalrzukommen, so ein renter muß dann an die Öko-Mafia abdrücken für ineffiziente Solarzellen udn Windräder drch egstiegen Stromkosten, an die Armusmigranten im baugwerbe wiel er sich
Löhne ordentlich bezahlter deutscher Arbeiter gar nicht leisten kann die jene Dämmungen ans eienm Haus anbringen, mit denen es die neuen Emissions-/umweltauflagen erfüllt mekrel hat dann noch esagtd as
Deustche Volk zudefinieren, das würde her immer noch sie machen nicht Artikle 116 Grundgesetz. Ud Volk wäre jeder Tourist der sich zufällig gerade in deustchland aufhielte, inenrhlab der mehr als 1 Million Türken
über die eien Betrag weiter berihctet wird, die ihren türksichen Staatsüpräsidnenten ebjubeln der mitten in DesuthlandWahlkampf amcht, weil sei sich nämlcih als Betsandteil eiens trksichen Vllkes fühlen, und nichtd
es Deutschen. Faktenchek: Der DGB hat 6 Mio Mitgleider, udn die EU weits etwa 7,4 Mio gewekschaftsmitglieder für die Budnesrepublik Desucthaldn aus. Das isn weniegr als 10% der Bevölkerung. Die
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Gerkschaften aben in Deustchland inzwischen weniegr Rückhalt als die AfD in Umfragen Wähler hat. In deutchland leben 1,5 Mio türken esw erdden immer wneiger. Das liegt etdee and een dei destche erden weil
sie deustche Partner heiraten wie meine schulfreudin und dan die deustche Statbürgerschft annnemen oder wiel sie aufgrund der schlchetnw irchftlicen age das and verlassen haben. Mekrel profitiert von
demographsichem Wandel und EU-Politik, von Reformen die Gerhard Schröder egacht hat udndavon daß der aufbau Ost irgendwann auchmal beednet ist. Eigen Leistungen hat sie nicht vorzwueisen. Ein presse die s
egwohnt ist ihre Weisunegn vond er Nato zu erhalten (Allierte Prresslizenezn nach dem zwoten Wletrkeig wie springer gross wurde sit eien interssanes Thema genau wie die staatliche kontrolle der GEZ Medien ? wer
bstimmt per Gestz wer im Rundfunkrat sitzt) berichtet natrülcih nicht kritisch darüber daß die Veträge von Lissabonn und die Euosterweiteurng die bedingungen für die 2+4 Veträge waren. Erst bezalt ihr den aufbau
Ostdeustchlands udn dann den des kompletetnr estlichenOstens las Westeruopäer. Untre Europäsicher Kontext der Weidervereinigung dachten alle an die gute alte EG, eine vor Wisrchafstkraft nur so stotzende
westeuopäsiche Europäsiche Union. Das war der Feher. Freizügigkeit für arbeiströfte gilt nicht nr zwichen Enagdn, Frankfreich und der BRD wo es kein Wohstandgefälle gibt sodnern es gibt niederlassungsfreiheit für
scheinselbständige Lohdumper aus Dü-osteruopa den der lissssabonn veträge. An dem Tag als das unetrschrieben wurde ging der Niedergag Westeuropas getarnt als Euro/Griechenland Kriese los.

[1] http://68.media.tumblr.com/51f9f859449d418df707dbaf7141db83/tumblr_olz8dna4e11sofvubo1_1280.jpg

26.02.2017 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157729202953
wirtschatliche untreue / Bundeswehr

Diese studierten Offizeire dr Budneswehr, sidnd as welche von dnen von dneen mein Vater imer sagte: komm du erstaml zum Bund, wenn Du Zividienst machen willst sorg ich dafür daß deu dopllten Wherdiensts
chieebn mußt. Oder rpüche wie die meens Patenonkels engelahrdt, die keen sich al ale aus ihrer wehrdienstzeit. Slestam daß als mein avter zu uns in die Bürpgemeisnchaft zoge die frma erstins chifalge geriet udn
dann reihenweise budneswehr leute einegsteltl wurden. dann alete man mich raus.

Es gibtd a so ne Sache: Wenn ich die outgesourcte EDV-Abielung bin, also meien aufträge zu ewta der Hälfte aus der ?muttergesllschaft? und ihrem Internationalen Verand beziehe, der mein 50% Anteisleigner ist,
udnzur andern Hälfte von andren Kuden, udn wenn man mich dann damit erpesst (RA EXnersagte: Er aht gesat es gäbe auch Geshcäfstführerd ie keien aufträge mehr hätten?, wiel amn Ihnen die aus dem ?Koern?
entziehe udn die andern druch MISSBARCH DER BEFUGNISSE ALS CO-EGSCHÄFTSFÜHRERE NETZIEHE idnem amn den Kunden fälschlicherweise mitteil das Kernegschäft werde einegstellt udnd ass
chrftlich) wenn man also eie Enhhamen aus Geschäft mit allen adneren Kunden als der ?Kozernmutter? kaputtmacht sobald der GF mal 14 Atge nicht im Büro ist ud dann sagt die erbelieben Aufträge, über ein
ehsciedenw ir seebt, udn wir haben etzt beshclossen daß wir deien Leute die du angelernt hast bei uns anstellen , es also slebre amchen udnd adruch das gemeisnchaftlche Unternehemn ums ieen Aufträge bringen,
istd s dann niht WITSCFHAFTLCIHE UNTREUE wie sie im Leerbuch steht? Daß man seien OPArtenr nicht um sein Geschät betrügen darf? Immerhin hat er ja auchnoch groß getönt er wolle mich fetgmachen der
Human Ressources Soezailist Michal gross. naja, wer aus den schwarzen akssendes Jäger 90 Deals (Späer ?eurofihe2) beazhlt wird gege den kann man sich nun shclcht zur wehr setzen. Sie wissen diese leute die ach
Zuvus sexuell missbruachn lassen.

Weil: Biodsucth udn gene udn so daß ist nämlich voll rassitisch wen man dadrürber bestimmt wer wohin gehört. Das schärnkta außeerdem dei Farue einw enn sie permenet fredmegehen. Wennd ann die Väter dei
neeun bezieunegn stören tund adruch daß sie belästigderweise ab und an ihe Kidn besuchen der abholen. Man zitierte mir sogar ein EuGH Uretil nach dem ich ein EINRINGLING in die Familie meisnes eieen ndes
sei. verstehn Sie: Nicht der neue stecher drint in meine Familie einwie das chronolgsich richtig ist sdnernd er Vater ist derejneigen der dieneue Beziehung ströt. bei dem Urteil geht es darum daß eien Frau
fremdgeegangenwar die in eienr ehe lebte udnd er ebshcissene Ehemann wollte dannds Kuckukkind mit den anderen Bratzen zsuammen großzeiehn, also auch noch der flasche ?präzedenzall?). genau wie der den der
BGH zeitertehat. da ging es wohl darum ein Krakes Kind vor ärzten zu schützen die es unnötg quälenwollten ud ncihtd arum daß eien druchgenaltten Sekten-Guru Hadnaufelgefrau meinte ich baruche keien
meidzische bahdnlung für das Enkelkind, da amcht das gesundbeten dr Scientology-heilkunst). A propos BGH. Das istd er Verein der ei der ne HAusdruchsuchung vernsatltet bevor er dir im Eilfall Prozesskostenhilfe
egwährt, shonslestam, doer? richte für mich alles anch gefälschten gerichtbeshclüssen die nichts mit der Realität zu tun haben drüften.
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Auf die Gefahr hin daß das Blog im Netz endgültig abgeschaltet wirdHerr D*n*k*s (HB), Herr D*t*e* (DUS), was  haben sie eigentlich so geamcht bevor sie Stellen mit ehemaligen Bundeswehr Offizieren besetzten
in einer Personalberatung? Wussten Sie daß Max Bähring sexuelles Missbrauchsopfer im Zuvildienst ist?

Ich erinenre ich noch als wäre es gestern geween wo man sich via Wiglaf droe darüber echauffierte daß die Vorab versio des faxes mit meien Antrag auf Wehrdiestverweierung dem kreisweherstzmatsmtypen isn or
gemorst wude. (humansitsch chrtliches menshcnebild erlaubt mir nicht einen usnchuldigen Mann zu erschießen nur weil er aus eienm anderne And kommt, ihr rassisten, jemadnen der seein htiler der ihn ind en krig
schickt vilelicht nichtaml gewählt hat sodnern prsönlch ganz andere meeinung ist als die deumme mehrehit udn der sich sich nicht auch nur das geringste zu Schulden hat kommen lassen, anders als die verurteilten
massenmörder-hinrichtunsgkandidaten die amnesty internationl imme beheult, der gewaltmärsche udn hunger und entebhrungen auf sich nimmt, nur weiler wehrpflichtiger brüger eiens landes ist die die garsamkieten
in kzs soagr noch übrtreffen, vom vegasen beim giftasangriff - jeder soladt trägt en gasmaske wmit sich rum weild as ein modsiches accessoire ist dun ob man an der fornt VERHEIZT wird ud begraben wird oder in
eienm krematorium druch den schrnsteineajgt ista uch wurst es hat doch neiamdn auf desucte egshossen nur weil sie dem deuscthen volk angehört haben. das wäre ja rassimus. ich bitte sie.jeder erschosßen kpd und
spd wähler der im flächenbomardemenet zu tode kam wurde posthum zum nazi verbecher umdeklariert.)56,1% der desuctehn haben 33 adolf nicht gewählt.
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ich meien, die toten des radiosenders gleiweitz,  die amn da so hindrapiert ahtte um eien polnsichen üebrfall vorzutüschen, das war ja keien propaganda, oder? neiad holt ein paarleiche legt sie irgendwohin und brüllt
dann - das war der ffeind, doer?

ABSCHIEBEHAFT ist mesnchenunwürdig. man kann sich ihr nicht entziehen indem man freuwillig abreist.
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Statistik kann auch Spaß machen.
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Der gegenr des potischen Esablishmenst muß aber ganz schön gefährlich sind wenn man ihn inhaftieren, ihm das Wahlrecht entzieht, seine Blogs udn sogar deren Auslandskopien mundtot machen und ihn dazu
regelrechtaushungern muß indem man von biodesucthen Sozailhilfebeziehern anwalstgebühren und Gerichtskostenvorschüße für Wahlrechtsbeschwerdeprozesse einfordert, auch damit seien ?virtuelle
Flugblattdruckerei? dichtmacht und das Sozailhilfegeld das für dei ärmensten gedcht ist in die beleibten Bäuche der beamten dieser republik fließt; Der ?Lean State? das haben die mainezre fastanchter richtig erkannt
beginnt beim diäten der beamten!

Damit es in den Schädel vom CDU-Bibelkreis reingeht: ?Selig, sind die gesitg armen die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; , die keine Gewalt anwenden Selig, die verfolgt werden;?

~~~

Woran erenne ich eien ecten Polizisten? Daran daß er keinen Unfug oder Bürer beshcimpft satt Ihnen bei berichtigten Anliegen zu helfen macht.
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Alteigentum rücküereigenen doer Land gegen Frieden? Weisgtens idn die biodeustchen In Frankfurt a.M. bald in der Midneheit, immerhin gibt es ja auch keien crisltiche Bevölkerunmehrheit mehr, udn es wird nicht r
lange daruen bis dr Muezihn vom Mianrett grüßt satt krichenglockenleuten in Miteleruopa. Ich kann ja vor lauter Shisha Bars udn Dönersatnädnen kaum noch Apfelwenkneipen oder Btartwursstände finden.
Weltweit kennt man das ?Frankfurter? Würstchen einfach wiel es aich von den Immigranten mit in die USA gebracht wurde, aber bald schon wird Döner udn Pizza die vorherrschende regionale Spezialtät sein. Ich
fände es eben schön wenn man in Frankfurt einen gewissen reionalen Faktor nicht nur in Sachsenhausen vorfände oder den Hntehöfen Bornheims. Udn wenn man herorheben wüde daß es hier in erster Linie
Eurozone ist  Als ich das letzte mal amEU Parlament in Strasbourg war hätte ich auch geren son ne ?labbrige Pizza? wie es mein vermieter mal nannte, einen Flammkuchen gegessen, einfach wenn an schon mal da
ist! ich meien in engand sind ja auch Fish und Chips dehsalb eines der Nationalgerichte weil Engalnd ringsum vom er umgeben ist. Weshalb logsicherwsie fisch nicht CO2/umweltverpestend von weit her ransporteirt
werdenmuß. Daß man rings um den für seien Afrikaegagemnts ebknnten Zoo verucht afrikansiche agstronomie azusiedeln find ich higeegen passsend. und ich galube das ist was auch die araber in afghnaistan etc.
befürchten, daß ire Kultr evrloren geht wenn die USAmerikaner Rock and Roll udn Coca Cole mirbigen. Daß die eiegenheiten der kontinete sich voltsändig auflösen udn die Menshcne dadruch auch ihre kutlurelle
Heimt verlieren, dßa man rgednwanns agen kann Afrianker worhnen doch auch in den USA, warum sollet da der weiße Mann nicht das recht haben in Afrika zu leebn udn ihre Bdoenschätze zu auszubeuten, obgelich
jedes idn mir zsutimmen würde daß ein Nachfahre von Kolonialisten mit weißer Ahutrafbe urprüglich eben nicht aus afrika stammt udn wahrscheinlich jededer sagenwürde das afriknsiche Erdöl ehört auch den ich
darf es ejtzt hofftnlich al so suadrücken ausnahmsweise Scharzafrikaner des landes wo es gefördertw ird. Die steigende Mite die den deustcen HartzIV Emfpänger trifft ist die auswirkung der Gloablsierung mit ihrer
erhöhten Anchfrage nach Wohnraum druch Zuwandreung im kleinen. Das sit das was völkerwandrung udn Vetreibung im großen sind. Udn die konzeren die eben egrne an ausländsiche Rohstoffe ranwollen haben
sehr ange dafür egsorgt daßd ie medien kaum krtik geäußert haben an Gloablsiereung. Das resulata ist Trump. Das resultat sind 11% Umfagewerte für dei AfD. Man muß mit Zuwnadereren auch mal ganz offen
darüebr sprechne daß jeamdn dssen familie heir schon inden Wäldern egahust hat als  Menshcne noch in Hählen wohnten udn es im neandertal mammuths gab eienen anderen anspruch auf Sozaille sicherung hat als
jeamdn der gerade frich aus eienm wirtschftlcih arme Land zugewandert ist, dessen Veruch sich zu verslbtsändigen als feiberuflicher Bauhelfer scheitert. Und ich vesrteeh den ärger von (um sunere zwo rößten
Migraegruppen z enenenn) Türken und den Jugosawen die nicht inder EU sind daß man sie plötzlich shlechterstellt (ewta Wehlrecht auf kommunaler ebene doer fürs Eu-Parlament) als die EU Neuankömmlinge. Ich
vesrteh daß ein türke der seit 108ßeren heir lebt sich vearscht fühlt wenn ihn ein süd-osetruopäer verdängt.
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Ein Vorbild für mich! http://www.mit-den-augen-eines-vaters.de/

Beledigung? Kleiner Stress / flexibiltätstest: Wenn ich beleidgt werde muß eien Ex dafür ja auch nicht in den Knast. Und der amtsrichter muß so sehr hungern von seien Beamtenbezügen daß er schon einen Vorschuß
braucht wenne r denn mal was ebabreiten soll. Naja, zu allem Überfluss bekommt man hier dann ncoh ärger mit Drückekolonnen die eienm das Konto leeerärumen. Aber was hat IDENTITÄTSFÄSLCHUNG im Netz
- der Apap ist nicht der Papa - schon zu tun mit IDENTITÄTSFÄCLHUNG im wahren echtenLeben, sagen wir an Fastancht/Karneval. Wo sich Leute als was anderes ausgebenudn so anscheinend ganze Wohnungen
an südosteruopäscieh sehinseblstädig Lohnuper vermieten die nach außenhin auftretenw ie ein großkonzern. Wenn eien Kind denkt irgendwer andres als seinrichigre Vater sei sein Vater dann darf die öffntlichket
auch denken jemand andrese als die Bank ist die Bank, oder? Ichmeien Recht auf Anonymität. Es will ja nicht jeder öfftnlich als psychisch kranker begrandamrkt werden nur wiel die Ex das behauptte udn es egen
des aufgrund ihrer oermeneten gemeinheiten folgenden Slesbmordversuches mal eien Kurzaufentalt in ner psychirtischenKlinik gab. Weil er so gequäult wird. Deshalb muß man doch nicht wie die iran-offensive,
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pardon der anrvalsverein ne Narrenkappe aufzuehen ud sich als Profi-Vollidiot outen. Ich bin auch ein Fan von Gustl Mollath der verucht für diese Menschen etwas zu erreichen. http://www.irrenoffensive.de/ ich bin
im wietesten Sinne Identitärs att akrnavlsitsich. ich bin der meinung vater eiens Kidnes ist immer der mann von dem es abstammt. deshalb werde ich von vielen Leuten die hiera ls armustmiranten zu siebt in
einzimemr Appartements ahusen dumemrweise mit eenm Nazi verwechselt. dem an die Fresse polieren muss. Weil er gentsiche Idnetität gut findet. Und das dann halt abstammung, herkunft,Idnetität, im Umehrscluß
möglicherweise heißen könnte daß nciht jeder seien Hemaitland so wechslen aknn wie andere die Unterhosen doer Frauen die ?sozifmiliären Väter? ihrer Kidner. Wie sie teils ironsich gemeinte Facebook Beiträge
(warm denn per egschlchet minderwertige elternteile nicht gelich ausmerzen der ein arbeistalger stecken) missvertehen.

erzähl?s deienm frisör facebook
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Es ist mal wieder ander Zeit für einen Bärtigen! Nur weil alle möglichen Leute irgendwas behaupten ist es dennoch oftmals auch einafch nicht wahrw as de Luete so tratschen. die EU ist ganz sicher kein Verein wo
jeder einfach mal so das Land wechseln kann um düsdosteruopäsicher Armut zu entfliehen. Wir sidn elieder nicht so günstieg Buchalte wie sagen wir dide Spanier wo alle ihre Bucjhhaltung amchne lassen wil dort
das ifrmengründen am billigsten ist, ein prisvorteil daher gibt es bei uns keien steueroasen aber in Ostedeustchland gibt es Subvntionoasen druch den aufbau Ost. Wer mobil ist udn geld sparew ill nutzt die anreize.
anderstrum gibt es genügend spansiche Buchhalter die ihre gelddamit verdieen fast nur junge koleinstunetrehemn als kudnen zu haben, einfach weil dei gründungskosten ungelaublich günstig sind, das muß dort so
sein weil Spnien als ehemige kolonialmacht ja ach vileen äremren Lädnern eien Unterenehmensform anbieten könenn muss die man sich dort in den ehemaligen Kolonien zu gründen leisten kann. Stellen sie sich mal
vor eien Franzose in sagen wir eienr dr afsrikansichen Kolonien, ein afrikenr müsste genusoviel für ne Firemngrpdung udn Verwaltung ausgeeben wie ein druchscnittlicher Kontitnetaleuropäer der sich für das
bsischen Buchhaltung udn  Steuerkram machen lasssen dumm und dä,lich zahlt. richtig ist daß man spart wenn man gründet um dann in Desucthladn ne Niederlassung zu eröffnne. Mn nutzt einfach das ercht das
dritt-Welt-Änder bieten. udn beide sieten profitieren. Der Buchhalter in der Dritten Welt dadruch daß ere eien auslädnsichen Auftarggeber bekommt und der Kontinentaleruopäer dadruch daß er seien
Ausgbane(Kosten reduziertz. Dagegenhaben nur dei suateuren desucteh erbsenzähler was. dei plötzlich nur oc Jahresabschlüsse übseretzen drüfen weil ohrend Jobe jeamdn ind er dritten Wlet amcht, wie überasll
sonst in der Indsutrei auch. Ic hab das vor eenier zeit irelebt wie sich ein bakennter der HartzIV bezog selsbtädig achte. Der hat dsa genau so geamcht. Zumndest in der ersten zet pasrt ihm das ganz erheblich kosten.
die Desucthen sind einafch zu teuer. und für die Dritteltbuchhalter sit wowas parsktsceh enwtikclunsghife ude in wge asu der armut. jetz sage alle imer das ie aber unatriotscih. Das ist nciht so. Denn ausch
osetdstchaldn profiteirt in erheblichem Maße davon dß ad Unterenehemn hinezieh um Subventonen etwa der Eu oder aus dem aufbau Ost nutzen zu können. Mit anderen woerten hat das desucthaldn auch gaz
erheblich von profiiteiert. Ich slebst mache schon seit üer 10 Jahren ncihst mehr. Auch wenn böse Zungen das gerne hätten. Wer zu krank ist um sein Umgsng- doer sorgecht zu bekommen der ist auch zu krank zum
arbeiten. So sehe ich das. Da sit nämlich die antur des Staaates. Imme rnur geld für Beamtenpensionen einfordern aber nichts leisten.Etwa denLeuten rechtssciherehit geben was ihre Umags- udn Sorechte angeht.
Und as ist nunmla originäre Kernaufgabe eiens Staates. gestze zu amchen udn druchzusetzen. Das war schon aufgabe vo Staaten da war der Sozialsatatt noch aufgeb der Kirchen. Und wenn der Staat da evrsagt dann
mußß man ganz deutlich sagen daß es hier nicht sinnvoll ist zuarbeiten. Den wer will schon in eienm land arbeiten wo ihm unter etnführung seienr Kidner geld abgepresst wird. Was ich mit dem kleien Exkurs über die
Gründung des Unetrnehmensd es desuctehn bakennten udn Nhcbard sagen wollte ist: Es gibt eien erehblichen Unterschide ob ein südosteruopäsciehr Lohndumper hierher kommt um auf dem dsuctehn Markt Löhne
zu dumpen, meist sind soclhe schenslbständigen am IHK-magatin erennbar ud daran daß sie ekein wirklichen Geschäfstbetreieb haben, ewta ein aler der eien shcuppen haben müsste für seien Geräte doer so., eien
Unternehemsnssitz (Daran erkennt man Lohdumping) oder ob jemandd der inwzsichen inzwsichen isn rug´hrgebiet gezogen ist die güstisgtmögliche Form wählt ein Unternehemn zu gründen. Das eine ist ein
Kaufenstchidung für eine Dinstelistung, die Buchhaltung, sow ei ihr ja auch imemr das günstgste angebot wählt oder das mit dem ebsten Preis_listunsgevrhälrnis im Supermarkt. Das drüft ihr nicht verwecseln mit
denLeuten die so tn als hätten Sie eien betreib udn dabei nur zu Dumpingebdingunegn ihre süd-osetruopäsiche arbeistkarft an den MAnn bruingen. Das eien ist äregrlich für die Desucthe wirtschaft, etwa wie wenn
ein Deucther ahndwerker eien Renult iefrwage kauft statt eienm von VW (da muß VW eben wettbewerbsfähiger werden). Aber eeben eien Kaufenstchdieung. Das ander ist Dumping. Dumping das dafür sorgt daß in
Deustcladn neiamdn mehr ahndwereker werdenw ill weil durch das Lohdumping - die Billiglohnkokurrenz aus Südosteruopa - nieamdn mehr etwas verdienen kann.

[1] http://68.media.tumblr.com/1d918a8d0a33d0cda6c2e3637d5d0c7d/tumblr_olzs5onirn1sofvubo1_1280.jpg

26.02.2017 06:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157742980908
baustellencontainer ...

? warum schlafe eigentlich einheimsiche also deutsche die aufgrund der gestiegener nachfrage am wohnungsamrkt keine bezahlabren wohraum mehr finden weil druch das lohndumping gleichzeitig die löhen fallsen
in baustetllencontaiern während gast-bauarbeitr  bezahlbaren wohnraum als arbeiterhotel missbrauchen?

26.02.2017 07:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157743762143
Amokfahrt? Lächerlich! Selbstmordanaschlag!
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Die private Orügeltrruppe der Stadt (der Ober-Bürger-meister untehält eigene sogenannte ?Security? angeb-lich zum Obejkschtz also um öffntliche Gebäude zu be-wachen) schützt die sxuelellen Missbruachre aus
dene eigenen Reihen indem sie erzählen die hätten Unfälle gebaut. Tatscählcih hat da niemals jemand einen Unfall Gebaut. Sodnern das sind veruche die Öfftnlichkeit zu
täuschen udn zu belügen während die Tarifbeschäftigtenerzhählen die Opfer häten eien Dachschaden damit sie ihre armseeligen Jobs nicht verlieren. Das einzieg was Assiert sind suzidveruche weil permenet gelogen
udn Betroe wird udn Kidner entführt. (Druckmittel um die Opffer zu wingens ich Psychiatrisieren zu alssen). Wenn ich als Polize/Richter so viel sShcieße gebaut hätte würd ich ir vielelicht auch üebrelgen wie ich das
opfer mudntot bekomme. Wenn genügend Ärzte runter den Lohnskalven sind beitet sich Psychaitrie regelrecht an. Bandenmäßig organsierter Mißbrauch.

Ihr galubt och nicht wirklich daß Leuet mitten de das Obelrandegsrichtsgebäude ziehen u Medenwirksam sich dort die Halsshclagade aufzrtennen, mit dem aus dieser rinnenden Blut eien PAtientenvrfügung an die
Scheibe der pförtenrloges kleben auf der steht daß sie keien medizisnsiche Hifle wollen weil man sie bei der Polizei oder der Staatswnalt doer Geichten rodnetlich anghört oder abdnelt hätte.

Wie ein Hungetsreuiender stzt man las ?Slesbtmordattentäter? seienen Körper als Waffe ein wenn man ansonsten keien Waffen hat doer niamandem Derittn schaden will! Blut an den Händen kommt von der
Ahlsschlagader und nicht von eeinr schläerei. Das sit iemmr was zeuegan alsles so fashc ausagen und dazudichten, Mutamßunge satt sich an die Faktenlagen zu ahlten. (blutverchmeiretr mann brült druch die starsse
Amt hätte evruscht vermintlich behidnerte Auszuhungern (3 ZS 1795/08 GST Frankfurt a.M.) um sich druchr deren ableebn HartzIV Zahlungen z u erpsaren.

https://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf

Man wollte Leute zu begautachtunegn wziengen um sie mudntot zu amchen, unglaubwürdge ershcien zu alssen, fianzeille auspressen zu können üebr irhe Kidner. Das ist im prinzip wie zuhälterei was amnche
ex.faruen so amchen. Si wzingen die entgegen deienem willen an sie als Kidnesentfrer zu zaheln.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157581963993/

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157581963993/
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FASTennNACHT! - Eigener Körper als Waffe (Gandhi)!

As man mich vor 10 Jahren aus meinem UNFREWILLIGEN Hungerstreik, inzwichen hat man fr sowas das Wort SAnktionhungern erfunden nach mehreren Monatn in eien Psychaiie schleifte war es
Karnavasldienstag.
Ein Prof. Bauer ragte mich wie ich denn hieße und zynsich sakrastisch sagte ich im Hinblick auf de dumme Frage - Plizsietn ahtten mein idnetität ja nahand Personalsiwesie gerade fstegestellt - auf den Zeitpunkt: für
Sie bin ich Mahatma Gandhi. Am nächsten moregn, zu Beginn der christlichen Fastenzeit am Aschermittwoche wollten sie dann daß ich irdentlich etwas esse onst wüden sie mich nicht wieder egehen lassen. Ich fand
das dann doch sehr passend aß sich da dann niemand nach meiner reiiösen fastenvorschrift erkundigt hatte ?.
http://www.kleiner-kalender.de/event/fastenzeit/01092c.html
ich hab dneen auhc erklärt daß es sich um ekeinen freiwliigen Hungesrterik handle sondern daß man mich mittesl nahrungsenzug in eien beguachtug zwingen/erpressen wolle. Ich meien ich hab jet nich tewa meien
Pass gegeben um ich auszuweisen um mir als ?Gandhi? eine Ration Hungerstreik satt Essen zusärtzlich auf den Teller zu laden wa  man ja immer den identitätfälschern vorwirtf (niccht im  Karneval sondern Frauen
die die Väter ihrer Jinder afslch angeben http://taeke-ca.re/tc.htm udn dshalb vom amt kein geld bekommen daß sie dann zur beguatchteung, eienm vatershftest zwingt -das heir war die Racheaktion dafür - so sah ich
das, oder leuet dei aich außerhalb der arenavlssaiseon gerne mal faslche indetitäten angeben, ewta begelehnt Asybewerber, um eben dopplte Sozialhilfe einzusacken) . Dee wollten ir vilemehr ichts gegebn bis gekärt
wäre ob der analt mienr Ex recht habe und ich zu verrückt sei um mein Kind z sehen udn folglich auch zu evrrückt eienr erwarbsarbeit anchzuehen wemitd ann die rentenevrsicherung eisnpringen müsset weil ich
dann ja nicht arbeiten könnte oder pb ic arbeiten könnte, nur dann solle man mir nocht druch ständige Veruche mich enzweisen meien Vernstaussichten runieren. https://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf

26.02.2017 08:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157747363998

Um sich zu profilieren hat die firma der Mutter meiner Toczer ihre Grosskundenkontakte bei der Post genutzt u emein Post abzfangen. Und zwar in de vollen bewusstsein daß die dadurch meeinLeben merhfach
gefährdte haben udn mcih fats umegbacrht hätten. neben schwersten Gesundheitsschäden evrurschate man Schäden im sech bis siebenstelligen eurobereich. Eindeutiog ein Mordanschlag!
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Ich hab es denen sogar schriftlich gegeben damals.
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Draft/Enwturf

Hr. Haussmann!

zumThema Ereichbarkeit/Blogs/Mundtotmachen und Motive!

Ihre eail ahbe ich erhalten. Das ist keein slebsterdtändlichkeit. Um das zu bestätigen hab ich sie in mein Blog gestellt, ebesno wie eine reihe von Einchreiebbreifen an dieverese rcihtge Anschriften die ihre Empfänger
allesamt nicht erreicht haben sowie von der Postfilielae bestätigte Faxberichte nach denen man vom Frankfurtr Ostend, dem ahsu egegnüber der ZB wo die File sitzt,  aus nicht mal das Budnesverafssungsgericht
erreicht. Als würden Frau Spies, Frau Oelcuk udnHerr Hett persönlch zsuammen mit der Schlägertruppe des Oberbüregrmeisters und Verwaltngsratsschefs der Klinik Baumstark die hier inFrankfurt öfter gesichtet
wurde (Zufall?) die Kommunikation mit Gerichten unterbidnenw ollen. Ich meien als ich auf eienm Klinikbewertungspirtal mal über dieZustände eschrieben habe istd er eitrag a ebefalls evrschudnen un d cihlandete
wochenlang in der Psychiatrie u mich mundtot zu amchen, einegwiesen von der Stadtpolizei das sind städtische ordnunsgbeamte. Befehligt druch Stadtverordenteenversammlunegn gegen die ich
Wahlanfechtunsgevrfahren druchklage udn vo Polizsten gegen die ich diecke lEitzordenr voller Dienstaufsichtsbeschwrden udn aziegeneingereicht habe. U sicherustellen daß Dinge wirklich ankommen spare ich mir
ja sogar Tels Bahntickes ab nach Starsbourg um meien Klagen persönlich einzurechenbeim EGMR. Mit mehrere aktenordenrn im Gepäck frage ich dann ob noch rgendwelche Unetralegn benötogt würden, ichhätte
alles dabie udn man entgegenet mir, eien Ienagsgssteepl geebend, nein. Eien Woche später, ichhungere mal wieder um mir die teuren Fahrtenerlauben zu können,schriebt man mich dann an daß ich vergesen habe
dem 70 seitigen Shcriftsatz eien Kopie eienr Nebensacheenstchdiung ezizufügen, veröhnt mich also regelrecht. Ic dfand es soweiso sestam daß eingerichtdaß für üer
500 Mio Menschene zuständig sein will an eienm SonntagkeienPost entgegennimmt, ichkann mirkaum vortsllen daß, wenn es ewta wei imfalle des Herrn Gäfgen um Erfolterung von Aussagen geht, Opfer nur an
Werktagen zu Brzeiten in Not geraten udndort anrufen. Auch on mir hatte man ja dadruch mir einen Anwalt vorzuentahlten und mich nur telefonieren lassen zu wollen wenn ic unetsrchreien würde mich freiwillig ?
was antrlich üerhaupt nicht der Fall war ? in Gießen/haina unetrbrigen lassenversucht Unterschriften zu erfoltern. Man ürde mich trotz Durst-/Trinkstreik nicht an eintelefon lassen, der anwalt den mir dei Richterin
ausgesuchthatte sei im Urlaub und man könne nichts für mich tun. An ein Telerfon ließe man mich nur wennich unetrschrieebn würde daß ich friwilig belibe. In meienr Not kam ich ?als athist ? auf die idee nahc
eienmgestlichen zu Verlagne dem ich das anveratute gefoltert zu weden ? er möge hilfe holen, denn (weil amn ir Eisnhriebebelege evrweigerte) gehe ich daon aus daß möglicherwesie auch Post die anstalt nicht
wirklich verlasse. Im verafhren 992 BS 7/13 Amstegricht Frankfurt a.Mm. istd as sogra nachweislich daß dort Post unetsrchlagen wurde. Ähnlich wie damas in dr kLinik bausmatrk hasúsmester Htte Post wochenlang
leigenliße ogelcih es in sienen Aufgabenbreich fe ausgehende Post mit zumPostamt zu bringen. Und das anchdemFrau Speis Frau Oencuk angewisen ahtte daß Pateinten ? auch wen ein Beteruungs-verfahren
gegenSie laufe ? keien Fax ans Gericht shicken dürften mit denenSie einBetruung abwehren.
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Ichunterahlte ? wiel meine wohnung Opfer eienr ahsudruchsuchung wurde, eien größere anzahl vonInternetserverrn auf denen ich Scans von meinemSchriftverkher einsetlle. Ich nutze dasbei die tatsache daß sich das
Ripe-Areal aso daß jener Zone in der  auf diesem Kontinet IP-Adressen vergeben werden ? sich auhin die arbscieh Wet und bis anch Eurasien ersterckt dafür mich vor zesur durch EU-behörden, (immerhin habe ich
rehtliche Auseindesratzungen mit der Eu_behörde EZ), und der NATO (immerhin deckt diese möglicherweise den sxuellen Missbrauch an mir als Zvilidiesntlestendem) ? zu schützen. Ich betreibe auch Backuserver
in Asien. Das ales alße ich mir eienstange geld kosten. Denn SIE, Haussmann,haben mir egdroht unliebsme  Inhlte üebr ihr anwlatliches Versagen aus meeinm Blog teilgen alssenzu wllen, mich so wörtlioch ziwngen
zu lssen (mit Folter) gegendsratelungenzu veröffntlichen. Im Internet ist genug Platz für jeden zu Shcrieben. In meienm tagebuchähnlichen Blohg hbekommensie kein Shcriebrehct. Umes  davor zu schützen zensiert
udn manipuliert zu werden zeihe ich rgeelmäßig Kopien seienr Nhalte die ichd ann auf ausländsichen srevernalgere. Es ist unwahschreilichddaß jemnd alle Srevre gelchzeitig unter Kontrolel bekommt und so Inhalte
abändern kann ohen daß dies dadurch auffällt daß sie auf eienigen dr Srevren mit Backups in der abweichenden urpsrunsgevrsion vorhanden s snd. Egtnlichw ollte ich sie beauftragen dafr zusorgendiese Inhate
zuerhalten, aber jetzt wo sie mich wieder BEDROHEN, mich mit klagen üerzeiehn wollen, will ich eiegntlich nicht merh daß sie Kontrolle über jurnalistsich Inhalte ausübern die sie elsbt betreffen wiels ie mir unreif
erschieen eieen und übrgerdente Interssen auseinderzuahlten. Ihne fehlt die nötoge Distanz.

Obald ich tot bin wirdmein diitales Vermächtnis tufenweise mit mir verschwinden, die ersten Teile nach monaten, die ltzetn nahc mehrern Jahren. Ich habe gehungert um Srevre teilweise woeit vorausbezahlenzu
könen und im Moment verucht an alles zu tun um an die Kontrolle über diese zu kommen. Ei Blog dient insbsodnere dazu jornalistenzu ermöglichen meien Fall anchzurecherchieren udn nciht wieder so eine gquirrlte
shceiße zus schrieben wie ind er Vegangenheit. Ich füre teils Klarnamenum sicherzustellen daß Recherch auhc zu Erlg führen ann, denn cih könnet aus aft ehruas keein Passwörter vergeben. Anwalt Bonn wiegrtes
sichd amals meien Öffntlichkeistarbeit weiterzuführen di im Rahmen des verafhrens ? eienm Verafhren mollathscheausmaßes - drigend nötig gewesenwäre.Nicht umsonstversucht man mich ja aucgf demWeg des
Sicherungsverfahresn mundtot zu amhen, damit es nicht zu eier öffntlichen Verhandlung kommt. Ich bin ja immer nochd avon üebrzeugt daß die klinik Dr. Bausmatrk meeinr Ex deshlab eien Job angeboten hat un
deshalb die Heilen-druch-handauflegen Schneelballsysste-sketentechnik ?Reiki? ins Programm von ?kur Roayl? afugenommenhat iel sie zuegstimmt hat mich druch Verlemdungen sychitrisch mundtot machen zu
alssen wa s den an mir erfolgetn sexuellen Missbrauch druch Mirateiter der Klinik angeht.Aus das städtische Jugendamt unetsreht der kontrolled er seleben Statoberen die imverwaltnsgrat des städitshcnebteribs
Klinik bauzmstark sitzen.

as ich ende 1992 ? als ich ieen Führerschein machen wollte ? mehrernImmobilenmaklrn anbot eien Wohnungsbörse im ntz die voneeinr datenbank getreiben wäreudn Immobilienexposes asl Winheltp-Files auf eienm
zeralen srevre abelegnwüre, dasganze Platformübrgreifen von PCS udn Macs nutzbar verweirte mir zudem das Amstgericht Bad Homburg, Vormudnshcfatsgericht, cih vorzeitig mündig zu sprechen damit ich das was
 heute google in verbindung mit immoscout ? als Patent anmelden könnte.Ich suchte dringend geldgeber die Idee zu schütezn. Als inderjährigem warmr das abr nicht möglich Für emeina daligen Aquiseversuche gibt
es unzählige Zeugen. Das Problem der ganzen Web 2.0 Leute ist ja imemr daß sieganz vergesssnehbn daß jedes Projekt immer eeine solide fianzierung braucht, also geldgeber die ein Interssse haben Kosten für
staennetze udn srevrebtrieb aufzubringen.
ichhabe damls schon üebrall öfeftnlich gebrüllt daß es eien ungalublciheFrecheit wäre was das VormudnshcaftsgerichtBad homburgs ichda erlaubt habe. Wenn Sie sich die umsäteder intenetbranchse eute ansehen,
das Internet ist so ein vebrudn von dem was wi damslnoch BBS egannt hätten, Buletin Board Sysem, damsl warendiemist über fidonet etc. Zwecks Dtanabgeichudn Mailautsch verbudnen dannist da auch eingazn
erheblicher wirtshcfatlciehr shcaden enstanden. Die rfidner des WWW das etwa zeitgleic enstand, einfach wiel damsl in großem Umfange grafsiche Bnutzeroberflächen eigeführt wurdenudn ISDN erstamlig
vernüftieg DFÜeröglcte habe nämlcihd enFehler geamchtnieasl an die finazierung zu denkne bevor sie woas anfangen. Ich, der shcülerzeitunsgerfahren war wusste daß man erstaml Luete braucht die einIntersse
daran haben verelte dtanbanken zu btreiben beor man geld erpfulvert wie die ganzen DOTCOmPleitbtriebe. Es würde mich nicht wundern wenn man wiel ich dem Gericht merhfach damit drohte den sfatladen früher
doer sper nochmalfür etgangenengewinn inhaftung zu nhemen meien Zvildientsnutzte um mich frtgzumchen.Damit das Gericht sien eiegne Unfähigkeit kaschiert. Vorundshcfatsgericht udn Familiengericht sindeinudn
das slebe.

Es ist ein wenig we bei Mord imorientExpress. Es profitieren vie von meienm Tod oder ein entmündigung. Fats jeder hat ein Motiv. Und dank meeins Blogs das ich betreibe um mich vor illkür und angriffen zu
schützen wissendie Luete voneinder und können sich abprechen. Ich würde ja nicht bloggen muß das aber um nicht titegshclagen zu werden wiel ir die Polizei üerhaupt icht hilft.

Ich bab jetzt ganz veresssen noch aufzufühen aß ich mich antürlich noch inSorgechtsfragen enaggiere, inFragen des Vorbotes männlciehr enitalvestümmelung druch relgionsgemeiscnaften (spätestens seitdem bi n ich
für den Zatralrat der Judenhasser, wen nciht schn seit dem zeitpunkta lsi ich inmeienr ehrenamtlichen tätigkeit als chefredakriurt der shcülerzeitung dei Diskrepanz zwsichen den Holocaust Opferzahlen gekärt habn
wollte und mit kriminaitschen Methoden ? StciherotHtiler-tagebücher ? Qualität in rechreche bringenw ollte In Duetchland gibt es abdenfüllende Filem üer die Tatianic oder Preis fr Vietnamesische-Boat people retter
aber das thema Gustloff doer Cap Arcone nimmtniemand in Angriff, soviel zur Pressfreiheit) geegn Abtreibung wielich finde daß Frauen dei infreif sind geburtenplanung zu betreiben,alsi zu verhüten, soweiso nicht
fürKiderezihung geeignet sind.Ich halteSchlagzeilen wie ?wri ahbenabtreen? für eien Skandal. ?Wir waren zu dämlcih umzu verhüten? wäre apssender. Ein Kondom ist immr sichtbar. Das können sie nicht vortäschen
genommen zu ahben.  Die ügenrinnen udn Betrügerinenn in Beishcfafragen sind immer weiblich. Verwatrtlich für mehr das Beendenvon als 100.000 Leben im jahr. Wenn sie ein Frau mit dem § 126a StPO daran
hindern ein meschliches Lebn umzubringen die verbotenerweise abtrebenwill, etwas  anch dem 3. Monat, dann kann ich folter druchaus etwas abgewinnen. Im falle Gäfgen/Daschner hingegen nicht. Shcnagere
frauen die abtreben wollen gefährden das Lebn des werdenden Kides ja ganz direkt udn haben es in ihrer Gewalt es druch dirkete gewltenwirkung abzutöten wenn amn sie nicht unter Aufsicht stellt. Das ist der
einzge fall o man gewalttäterINNEN präventiv wegsperrenkann um Kinder davor zu schützen umgebrahct zu erden. Ein Markus Gäfgen hingegen kannja nicht unmittelabr mit Gewalt auf sein Opfer wienwirken. Die
physikalische Nähe zwishcn Täterin udn ihrem hilflosenudn whrlosen opfer, Das ist dei Grenez ide ih da ziehe. Fessuelungen wie sie in Psychitren gegen renitente Patienten an der Tagsordnungsnd solletn auf die
Fälle unmitttelbarre dn driekter gewaltnwanwendung bei Fremdgefährdung beschränkt beliben.bei eiegngefärdung wäre zu rüfen ob es sich um eien erstaligen eund einamliegn Fall eienr akuten Krise  handelt oder ob
sich ejamdn versucht seit längerem das leben zu nehemn. Letztere sollten von fixierungen wegen Eigengefährudng ausgenimmenw erde. Da ist nämlch ds ercht auf die slestebtimmung über deneiegenenKörper. Wenn
cih ein nicht eien Shcnagershcft austragender Mensch umbringt betrifft das ur ihnslebst. Da hat sich die gesllschaft imprinzip rasuzuahlten. Der ersepkt vor jedem esnchlichem leben gebietet es eindeutige hilflosen
kidnern imMuttreeib von Seiten der gesellchaft her beizustehen. Shclißlich gehörendie Zeiten unegwollter Schngerschften was die Einafchheit der Möglichkeitenudn aufklärung angeht für fruen der Veragneheit an.
Männer könnenunegwollte Vater werden aberruen nicht ungewollt muter. Auch um sich für deise meien politsiche Ansicht id ich mehrfach publiziert habe zu rächen hat man mich poltsichvefolgt. Weil ich wehrlose
Kidner vor Gewalttätigen Müttern die sie um ihres eiegen Komforts wegen amliebsten umbrinegnw llen in Shcutz nehemnwill. Die Eu bietet mit der Ferizuügigket des Shcnegen raumes die Möglichkei Abtreibunsg-
udn Sterbhilfereichtlinien zu erlassen die dann in ahntionales rect umzustzen sidn. Sonst fahren die Kiffer zum Droegnn kaufen  eben nach Holland oder die abtribungswilliegn Polinenn kommena le ach Deustchland
wielheir dei gestze laxer sind. Shen sie sich nur dei armiustmiration an, menshcne sidn sehr mobil wenn es darum geht den persönliche Lesninhate ud Wohnorte miteinder in Einklang zu bringen. Vile ziehen wegn
BESSERERE BEDINGUNGEN in adere Lädner. Nehmen sie ewtas homosxeuelle die sich dort leihmütter besorgen wo man ihnen evrpricht sie rehtlich nicht dfür zu evrfolgen beglich es imheimatland evrboten ist
als Homsexuelles paar widernatürlich Kinder zu ahben, denn eiene homosexule Bziehung aus der ein kidn druch sukzessivadoption hervorginge, also weil eien schwuler partenr  mit einr frau schläft um das Kidn in
eien Homo-ehe  hineindaoptiere zu könen ist ja von anfang an keien auf Treue aufgebaute Beziehung mehr wiee die us denendei meisten kidner, auchd ei emsietn uneheleichen (nictt zu verwechseln mit
außerehelichen) kinder hervorgehen.Homosexuelee müssen automtsich Unteru sein wennsie kidner haben wollen. Dehslab sidn homosexuelle partenrcfaten automastcih nicht geeigent Kidner zu erziehen.

Hat mal jeamn, wie der Autor Amx frich das tut, über dei folgen anonymer vaterschaft wirklich anchgedacht, inszest wie in Homo faber? Wie kann denn eien Budnesverafssungericht/EGMR so gottverdammt
dämlich sein Wasser für dicker als Blut zu erklären. Eine Frau die fremdgeht udn ein Kind in eine Bziehung mithieneischleift ist für ejden vernüftig denkenden Mann ein Scheidungsgrund.
Ein Ehe ich hab das eben beimthema Homo-adoptionen ausgeführt ist eine gemeisnchaft auf Treue, etwa wie ein verhältnis zwichenGesllschaftern eienr Kapitalgeslleshcft wo an afst alles darf nur den anderen nicht
beshcißen. Ei Kukcukskind ist dich der Bewis dafür daß beshcisenwurde. und ich halte eien ehe nicht für gegeignet inetiflenpaaaren die keien Kider bekommen könne widerntürlich welche zu evrshcffen. Denn um
einem Steifelternteil einen Kidn zu geben müsste man es dem richtigen Eltrenetil ja wegnehmen. Ein Nullsummenspiel würde grodon gecko sagen. Es wird nichts evrteilt was hinzuerarbeitet wurde wie wennjeamdn
en Programm schriebt also schöpfersich tätig ist, oder einetwzerk szuammenscharubt udn Konfiguiretr, eien technsichenAnlage die vorer nciht vorhanden war was , da könnens ie jedenTehcniker fargen, mit harter
abiet verudnen ist sodnernda wird etwas eienm weggnommenudn dem andrengegeeben. Das ist wie ne Vermögenssteur satt eienr auf erinküfte. Da wird der Betsand evrbarcuht, vond er substanz eruntergelebt. Jeder
kapitalgesselslchafter weiß daß er de ateil den sein e partner am Kpaital halten, etwa eien fabrikanalage, um jeden Preis erhalten mussum nicht im wirtchaftcihen untreu zu werden. Untre liegt da imemr dann vor
wenn man sich am fremden eigentum ? dme anderer Einleger - bedient.Fremdem. Ohne deren Zustimmung. Wenn cih also zwie anteilseienr bin udn mich ander Hälfte meiens artenrs vegreife. Wenn icheien Mutter
bin und mich am 50% Eigtnumsrecht des Avtersan seienm Kind vergreife falls Kidner eien Sache wären.

 ??

 

Ihc hate das Gericht bereist vor Monaten gebeten, das war als sie durch ihre ?verbocken? der Formulierung eiens ordentlichen Befangenheistantrages gegen Dr. Müller-Isberner der mich - wie auch andere
Mitgefangene  - hatte ? in meien Falle war es vor allem psychisch - terrorisieren lassen, sie von meiner Verteidigung zu entbinden, rerspektive dem auch von Ihnen gegenüber dem Senat geäußerten Wunsch nach
Ende des Mandats stattzugebeen. Eine Baisi für eien vetrauensvolle Zusammenarbeit its längst nicht mehr gegeeben.  Sie haben dem Senat geschireben daß dr ufang meinees Falles es Ihnen unmöglich mache mich
für die Gebühren die hnen de staat für eine Pflicht-vreteidigung zusgetehe ordnungeäß vor Gericht zu unetrstützen udnd en Senat um mehr Geld geebten welches er ihnen nicht genehmigt hat. Seutdemahben sie een
finer emrh gerührt, di Korrekturvorschage die ich Ihnen für den Bafgeheistantrag schriftlich zugeliet hbe ahben sie egflissentlich irnieriert.

Ichhabe das gericht daufhin beenfalsl geebten sie als meien verteidger zu euntalssen udn Dr. bensch zubestellen, auch damit cihakteneisnciht nehemnkann Infrankfurt a.M. Insebsodner deshalb wählte ich eien
vertedieger dessenBüro ich fußläufg erreichn kann. Um etwa im notafll auchshcnell aml einshcriebn pesönlich weinwerfen zukönnen wenn die post streikt udn faxe nicht finktioneren.

Das ist Stand der Dinge.

Der wohl bestechliche Richter klaaRex oder kaiserlein oder so der im intrenet offen mit einer preisliste dafür wirbt bei hm als NIHT ORDENTLICHEM RICHTER geen ein suatzhonrar Konfilkte lösen zu
alssendundervon mir deshal abgelehnt worden ist hta deses ersuchenw i imemr ignoriert, will für die Zurückweisungen n HrtzIVMEpfägern auh noch Geld rpessen idnem er sie epresst zu hangern um ihm aus ihrem
pfändunsgfeeuin Essensgled heraus Zusatzgebühren zu zahlen.Zudem irnoriert er vollkomen daß ich gar nicht aktiv legitimeirt bin weil mir als hitsichem laien das fppü r eien auftritt vor alnd oder oerladnegricht
benötogte Saatexamn fehlt. Ich habkeien Alwtlszusallsssung. Deshalb kann er von mir auch gar keien Anträge entegegenehemn,w enn er sihc ans gestz, indiesem Falle die stPO hält.- Udn wo er das nicht kann da
kann er auch keien gebürhen für die Zrückweisung eiens Natrages erheben der huristsiche betarchtet nichtig ist. Der nru deshlab einegriecht wrde wiel meein eiegenr anwltnichts amcht, als Perteirotrag. Als Partei
kann ih imschriftlichenVerfaren so viel Vortragen wie ich wioll. Das Worrt erteilen der entzioehn darf der Herr mir allenfalsl in eienr mündlichen Verahndlung. Mt für Parteivortrag Kosten abknöpfen zu wollen ist eien
ungalublcihe ferchheit.

Immrhin hat das Gericht ja einegehendaß RA Guthek zetlich dhinegehdn üerlastet war mich gegen Dr.Müller-siberenr inausreichender Art und Weise in Schutz zu nehmen. Immerhin hatte dieser mich pychisch
terrorisert udnreglrecht foltern lassen. Das hab ich auch scon 2013 strafangeziegt.och bevor er dehsab ein Rachegutachtes chrieb.  Und dafür ? die enrdiedrgenden Bahdnlung - gibt es Zeugen dusnchrftliche aussane.

nd jetzt kommt es Her. Haussmann. Ich habe Ihnen uenndlich viel Raum gegebene von ihre Siete her das amndat neiderzulegen so wie sie es vilfach angekündigt un angedroht haben. Kie  gericht dieser let kann vo
mir vrlangen mich von jemadnem vetretidgen zu lassen der vesragt idnem er vor Gericht Tatvrowürfe mit höhere Strafmaße inbefangenheitanatröges schriebt als das was Gericht udn Statwnalts elsbt foerdern.
Angelagt ist din der anrsschrift einafche Körpervereltzung. Si erwetiern das ufs dne atvorwurf der schwren körpervertunzng. Sie, der Verdiger. Isn sid en vollkommen irre? Ich bae ihne ganz deustlich aufegegebne in
edem schriftsaz zu schrieben daß es straffree Notwehr war. Sich gar nicht auf dei Anwürfe der Gegseite einzualssen. So wi es eben egwesen ist.ich wurde anggriffen, ich habe mich gewehrt egegn eien agrff der anders
nicht abzuwenden war. Gnaz extakt wie es § 32 StGB ebshcrieben. Die Frau ging wie ein frueie auf mich alos. Al wäre Sie ernst august von hannover der eien Paparazzi verpügelnwolle.Wenn ich auf jedenso
losgehen würde der durch eine strafatat ausgelöst ene überwachunsgkamera auf mich richtet damit ich eindeutig idnetifizeirt werden kann, weil ind er Veragngeheit der afslche evraftet worden war, ein Mitbewohner
vozajac udMichalek, da wäre aber was los. S trfft a keien usnchuldigen sondern midnetsnes mal beshculdigte. Es liegen ja starafneziegn vor vonmeienr seite. Starfanzeiegn weil der mann mich gewürgt ahte. Wiel die
polizei mrhfach den afschen mitgenommenhat auf eein anzeieg hin hab ih dannein handyfoo von demgeamcht. Damit das nicht merh vorkommt. Ebenflls vonder faru zajac welcher der evrmiter gekündigt hatte als sie
dennoch wieder hier isn haus kam. Starfarer ahsfiredsbruch.zwei eienr starfatt ebshculdigte personen wollen also mir ein smartphoen entreissen auf dem gerade von ohenn geamchte fotos von hnen egspeichrt waren
umsich der starfvefolgung zu entziehen. Da sit beweismittelverichtung,s tarfrvereitlung. Deshlab wurde ich angegrfffen. M günstgsten fall sit es der evruchs sich eienr dientifizeirung zu entzeiehn. Wenn mcih
riegndjemand eiregndeienre starafta ebshculdigt udn ein forto von mir macht dann muß ich das wohl gegenüebr der polizei aufklären so alneg ich ebshculdigt udnflashc evrdächtigt werde- dafür hat ejder der falshc
ebshculdigtw rd evstädnnis. Wenn jemand evrsucht fotos zu evrnicte spricht das nicht gerade für seienusnchuld.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

36 of 182 12.03.2017 08:02



Wenn jemandmich fotografuiert und sagt das ist der typ der was weiß ich i suprmakt gelaut hat, dann gehe ich , nachdem ich beshculdigt wurde zu polizei und erhähle dnene meein evrsion der egshcidhte udn fertig,
dann kümmern die sichd arumdaß ien evtuleles fahndungsfoto evrnichtet wird. So achen das normale menshcne die sich ncihst zu schudlen haben kommen alssen. Nut tefroffene hudne bellen. Nru leute die man
erwischthat wollenmit allen mitteln evrhidnern daß geensie ermitelt wird. Idnem sie das foto anahnd desen amnsie identifzierenann evrnichten.

es rennt auch niemand frwillig ineienen neben von pfefferpray rein. Nur eien engreiferin.

?

Von mir weiß ejder bewohner usneres hauses daß ichs eit üebr 10 jahren heir wohne. Anders als derwürger udn der arbeitskollege von ihm der ihm ähnlcih sieht beinich nicht nu vonzeit zu zeit heir sondern leeb heir
permannet. Das heißt es bestht üebrhaupt kein grudn für eienangrff um an fotos zu kommen. Zumal die faru weißdaß ich sei udn ihren stecher angezeigt hbe. Den stcher von ihr, denmaichelk weil wir mich gewürgt
aht. Das ist seit ajhrenaktentkudnig. Lange bevor si aif die ideee kam mir als Shcutzbehauptung zu unterstellencih würde sie atlken. Irrtum. Ih bin nur an eienr pwson interessiert, dem Würger, von dem wir iwzsichen
wissen dass es der michlek, wohl ihre lebensgefährte  ist. Der rest sind shcutzbehauptungen.

In ihrem wohl paranoiden Verfolgunswahn nahm sie an die geshcichte die ich üebr meien Ex publiziert hatte würde sei betreffen. Wil sie eien ähnlcihe frisur hat wie dei Frau die auf jenen Fortos eienr BDSM Seite
gefudnenwurden die ach dem ablebene des Ex-freundes der mutter meiner Tochter, Stefan M., der auf mysteröse Art udn Weis ums Lbenkam, aufefudnen wordensidn aufd er suche anch eienr Kondolenzanschruft.
Sie dachte wohl die von mri im internet veröffntlichten Screenhsots der site würesie zeigen. Das hat aberncits miteiender zu tun. Auch wenn es bei ihr zu eienr shclägerei kam als sie ihre Loer egegneindeer autschte.
Eienr shclägerei wo das ganze treppenhaus ovller Blut war.

nberhaupt fallen mir osteruopäer isnbesodner druch haäuslcihe Gwalt auf. Das war m apparetment gegenüebrgenauso als da noch die Russenw aren es galub ich ahusten. Als heirfrüher nur Inder udn yugos udn auch
Rma galub ich so ahsuetn ahtten wir suner rueh, da wa da war das eien fröhlcieh ahusgemeisnchaft. Der Starss ging in ewta los nachdem ysahr Muxaram, sugezgen wr udn die Zaajc hier eunzg mit den Ahndwerekrn
die sie bei sich beherbegrte.Da flogen regcreht dei Fäsuet etlelnweise.

Dei hauloiche Gewlt im appartement gegenüebr die ich erst ein tockwerk tiefer im apperteent links zur Straße hin evrortete ahtte der akutik der Dacfenster wegen war gegenüebr egwesen,das aht der Vermiter auch
durhc Künigung beseitgt. Da wohnt jetzteien ganz nette Familie,d er ahusmeiter mit seienr Frau. Was denulgaren der unter mir gwonthatet angeht, der elbte da mit zwo farune vo dneen eien ageblich veschdnen war,
berichtet i r aml die eine kurz bevor der wgezog. Der waruch ganz nett. Pebrhaupt haten wir heir alle ein gutes evrhältnis zueiendr früehr. Isnbesodere als der alte hsuemister,ein ugsolwe ncih da war.

Die ruseen vongegeüber haben im Suff sogra mal das agnze trepnahus vollgepisst. Wield as auhc vor emeirn Wohnungs war hab ich das weggeputzt!

Wenn man den rumänender ruma also südlädnern amle ien asugegeben aht dann haben die eien auch einegalden früher, man hat zsuammengridllt,a uch wenndas mdeneein Nahcbarn störte ind essenowhnung der
grillgruch imer zog udn obgelichd as natrülcih ekeien verhälntisse sindind eneen mesnchen ahsuens olletn zu siebtin ner einzimemrowhnung es war heir immer fröhlich udn freundlich. Die fargtenauch höflich udn
bedienten sich nicht einfach wenn iegdnwo ne ksite bier stand. Adrs al der ciahek. Der nachts klinete udn aufringelichwurde ohen daß ich mit ihm druchalet sudienzeiten mit nächtelangenm druch die stat ziehen
evrbandelt wgewsenwäre . es gibt ja druchaus leute dei sows bei mri ?dürfen?, icheien wenn sie mit komillitonen in ihren stdueintagen die nächte drchgeamchthabe bis ins morgenrgaurn und an sich früher regelmäßig
besuchte udnso jemand klineltmitten dinder nacht dann feutam sich villeichtsogar eiafch wil man sich früher öfter besuchthat zu ?after hours? wenn die letzte lolaität die ?bügersteie hocgekpallpt? sgat man dz galub
ich hatte. Aber das ist wa sunetr sehr guten udn engen alten freunden. Ein achbar heir den kannteich noch aus bad hombrug, der konnte heir klinegln wann er wollte, einfch wiel usn eien lange gemsiame beaknntscfat
udngute anchbascfat verband. Drlebt im 1. Og damsl rects, gegenüber der bruder des vermieters. Das war eien richtigschöne zeit damsls. Das ware leuet die hätetn zu jedertaesudn nacht zeit bei mri klinegnkönnen.
Früehr ist an auch nicht unebdigt zum kiosk  gegangen wen amngemrkt hat daß der kaffe alle war ud men ergssenhatte elchenzukauefn sondernhalf sich auch mal unteranchbarn aus mit eienr tasse voll zucker doer so
genau diese vielenkelingekietn die gute nchbarscaft ausamchen.  Wie esagt das ist ne agnz andere egschichte egwsendamsls.
und wie esagt es git leute mit denen die bezihung so eng war daß man sich jederzeit esuchenkonnte,d aß amnsorge udn nöte mieteidner geteilthat. aber das etzt eben ne geisse geeisame hsiorie voraus. Udn ich gehe
ganz icher neiamdem an diegrurgelw ie michalek nur wiel der nachts kein beir rasrückt. Wenn ich klingele. Früer hatan sich abends immer uf dem balkan getroffen als wir eien zet ang eide arbeistlsos waren dun ich
das leid gekalgt. Wecshelseitge besuche udeeinaldungen.wrienind er hausgemsicaft abslutand er tagseodrnung. Wie gsagt damsl war das eiens eh gute anchbarschaft.

27.02.2017 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157779687503

#heidelberg #amok #lü__enpresse
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[2] http://68.media.tumblr.com/5cc7c1f99562b6afe7c8b77ee7547792/tumblr_om1ehnNRJP1sofvubo2_1280.jpg

27.02.2017 03:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157781026903

Alles Fake news, oder? http://www.spiegel.tv/filme/putins-trollfabriken/

Ach so: Eine Ersatzklinge für meinen Bartschneider hab ich auch eingespart!

Beitrag im GEZ-Fernsehen über Messe-r-verkauf Online:

@VERWERTUNGSINDUSTRIE: KOSTENLOSER TIPP: BALDE-Surfr: zwo Srever einen im RZ mit den Bilder (viel traffic) damit die nicht bis in die Prärie trans-fereirt werden müssen, einen im Werk mit der

Datenbank  etwa für JUST IN TIME Produktion (fachbegriff us der automobildistre für verlagerung des LAgers auf die Strasse/Schine) - Kunde beetellt, nachbestellklinge für BUSNES2Businnee fällt sekunden

später er c(omputer)a(ided)m(anufacturing) gefertigt vom band keine überschüssigen lagerkosten für ladenhüter gut für die umwelt. Wenn die Bilder jedesmal bis in die Pamap genugdelt werden müssen brauchts

ne riesendicke Leitung.Es verlängert nur die ALtez je weiter der vo Knoten weg ist.@FraunLADIES: Niemand verkaft unscharfe möglicherweise sogar gefählich billigimportklingen als ersatzteil aus über seinen

dot.shop die druch ihre qualitätdie ganze marke in den abgrund reissen.

[1] http://68.media.tumblr.com/7d812a99bf7a23afb1295d29e0844d23/tumblr_om1gumg2kL1sofvubo4_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/4c4348e7436b736211d843379598d050/tumblr_om1gumg2kL1sofvubo6_r1_500.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

38 of 182 12.03.2017 08:02



[3] http://68.media.tumblr.com/7ee25ce2b9954d39835d52b54a6aa9aa/tumblr_om1gumg2kL1sofvubo2_250.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/dca1eb51ae04b1d599b9ec8fe1665a30/tumblr_om1gumg2kL1sofvubo1_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/dad990eb47549a04663e7a1fa68f1d05/tumblr_om1gumg2kL1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

39 of 182 12.03.2017 08:02



[6] http://68.media.tumblr.com/143d1522c2c8d0b19c669f2fcb5d597b/tumblr_om1gumg2kL1sofvubo5_1280.jpg

27.02.2017 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157781977598

der durch und durch unfähige Rechtsanwalt Olaf Haussamnn aus Bad Homburg macht seine Drohung wahr. Er sagt wahrscheinlich sein Mandat mssibaruchend er würde als PFLICHTVERTEIDIGER INZWISCHEN
ENTGEGEN MEINEM AUSDRÜCKLICHEN ERKLÄRTEN WILLEN in meinem Auftrag handeln wenn er da was von meinen Veröffntlichungen löschen läßt. Das ist nicht so. wir sind ganz unerschiedlicher
Meinung wie sich zwisnchezeitlich heruasstellt. Ihm geht es aber nun darum sein totales Versagen zu kaschieren. Die Öffentlichkeit muss vor deisem miserablen Anwalt eindeutig gewarnt werden. Un als ehemaliger
Chefredakteur der shcületzeitung extralatt der Humboldstchule bild ich mir ein da s auch zu düfen und druch Pressercht geschützt zu sein.
Also: Er ist merh damit ebschäftigt seer Mansdsntchaft zu schaden als sie zu verteidegen wofür er sein geld bekommen hat.

http://tabea-lara.tumblr.com/post/49853334752/m%C3%A4nnliche-seele-im-weiblichen-k%C3%B6rper
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/85750763043/endlich-die-neonazis-werden-jubeln-und-sowohl-die
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02.10.2016 12:14

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Rechtsanwaltskammer
Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36
D- 60322 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 02. Oktober 2016

Die Partei hat immer Recht = Karriere in der Jutiz macht man mit einem
Parteibuch
Denn wer kämpft für das Recht der hat immer Recht = Beamte werden für
ire Verbrechen nie belangt
Einer der letzten Breife die ich in desem Leben schreibe  geht an die
Rechtsanltskammer Frankfurt a.M., eien Inttutin die es als
Aufsichtsbehörede eien Scheißdreck interessiert wie Klienten von
Wnaälten vetreten werden obgelich Sie deren Aufsichtsbehörde ist.
Mehrfach habe ich mich an die Kammer gewandt die aber nie etwas
veranlasst hat. Ich schreieb das daher eehr ind er Hoffnung daß das
Schreiebn hier wie beim Holocaust irgendwann al Forschern in die hände
fällt die Verbrechen der Justiz untersuchen, zu Dokumentaionszwecken.
Deshab wird es auch Im Internet veröffentlicht.
Zur Sache: Ich wurde, und dafür gibt es Zeugen, in psychiatrsicher U-Hat
gefoltert. Ursächlich für diese war daß meine Ex das Gericht wieder
bessern Wissens gelich mehrfach angelogen hat, unter anderem  ich würde
Drogen konsumieren. Ich wurde von Polizsiten mit dem Kopf gegen eine
Wand gehauen und gefesselt mit demGesicht voran auf die Straße geworfen
um mir  so Vereltzungen zuzufügen. Man hat mir wochenlang keinen Anwalt
gestellt und keinerlei Möglichkeiten gegeben mt der Aussenwelt zu
kommunizieren. Man nötiogte mir druch Epressung im Trink-/Durst und
Hungerstreik in dem ich fast verreckt wäre Unterschriften ab, sonst
ließe man mich nicht mit nem anlwalt telefonieren. Meiben Verteidiger
störte as überhaupt nicht, der war erstmal im Urlaub und auch sonst nie
zu errreichen, drohte mir wenn ich den Mund aufmachen würde würde er
sein Mandat neiderlegen udn dann könne ich mal sehen wie ich mich ans
Gerichtw eden, dann stünde ich bei eienr anhörung ohne jeglichen
Beistand/Zeugen der auf eeinr Siete sei da, dann könne das Gericht mchen
was es wolle.  Eine Psychologin woollte ei psychiatrisches Gutachten
schreiben, als ich danns agte Sie sei dazudroch gar nciht qulifiziert
aht sie zwo Groillas komemn lassen die mich nackt in eien Zelle
sprreten, dait ich lerenen würde ekein Widerworte egegenüber eein
Folterkencheten zu gegeebn. Wenn ich etwas egegn das personalwürde würde
man mich an een Pritsche fesseln und mir auch Spritzen geebn um meien
Willen zu brechen wurde mir bedeutet.Es gibt hierzu Zeugen. Udn ch habe,
als cih Paper htte, alles sorgfältigst dokumentiert. ch habe es dann
himbekommen mich an die Staatsanwltschaft en in Marburgind Gießen zu
wenden. Aber dort wollte man mir nicht zucischern mich in eien
Haftsanatlt zu verlgen die von eienm anderen Betreiber unterhaten wurde
so daß ich für emein Aussagen keien Repressionen zu befürchten gehabt
hätze. Ich hab das dort so mitgeteilt. Anstatt Schutz für mich zu
organisieren um mir die aussage zu ermöglichen hat man die verfahren
eingestellt. Der Leiter der Anstalt hat das Gerichtin eienr
stellungnahme nachweislich angelogen.
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Ich bin nicht ferigekommen wegenen meiens anwaltes sondern vielmehr
trotz dessen Untätigkeit.
Und obgleich ich auch dei Prügelpolizisten am 13. Mai 2013, 10 Tage vor
usnerem Zusammntsoß nachweislich strafangezigt hatte und auch vorher
mehrfach woraufhin die Polizisten mich massivst bedrohten ?ich soll
aufhören Strafnziegen gegen Polizsten zus chrieben? sonst würden sie ?
und das haben Sie ja dann in die tats umgestzt ? dafür sorgen daß ich
?verchwinde?, mich mundtot machen.
Weilich den gnagezn vorgng als es mir irgendwann gealngt hat auch nach
Berlin zum Bundestagspetitionsssuchsuß gesendet hatte hab ich ? und das
ist die einzige ? eine betsätigung der polizei des Landes Brandenburg
über die Anzeige der massiven Bedrohung druch Beamte aus Hessen.

Unabhägig vond er Gechichte mit miener Ex hab ich noch Ärger mit eienm
zeitweien Untermieter eienr ehmaligen Nachbarin der mich mal im Suff
fast erwügt hätte als ich ihm kei Bier geben wollte als er nachts mal
wieder besoffen klingelte um nach welchem zu fragen.  OstA Dr. König
batc mich beschidzugeben wenn der wieder auftauchen würde. Iwder
undidere wandte ich mich also an diepolizei wenn der Typ hier
auftauchte. Ich stellte sogra Gewalstchutzanträge bei Gericht. Aber
niemand hat sich wirklich gekümmert. Immerhin hatte ein vermeiter dann
zugesichert die frau bei welcher ?der Würger?, ein Herr Micahlek
verkehrte die Wohnung zu kündigen. Dennoch wohnte die  da weiterhin.
Wiel mir der vermiter das nicht galuben wollte hb ich ein Footo
egshcossen wie sie im Flur de Owhnunstür mittesl eeiens Schlüssels
öffet. Am 08. August 2015 ref ich dann mal wieder schriftlich ? die
polizei um mitzuteilen daß ich den mann wieder gesichtet hätte. Als
nichts passirete geing ich hinnuter um wenigstens ein akteulles Foto für
eien evtuelle Fahndung zu machen. Als die Fraue dien eben dem Mann stand
dessen gewahr wurde ging sie auf mich los und zwar so daß ich mich
notwehren musste. Aufgrund dieseer Geschichte hap ich jetzt zu allem
Überfluss ein Verfahren wegen Körpervereltzung am Backen.

Weder las das Jobcenter versucht hat mich monatelang auszuhungern hat
man mir juristisch geholfen, noch als eine Bank gegen ausdrückliche
Anweisung  merhfach Provider überhöhte Rehcnungen abbuchen ließe, noch
als man gelichzeitig hier der gesamte Liegenschaft permanent das Wasser
abdrehte oder als ich das opfer von Drückerkollonnen udn Überfällen
wurde. Ich habe mer als 10 Leitz-Odrdenr Polizie- und Jutzizversagen
fein säuberlich dokumentiert.

Im Zivildienst bei der Klinik Dr. Baumstrak bin ich als schutzebfohlener
sexuell missbraucht worden.  Bis heute hat niemand auf meien
scriftlichen straafnzeigen hin irgendwas veranlasst. Das war wenn ich
rehct entsinne geansuo als Stefan S. aus meiner
Grunschulklasse/Kindergartengruppe mal anzeigte vom wenn ich Pfarrer
oder Küster der katholsichen Gemeinde in Ober-Erlenbach missbraucht
worden zu sein. Sexueller Missbrauch Sutzbefolhelnr wid in Deutschland
generell nicht verfolgt. In eiem Land wo das Geld für küsntlcihe
Hüftgelenke von über 90 jähreigen Omas, dei Männer haben sei ja alle
fürs Vateraldn sterbenlassen so toll gelichberchtigt läuft das hier
dadruch verhanden ist daß man es mittesl abtreibungen bei der Jugend udn
an den Kidnern einspart wundert mich gr nichts, aber Kidner sind eben
keien Wähler. Udn wenn es dann nicht genug Rentezahler gibt dann
verteilt man das alnd einafch an Ausländer-Lohdumper um, 50% Frankfurts
haben Migrationshintegrund. Das sidn die die an dr Kosntablerwache
ungetsört Drogen dealen.
Udn diejenigen die darüber im Interent bloggen weil die polizei nichts
tut dann bandemäßig organisiert überfallen. Innerhalb von eienm Jahr ist
mir das im Ostend vier mal passiert.
Udn als ich ende 1998 Anfang 1999 vom ex-freund meienr Ex mit dem Leben
bedroht worden war hat man die Hilfeleistunga uch unterlassen.

As ich noch für dieKaur udn Kongress der  Stadt Bad Homburg  dei
internet-Außenabindung orgaiseirte und Schachstellen anchwies versuchte
man meine EDV-Firma polizeilich auf Herausgabe von Verbinddungdasten zu
erpressen ohne richterliche Anordnung.Da ich keien Daten herausgab ?
unter den Kudnen waren Anwälte, Perosnalvermittelr, Krankenhäuser
bedeutete man mir man werde mir dann auch nicht helfen wenn es um das
Vollstrecken  gerichtlicher Anordnungen gehe was das
Soregrchts-/Umgangsverfahren mein Kind angeht Das ist KINDESENTFÜHRUNG /
ERPRESSUNG.

Was mein Eengagement für Datenshcutz angeht habe ich mich mit der EZB
angelegt. Könenn sie ind er Frankfurter nuene Presse vom 24. Juni 2105
nachlesen, war denen fast ne halbe Seite wert, aber polistche war ich
schon immer, als eienr der Heraugeber der Schülerzeitung wie als
Mitgelide des Jugendparlaments der Stadt Bad Homburg wo man uns
beibringenw ollte wei man Lobbygruppen subventioniert. Ich blogge
Machbarkeitstsudien des Umfunktionierens von Drohne zu Cruise Missles.

Wenn Sie nun denken, was ein fall, da müsste sich doch ein anwalt dumm
und ämlich drann verdienen können, dann irren Sie sich was das
Engagament ihrer Zunft angeht aber gewaltig.
Erst vor kurzem ahtte ich mich an Ihtre Institutuon gewandt.

Denn: Ich habe einen starrrsinnnigen udn total verbohrrten
Landgerichtssant vor mir den die Tatsachen nicht interessieren. As hat
wohl damit zu tun daß ich im Hintregrund mitgearbeitet habe dabei die
kritsiche Frage zu formuleiren ob UN-Subventionen gegend en Iran die
militärsich überwacht werden nict finanzille Verchiebungen des Ölkurses
an den Börsen bewirkne, das Militär also die Wirtschaft beeinflußt wenn
es druchpatrpuiollen im Mittelmeer verhindert daß die Golfstaaten das
Un:Embargo brechen. Köhler trat damal zurück weil Gas-Pipelines nach
Russland nichts damit zu tun hätten daß man Iran/Irak snaktionere udn
derweitge Brennstoffe besorgen müsse. Wulff ist dann darüber gestolpert
daß seien Zwotfrau den geldwerten Vorteil eien Wohnmöglichkeit ihres
Bastard-Kindes das nicht dr Linie mit Wulf entstammt nicht  bei
Unterahaltsberechnungen beim Ex-Mann angegeben hat. Die Strafanzeige
gegen Merkel/Gauck weil man sexuellen Missbrauch polistch deckt scheint
man unter den Tisch fallen gelassen zu haben.
Und der Landgerichtssenat hat jezteben die anweisung mich auf Teufel
komm raus verchwindenzu alssen. Nicht daß noch rauskomm daß die
komplette desucteh Presse Vw-Betriebsrat Volkerts falsch Koks und Nutten
angedichtet hat wie damals bei Bill Clintion. Ich habe mal rechrechiert
und herausgefunden daß genau der voritzende Kaiser-Klaan shconmla einen
Kritiker von BP Wulff in einem Schauprozess abgeurteilt hat. Der
Voristzende dieses Senats betriebt auch nebenher ? ic h hatte etwas zu
meinen familienrechtlichenProblemen geschireben woe man den § 155 FamFG
geflissentlich ignoreirt hat und mir seit mehrl as 16 jhren mein Kidne
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vorenthält? ? Schlichtunsgverfhren im Familienrecht und kassiert daür
Geld, er betreibt sogar eine website
http://www.kaiser-klan-mediation.de/  auf der er ausgibt wie viel er
eenre zusätzlich zu seienm landgerichtsrichtergehalt an schmiergeld
hätte. Aber das reicht nicht für eien Ablehnungsatrag.
Das ist wie damals als Anwlat Gritzel (in deren freudneskreis
drogenabhängige politikerkinder aus meienr shcülerezitung) meien Eltren
fast um ihr zwotes Haus betrogen hätte mit aus der Erbschft meienr
Großmutter erbaut wurde.
Der bete Rechtsstaat den man für Geld kaufen kann.

Zurück zu der Folter in psyhcitrischer U-haft. Und zum aktuellen
verafhren wegen notwehr gegen eine bei mich beim Fotobeweiseversuch des
Hausfriedesnbruchs eipnrügelenden Nchbarin.

In seiesm starrsinn will dre rerichter nicht den athergang klären
sodnern, wie ein Nazi, einmal wegen Faslchvowurfe Psyhcaitrekontakt ?
ich wurde erster klasse ? in der sache - freigesprochen und ensthädigt
ab dann für immer rechtlos! Die Nazis hben die angeblich psychsich
krneken gelich ergast um ihnen solches Leid zu erparen.

Der Gutachter ist genau der Typ, dr damals 2013 Staatswnalstchaften
Giessen/marburg belogen hat.
Aber anscheiend schreibt nur der Gutachten bei den das gewünschte
ergebis rauskommt . Sonst hätte man ja nach meienem Befangenheistantrag
eien anderengenommen. Und ejtzt sind wir beim Punkt. Ich hebe gegen den
Gutatchter eieen befangehietantrag angekündigt, meien Awalt ?wie man sos
chön sagt ? mit hinreichend Munition verorgt ? udn mich dann darauf
verlassen dass er den stelle. Das ahte der anlat Guthke aber Versäumt.
Wie er überhaupt die Vertedigung vollständig unteralssen hat. Slbts als
ich deshalb mherere suizidersuche unternhm. Ich bae dann damit eien
befangenheistantrag gestellt werde den Verteidger gewecselt udn das
gericht hat dem auch ? wa selten ist ? zusgetimmt. Der neue Verteidger,
herr Haussmann macht nun den gelcihen mits wie der alte Verteidger. Er
belibt total untätig in der sache udn gnoriert ihm schriftlich gegeben
aufträge den befnagenheistantrag zu stellen wiel ich mich
dieserBugtachtung drucheeien folterkencht nicht stelle.

Dafür will e r Zusatzhonroar erpressen. Er wil daß ich meei Eltern
anpumpe. Oder ihn aus der ? sie erinnern sich ich wurde freigesprochen ?
Ahftenstchädigung bezahle von der durch Untätigkeit des RA Bonn
immernoch nicht geklärt ist ob das Jobcentre Ansprüche auf Sie erhebt.
Auch dieser hatte sich schamlos die Taschen voll gemacht.

Ich abe also RA Guthke vom gericht entpflichten lassen und meiner guten
Dokumenattion des Falles ist es zu verdanken daß das geklappt hat, und
Ra Haussamnn nach einer Sonderzahlung von 500 Euro aus meiner
Haftentschädigung vom gericht die Pflichverteidgung üebertragen lasen
DAMIT ER DEN GUACHTER ALS ERSTES FÜR BEFANGEN ERKLRT. Das war
Anfang/Mitte Juli 2016 etwa zwischen dem 11. und 14.. Ich bae dann
obgelich ich selbst quasi Mittellos (hartzIV-E,pfäner) bin für etwa 40
Euro Kosten die komplette Korrespondenz mit Ra Guthke erneut augedruck,
fotokopiert udn eien dicken Leiz-Ordner erstellt der imprinzip all das
enthält was RA Guthke in seienr ahndakte hatte damit er ? sobald er die
Gerchtakte hat loslegen kann ohen auf das wohlwollen seiens Vrgängers
Guthke angewiesen zus ein was das zur Verfügung stellen von Material
angeht. Denornder habe ich ihm dann später perönlich übergeben. Er
enthält auch noch eien anhang ?Bonus-Material? also Schriftstücke mit
denen ich etwa die Untättigkeit der Polizei hieb udn stichfets bewesien
kann die nicht driekt mit meiner Notwehrtat in Verbindung  vom
08.08.2015 in Verbindung  steht.

Obgleich ich ihm zudem alle meine Eingaben ans gericht sietdem vorab per
Email sende und nochmal
ausgedruckt/urschriftlich scheint er nichts zu lesen. Szattdessen fällt
ihm plötzlich auf daß sich unter seinen Mandatnen eine Firma mit dem
gleichen Familiennanmen befindet wie dem des Hausmeisters der mich im
Zivilidnest missbraucht hatte, meienr meinung nach ein glasklare
Intersssenskollision.

Er hat bis heute dem 02. Oktober 2016 den befangenheistantrag wegen
dessen ich zu ihm gewechselt hatte nicht gestellt doer sich darum bemüht
daß meiner der formalhruistsiche deshalb ungültiog ist weil ich slesbt
beim landgerichta ufgrun des anwalstzanges keien eingaben machen kann
postiv beschiden wird. Das hätte er nach aktuelle Verfahrensstand längst
an BGH/BverfG geben müssen. Das was AKUT UND EILIG ist ? er macht es
einfach nicht. Genau wie sein Kollege Guthke.

Sattdessen brüllter wei am spie rum er wolle sien amndat neiderlegen udn
dann könne ich ja mal sehen wo ich eimen Anwalt herbekomme. Genau wie RA
Bonn drohte er damit mich vor gericht im regen stehen zu alssen, sod daß
ich vollkommen ohen Beistand schlimmstenfalls in eenr nichtöfftnlcihen
Sitzung ? denn meiner Erfahrung nach weichen die zu Protokoll-Diktate
von Richtern und die Erinnerungen von proezssboebachtenden Zuschauern in
Frankfurt  a.M. ganz erheblich voneinder ab Fragen sie mal meinen
ehemligen Nachbarn Denis Obermann der mal als Zuschauer in einem
Gerichtssaal saß ? woe ich dannohen beistand nicht nachweisen kann daß
das geericht mal weider mist gebaut hat.

gerade diese Ustandes wegen tue ich nachts kein Auge mehr zu.

Und Guthke hatte ich genau deshalb austasuchen lassen. So mache ich es
also auch diesmal mit Haussmann udn wende mich an eien Anwalt Dr.
Bensch. Auch für deisen jheb ich erenute een ordner durchkopiert. Ic
habe diesem wieder eien fianzielle Kompensation aus emeienr
Haftentschädigung in Aussicht gestellt damit er jenen Teil des
Pflichterteidgerhnorars, den dei Anwälte Guthke und Haussmann bereits
verbraten haben erstezt bekommt wenn er als Pflichtverteidger einwechselt.
Ich habe das Langericht also erneut gebeten Veretidger zu wechseln,
zudem, und zwar weil der Verteidiger erst jetzt, zum Monatswechsel
September/Oktober, die Gerichtsakten bekommen hat gebeten den Termin vom
19. Oktober 2016 zu verlegen.

Seit dem lassen mich alle geanneten beteiligten, der neue Anwalt Dr.
Ebsnch, der Anwalt Haussmann der es versäumt hat den badngenheistantrag
gegen den Gutachter zu stellen udn das Gericht daß nicht kärt wwelchenr
von beiden Anwälten küftige verteidger ist mich ?zappeln? wie man so
schön sagt.

Latent dorhtman mir mit Freiheitberaubender Unterbringung zur
Begutachtung druch de Folter-Gutachter. (Ich bin nicht der einzieg der
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ihn so nennt). Ich lebe also in ständiger Angst goltret zu werden über
den ständige n Psychoterror hinaus den es darstellt wenn die luete die
dafür bezahlt werden ihre Arbeit nicht machen.

Das liegt möglicherweise aran daß ich neben den Sorgerechsstachen die
aml wieder nicht fristgerecht bearbeitet werden (§ 155 FamFG aber wir
wissen ja auch daß die gerichte sich in Sachen von § 118(5) StPO nicht
an Fristen halten) ein Wahlanfechtungsverfrhen betreibe in dem ich unter
anderem auch darauf verweise daß die NPD druch falsche stimmzettel
benachteiligt wird. Wahsrcheinlcih ist jeder der sich um Fairness allen
Paretienegeegenüber ? auch den rechten ? bemüht für das Gericht ein Nazi
der dshalb in eine Art Folter-KZ kommen muss (nichts anderes sind Haina
und Giessen) um nach dem Prinzip Auge um Age, Zahn um zahn die Juden zu
rächen. Dazu passt daß der ehemlige Vortand des zentralrats der Juden
Budnestagabgerodnete Friedmann eien Dokorarbeit it dem Titel die
Schuldlose verantwortung geschireben hat in der es um Sicherungsverfhen
geht. Machtder Zntralrat jetzt gezielt hetze auf vermeintliche poltische
Gegner? Oder sind das dei Gesinnungs.nazis unter den feministinnen, die
trotz Muttermilchpumpen imemr noch meinen daß Väter  als elternetile
zwoter Klasse diskrimiert werden müssen?

Unter http://take-ca.re/nazisrtf2.htm respektive http://nazis.dynip.name
finden sie mein Flugblatt gegen die Taktik der Hisbollah-Anwältin Asfour
Väter als psychsich krank zu dfifamieren um ihnend ann aufgrudn der
ebhinderung ihr sogrecht streig zu amchen. Was der Liabnon an
Farenrechten zu wenig hat hat Desucthaldnan frauenrechten zu viel. Nur
wer sagt Abstammung und Elternschft haben nichts miteiender zu tun, denn
DNA-Vaterschaftsests seien ein Überwachugsstaat (gegen
Sekten-Kinderhändler?) kann versuchen die renze aufzuheben daß Afrike
GENTSICH BEGRÜNDET den drot als erste siedelnden Afrikanerstämmen
zusteht und nicht den weißen Kolonialisten udn Imperalisten. Udn das
beduett umgekhert natürlich daß in Desucthaldn in erster Linie
diejenigen siedeln die heir schon vor 3000 jahren als Germenen udn
Kleten egsidetlt haben. Udn daß deise leuet nicht druch die selben polen
aus ihrenWohnungen evrteuibene werden die schon fragen sie aml meien
Budnetsgabegrdnete seinabch ? 14 Millionen desucthe in eienrm ethnsichen
Säuberung aus ostpreussne vertreieben ahben. Wenn nämlich die faktische
also genetsiche/biologische/leibliche Abstammung eiens Kidnes
estcheidend ist für dessen PAPIERE udn nciht was der papst den afriknern
in den Taufschien schreibt um seien Einflussberich als missionarsiche
Weltrelgion zu erweitern dann wären solche sauerein gar nicht möglich
wie anwältin asfour sie evrsucht hat. Sie hat nicht nur meine Firma
runinert udn mich den Job gekoset mit ihren permennten Anwürfen in aller
Öfftnlichkeit, eien sie hat ihrer Mandtschaft auch geolfenidentiäten zu
fälschen strafabr nach § 169 StgB udn das verwenden der faslchen Urkunde
vor gericht nochmals als § 267 StGB.  Schauen sie sich mal Seite 13 der
Stellungnahme der Uta Riek datiert vom 04. Juni 2002 an, wo sie schreibt
?ZU DIESEM ZEITPUNKT WOLLTE ICH IHN ? NOCH ALS AVTER ANGEBEN?.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/151093870893/ Und dann sehen sie sich
mal an was die Frau beim Jugendamt gemacht hat: http://take-ca.re/ja.htm
Nachdem ich mich darübr aufgeregt habe daß Anwälte hren mandaten ganz
offen zu Prozessbe-trügereien raten siehe auch Mietsache Eskericic wo dr
anwaltd reist vercuht eine Mietkaution einzuklagen die er breits
erhalten hat ? ein betrug - was anwat Rathmann  nachher einräumt nunu zm
Kern meienr Beschwerde: Ich zitiere hierzu eine Email vom 09. September
2016:

Die hier sichtbare rechte Hälfte der Papier im Leitzordenrs (422 Seiten)
sind von mir eng mit der maschien ebschriebene Sieten an Anwälte und
Gerichte im Verfahren, die linke Hälfte ist ?bonusmaterial? etwa meine25
Seiten Gewalstchutzanträge gegen Frau Zajac und Herrn Michalek aus der
veragnenheit
und die Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, beginnend 2012, das 16 seitige
Hsselbeck Guatchten, die üblen Verleumdungen meiner Ex im Sorge- und
Umgangsrechtsverfahren und der vaterschaftssache die alleiniger Anlass
dafür
sind daß man mir Geistekrankheit unterstellt.

Raten sie mal wie viel Anwalt Bonn ans Gericht geschrieben hat.
Raten sie mal wie viel Anwalt Guthke ans Gericht geschrieben hat.
Raten sie mal wie viel Anwalt Hausssmann ans Gericht geschrieben hat.

Tipp: Die jewielige Seitenzahl ist einstellig!

~~

Ich möchte alos mal die Schriftsätze sehen die die Anwälte Bonn, Guthke
und Haussmann dem Gericht geschickt haben (ohne honrarforderungen) -
anhand derer sie ihre Tätigkeit für den Mandanten doch sicherlich
nachweisen können - nicht nur Abrechnungen woe sie die Staatskasse
grepsllt haben. Etwa bei unnötioger U-Haft mit anschlißender enstchädigung.

Die Plfichverteidger sind keine Wehrdienstleistenden mit
Verteidigungs-pflicht. Die habn sich ihre Jobs ausgesucht ohne daß es
demotivierende Zwansgarbeit wäre die einen Dienst nach Vorschrift
rechtfertigen würde.
Apropos Wehrdienst. Starfvefolgung sexueller Missbrauch/Vertuschung?

Soweit meine Email. Plötzlich fabuliert Anwalt Haussmann an etwas von 10
Ordnern, einer 24 bändigen Akte, 2 Umzusgakrtons.

SO EIN BULLSHIT. Ich habe eien Blog und der umfasste Mitte Dezember
2015 etwa 24 Bände.
Heute umfasst er 37 Bände, dazu kommen noch weitere tehatisch geordnete
Interente-Blogs
mit 2, 3 und 4 Bänden im PDF-Format. Ein Band sind immer etwa 100 Einträge.

Dazu kommen, was meine poltische Arbeit angeht etwa 10 Leitz-Ordner,
etwa vire, fünf, moment ich thle secht bis seben Leitz-Ordner das
staatsanwltliche  Totalversagen,  6 Ordner
Umgangs-/Sorgerchts-/kindschaftssachn, etwa 1-2 Ordner  EZB
Hackeingversuhe dazu knapp 1 TB Daten (inklusive zwo mal 15 GB Emails)
als Beweismittel, mehrer Losebalttesammlungen ImImfange von etwa 3
Leitzordenrn weil mir im Moment das Geld fehlt dafür wietere Ordner zu
binden. Das ganze sprengt den Umfang von zwo Umzusgkartosn an akten aber
deutlich.von denn haussmann schafelt.

Das ista ber auch für sein evrafhren alles vollkommen unerheblich.

Dennalles was er für das akteulel avrefahrne braucht, auch wenn er eien
Seitenhieb austelenwill über die in sorgechtsfargen untätig gebliebene
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Erpresse-rJustiz, hat er in seienm eien etwa 450 Blatt umfassenden
Ordner zr akteullen sache. Das solle uns abr nichtd aran hidnern dem
OSTA Dr. König dahingeehdn die meinug zu geigen daß er Leitzordnerweise
starfazeigen unter den tsich fallen lässt udn mich quasi für
mitelalterlich vogelfrei erklärt. Darum ging es. Da waren die
Strafanzeigen ind gewastcschutanträge gegen dei Frau mit dabie mit denen
? wenn amn sie denn ebarbeitet hätte den Vorfall vom 08. Augst gäntzlich
hätte veridern können.
Ich begehr nun Genugtuung. Ich will daß die anälte die rhe Mandanten
verschen jetzt endlich zur Verantwortung gezogenw erden.

Das sind in Bad Homburg

Fritzel (senior)
Claus Christoph Schramm

Agenor Perpelitz
Dr. Stefan Wetzel
Christane Asche
Dagmar Asfour

Boutros Asfour ist glücklicherweise tot, Anwalt Claus Jürgen Exner
nannte das ein göttliches Urteil

Kurth und Rathmann

In Darmstadt

Kanzlei Amann/Krasel/Koch (5 facher RVG/BRAGO Satz für akteneinsciht)
in Frankfrut a.M.:

Gottfried Krutzki

Yvonne Vekony
Vera Darmstädter

Stefan Bonn
Kai  Guthke
Und wieder in Bad homburg

Olaf Haussmann!

bei jedem der genannten Anwälte ist eien lizenetziehung dringend
geboten. Und die öfftnlcihkeit muß vor denen egschützt gewrnt werdn, ich
hoffe mein Blog im Internet erfüllt diesen Zweck. Das ist mein
eigentliches Anliegen.

++++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Landgericht
Hammelsgasse 1

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 02. Oktober 2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt /M.

Anbei zu Ihrer Kenntnsinahme meien Beschwerde über
Rechtsanwalt Haussmann an die Rechtsanwaltskammer.

++++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Herrn ?Rechtsanwalt?
Olaf Haußmann
Lindenstraße  64
D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt a.M., den 02. Oktober 2016

Herr Haussmann.

weil das gericht sie auch bekommt. Meine
Beschwerde an die Anwaltkasmmer!

++++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Dr. jur. Andreas Bensch
Rechtsanwalt / Fachanwalt für Strafrecht
Mercatorstraße 24
D-60316 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 02. Oktober 2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Notwehr gegen nach Fotobeweis für Hausfriedensbruch prügelnde Nach-
barin und ihren mich fast erwürgt habenden trinkenden Untermieter

Sehr geehrter Herr Dr. Bensch!

in vorebzeichneter Angelegenheit meine Beschwerde über RA
Haussmann an die Rechtsanwaltskammer zu Ihrer Information.

Mit fReUndlichen Grüßen,

(Maximilian Bähring)
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[10] http://68.media.tumblr.com/3e87ed0fd0130ec7cde8d20d8bb8970b/tumblr_om1nst26Fc1sofvubo10_1280.jpg

27.02.2017 05:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157785737133

Der gelöschte Beitrag der mal hier stand
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/151235281628/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316

steht jetzt hier:

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157785615588/02102016-1214-maximilian-baehring
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Hier das gleichedie Fordeung ist mit weit mehr als 20 Euro zuviele bedient weil man mir falsche Mahnungen schickt. Wer Raten zahlt kann nicht für den vollen betrag Mahnbegüren zaheln denn

- die Forderung wird trotz paralle laufendem Widerpruchsverfahren bedient
- und um den Betrag der gezahlt wurde vermindern sich Forderung ud Zinsen

Und egnau so hatte auch Nicol Rinnelt, die auch versucht hatte ein Mobiltelefeon zu unterschlagen, das mir gar nicht gehörte unter Hausfiednsbruch damsl verucht Ratenzahlungen an die Frankfurer Sparaksse zu
unetsrchlagen. Ein Vorgang der sich Gerade mit eienr Firme EOS Iikasso wiederholt. Sie unetsrchagen schlicht und ergreifend das bezahlt Geld, stecken es wohl in die eiegen Tasche.

Ich kann nicht einafch dadruch Foddrungen erzeugen daß ich mejamdnem den Beschwredeweg gegn die Gerichtskostenverpresse. Ich hab ja nchegwiesen daß ich die Gerichtasse permanent anschreibe, per Email,
per Einchrieben udn per Fax damit sie isch nicht auf die Verlustigkeit auf dem Postwege berufen können.Deshalb scanne ich das ja auch ein udn veröfffntliche das im Blog. Damit auch jeder ieht was da wann
veresendet wurde dun anchher nicht behauptetw ird es habe sich um ganz andere schrieben gehandelt. Deshalbs ende ich auch absichltich kopien an diplomatsiche Vetrtere nicht korrupter Staaten wie China,
Nord-Kora oder Afghanisatn wo man so korrupet gerichtsvollzeiher sofort KÖPFEN odr HINRICHTEN würde. Meienr Meinung anch der richtige weg, denn mehrer slebstmrodversuche von mir eghen auf das Konto
ihre arbeit evrweigerneder Beater. Ich dage daß das ein rgerlrchtes Mordkomlott ist. Die wollten es eienm der sich nicht alles efaöllen lässt mal so richtig zeigen wie willürlich sei ihre Ermessnspielräume zu meienm
Nachteil rechtmissbräuchlich evrwenden können. Und dafür eghen sie alle nicht iohen abendbrot sin Bett sodnern ohe Pensiosnbezüge idn den Kanst.

Ich slebst kann nichst essen bin DIE DRITTE WOEHC IM HUNGETSREIK. Wiel Ich Gerichtkostenrechnungen zahle die mit der Realität nichts zu tun haben. Ich ddaurfte enben dem stidum nebenhera rebiten weil
ein Miter meein Letren um die Miter bterogh, meein Studiengebürhen. Liebr Klais Chrioph Scramm wegen deienr frau A. aus der K. in Bad HomburG Ober Elrenbach muss ich mehr arbeiten wiel Du ihre hilfst meien
Letre zu ebschseißen. Weil Isabels Vatre, der anlwalt F. zu faul ist bei gericht zu erscheienen.Der Handwereke S. der mit seienr Flex beim anbringen eiens Mettallgeländers am Nuebau mit eienrTreppe mit Stfen aus
Haolz brandlöcher ind die frsch verlgten stufen brannte bekam nämlich fdafür daß der schrieen nochmal anrücken musste seietwegen die Rehcnung zusammengkürzt. Aus eiegen Blödheit der herr S.Der erinnert mich
aien weniga n Leute denen man sagt heir wird nicht gerauchtdn die eienm dann trotdzem eien Brandloch in den Teppichboden des Letrenahuses brennen, gelle Ralf G.. In meien Büros darf egraucht werdenwe nnn
ich welche betreieb,d aran erkennt wennich erwestätig bin. Daß ich nicht wie aktuelln meein WOhnzimemrschriebtisch umfunktionere, etwas was ich auch mal geamcht hatte als ich 1998 meine Wohnung im
hessenring neu mietete um von dort aus zu programmieren und meinen Kram zu machen. Ich ahcte nämlich auf meein Kosten. ein Büro leiste ich mir nur wenn ich Perosnal beschäftige, sei es eiegenes oder
egmiteets. Udn von leuten die sich als Slebständige ausgeben um mich nachher epressen wzu wollene einen zusätzlich arbeistplatz zu schaffen (eien Tüte lich gibte s nur wenn Du einen Baurnhof udn eien kuh
dazukaufts)d er sich vorne udn hinten nciht deckt. MAchst Du es nicht als kelinunternhemer mobben sie diech aus dem eiegen betreib raus umds cihd eien aufträge unter den Nagel zu reissen die deu deshalbhast weil
die ei desene Kiudnens eit dekaden klinkengeputzthast. Wei due die richtiegn leute zum essen eigeladen hast. Und nicht wiel du in enme Epresservereinw ie eienr prügeldnen geerkschaft eingetreen bist.

Da verucht dei korrupte deumme Schlampev ond er Gerichtskostenstelle enebnher Kohle zu machen deshalb bekommen die von mir neiamls BArgeld.Die Steurhintertziher Arnz Werner Schamdl von OSV Finacial
Managemnet udn  Piotr Drzierzanowski dachten wohl sie könnten sich eien Unternehmen ebreuten udn meiene total druchgekanllte psychsich Kranke mutter Islae-Marie bähring meinte sie könne sich udn meienem
uintellektuellmidnebemittelten Brider eien Job evrshcaffen. um den sie meine artener erpessen wollte. http://mama-mares.baehring.at !
So ne alte evrtrockente üebrall rumstänkernde Fotze wie die will nämlich kein normaler arbeitgegber eisnetllen. Dzierzanowski udn Schamdle evrsuchten nun eienm Firmanenmantel für ohre Betrügereien zu
egraunern unter Ausnutzen der situation. Denn Piotr Dezierszanowski ahtte ja mit Katarzyna BAder ein Wettbewerbsverbot daß er riegdnwei umschiffen musste. Ich hab daamasl beid er notarin gesagt ich
uuunetscreieb das nicht udn acuh warum dn ich habe deustlich zu evrstehen gegeen daß ich erpesst werde. In der OFlge hta man dan evrucht immense Rehcnungen auf meinen Namen zu rpodzieren an denen ich
mangels einnahmen die KOSTENDECKEND gewesen wären zugrunde gehen sollet wirtschaftelich. ISehe das Verafhren Plauline. Ich hatte Dezierzanowski alnge genug Zeot gegeeben seien kram zu regeln indem ich
ihn an eienm Projekt von mir ahtte mitarbeiten alssen. Statt seien Sachen zu Regelnvercuhte er mir mehere Leute as Polen udn reussland auf die Payroll zu  Klare SCHLEUSERkimrinlaiätä.setzen. Ich habe imme
rnur Leute ebschäftigt die von heir kamen. Denn wso lange hier genügend Programmierer freie kapazitäten haben http://dynip.name/pulslin.ie/

ICH WURDE UDN WEDE DRUCH WGENAHMEN MEEINES KIDNES EPRESST EINER GAnZEN BETÜGERNBDEN MEIEN FÜRHEREN AUFTRÄGE (ZEIt AuS 2003 ABZUGEBEN) MIT ROHER
GEWALT BI HINZU R TOdEFOLGE.
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Obgleich ich denen geschrieben habe daß sei falsch Mahngebürhen udn Säumniszuschläge berchnet habe haben sie das zuviel bezahlte Geld unter einem falschen Aktenzeichen dennoch für sich behalten.

Und das obgelich ich - zeitgleich damit daß ich Rechtsmittel eingelegt habe - von Anfang an pünktlich Raten bezaht hatte. Deshalb könen sie auch und das haben sie BETÜGERISCH getan meir keine Mahngebühren
oder Sämmnins-zuschläge berechnen.  Die Fodeerung ist nämlichnicht rechstkräftig sodnern allenfalls vorläufig vollsetrckbar. Das habe ich auch mit Zusätezn wie ?UNTER PROTEST? doer?VORBEHAT? jeweils
zum Ausdruck gebracht!

Man hätte ich üebr alles unterahlten können aber spätestens als Sie zu vile Mahngebürhen ebrehcnet haben haben sie Das gestz gebrochen. Wei es mir nicht zum  Nahcteil egreichen darf wenn eien behörde sich
schlicht und ergeifend wegert einsrprüche geegn gerichtskstenrehcnungen zu berarbeiten.
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Die Entscheid über Erhebung von Sämniszuschlägen doer Mahnegbüren deer hier zumidnest mal fehlt wäre selbst nämlich auch wieder anfechtbar. Bei der anderen Rechnung hat sie die Mahngebürhen gleich doppelt
obendraufgesgschlagen die nur enstehen wiel sie sich geweigert hat zu berücksichtigen daß teilzahlungen geleistet worden waren udn Einspruch eingelegt, daß ein Antrag auf Stundung lief, ein wieterer auf
Ratenzahlung. Haupstache erstal die Leute mit ungerichtfertigten nirgendwo auswgeisensen gebühren in den suizid hetzen. Dumme Sau.

?

Darum geht es Wo kommen die 5 Euro schon wieder her? Wie kann man 5 Euro Gebühren erheben ganz ohen Quitting oder Bescheid?Ich versichere hiermit an Eides statt daß ein Gebührenbescheide über
irgendwelche zusätzlichen Mahn-gebühren oder Säumniszuschläge mir niemals zugestellt wurde. Vielmehr kann ich aber folgendes hieb und stichfest nachweisen: Die Gerichte, Gerichtsvollzieher und die
Gerichts-kasse nehmen entweder an ihrne Postanschriften keine Schreiben entgegen oder man weigert sich Widerprüche geen falsche Forderung oder Teilfoderungen zu bearbeiten. Gegen die vorläufige
Vollstreckung solcher allein aus der nichtbearbeitung  von Einsprüchen resultierenden Forderungne wehre ich mich. Im Prinzip muß ich gar nichts zahlen wiel ich seit 10 Jahren von Szialhilfe/ALg2/HartzIV lebe. Von
meiner Familie,(leihstellung von Computern) gesponsorte Versuche mich wieder slbständigzu amchen schietrend aran daß ich vons chwertkriminellen Drücker-kolonnen mit DDOS Abgriffen überzogen werde gegen
welche die druch und druch korrupte reotzfreche Bad Homburg udn Frankfurter Polizei nichtsunternimmt.  Vielmehr wird man zusammnesgchlagen sobal man Dienstaafsichtsbschwerden einreicht.
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Schon wieder 19,50 Euro untesrchlagen.

Auch die Inakssounternemen die mir den Galsschade beid er Frankfurr sparaksse unterstellen wollten unterschlagen ganz eindeutig permanent
Geld. Überall das selbe dem TATMUSTER DER SEREINTÄTERIN anch handeltes sich um Racheakte für die nicht mehr im Amt befindlfiche gerichtsvollzeiherin Rinnelt (das ist jene Frau die ihre Post im
postfach nicht entegegegnimmt und dadurch den Schuldern unnötoge Gebühren und Ärger beschert) die von mir wegen solcher Betrügereien (absichtlich falsche Begührenerhebungen, Unetsrchlagung von
zteilzahlung) strafgezeigt worden ist.

Als nächsets (modell plusline Klage am LG FFM) fangen sie Rechnungen an mich ab, halbieren den Betrag (wieso wollten wir an ?Matrialkosten?, also Traffic nicht sieen Einkauufrpesi beim Großhandle zahlen als
Endkunde - DUMPING) und teilen den Leuten mit ich hätet ne lilleegale GBR doer wie. Ihr seid und bleibt eine schwerstwirtschftkrimienlle Betrüger-bande. Wzingene ien mit VErleumdungen in
Beshcäftuigunsgverhältnisse ohen Sozasversicherung hinein. Zu DUMPINGLÖHNE UNETRHALB VON HARTZIV NIVEAU.  Wozu soll eien deustcher alteinegssessner mehr evrdienen als ein frisch zuegwandreter
nich mal EU Büregr.
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Im Onlienabnking kann ich die letzten 100 Tage einsehen, 100 Tage sind nach Adma Riese wenne in Monat ca. 30 Tage hat etws maher als 3 Monate. Allein in diesen 3 Monatn sind 6 Raten zur Hauptforderung von
urpsrünglich 60,00 Euro geflossen aso die vollen 60,00 Euro. Der Rest (Raten 1 und 2 - die angeblichen Äumniszsuchläge für die es keien Gebürhenbeschdi geibt, den hätte ich nämlich nagefochten) wurde
BETRÜGERISCH UNTERSCHLAGEN. Hauptforderungen von 5,00 Euro gibt es nicht. Das ist absichtlicher Psychoterrore mit gefäslchten Bescheiden. Auch mahnstufen wie Erinnerung gibt es nicht, es gibt nur
Zahlunsgerinnerungen im AUßergerichtlichenn Mahnverfahrend as wäre die Mahnstufe einer ersten Mahnung.

Diese Dreckscheien wollten ja Vorshcüsse dafür haben daß ich als Opfer im rahmen des Gewalstchutzgestzes eine Anordnung bekomme mit der ich Gewalttäter und Beleidiger von mir fernhalten kann. benatragt
habe ich drei Stück. einal gegen den Würger udnd ie Nachbarin, einmal gegen die fmailie Riek und einmal eine gegen meine eigene Familie. Und wzar weil mein brder mir heir nicht nur unegfagt Hardware
anschcleifte damals als ich nur eien Überbückunsgkredit barcuhte weil mein Moniror kaputt ging (der Fernsher den hatte M,. der vermiter mir geliehen, war da auch gerade kaputt) und das Ersatz-TFT-Dispaly
baureihenbedingt, obgelich es auch ein LG885LE war einen anderen Netzteilstecker barcuhte. bevor ich da was zusammenlötete wofür ich auch noch eien Lötkolben anschaffen musste, udn das Apnel dann villeicht
doch nicht funktionert hätte wollte ich anstatt der dann umsonst eroflgten Invsetuition in die Repartur (panl und Lötkolben und stecker dun kabel) lieer ein neues gebracuhtgerät kaufen. Dafür bat Ich Magnus damsl
um einen binne eiens dreimoanstzeitrausm rückzahlbaren NotKredit. Damsl war ch oft gewungen solches Notkredite aufzunehemn weil mich das Jobcnetr sanktioneirte bis auf weniegr als 60 Ueo im Monat die mir
zum leben (esse/frisör/Waschsalon) evrbleiben. Das ag auch daran daß die Aminove ungeaublich überhöhte Foderunegn für strom stellte. Ich galube jetzt daß die dadruch daß sie mir stromferssende PCS von Magnsu
in die  Wohnung stellten die da vorher ja nicht standen - er eminte mach dich selsbtändg udn entickle wieder Routersysteme - dafür standend a so Stromfresser zum testen wollten si so tun als wären stromkosten die
es vorher nicht gab imer so hoch. Damsl musste ich mir sogra bei Jobcenter, eienm herrn Schider, geld leihen um die immensen abshclagszahlunegn udn Nachzahlungen begelcihen zu können. asl emin bruder sich
dann ncoh weigerte ir als zege zur Sete zu stehen wenn ich zur Polizei ginge ud zudem noch eien Joint in eienr Wohnung rauchenwollte schmiß ich ihn rasu. Deshalbd as Nährunsgverbot. ich will mit drogen ncihts zu
tun ahben. Ich hab extre all meein Frudnshcaften zu Leuten gekündigt die drogen kinsumierten als meien tochetr vor über 16 Jahren egbroen wurde. Da waren nur noch Luete aus der Altergrupep vo meienr Ex die
heir ab und zu arifen ob ich ihnen ihre compuer schruben könne wiel ich das fürher freudnschftsdienstlich egacht habe. Man veruchte mich zum Lonhdumping zu bringen idnem man mir zeitgelich sietens des
jobcneters die Kohle srich udn sagte due mußt dieen Job für denen Dukocer eei studnenlohn erzelt hats der um ein x-facehs üebr dem eisne HartzIV emfpängers liegt jetzt auf dem Lohnniveau eiens ausländsichen
Dueprs amchen. (HartzIV). Ich habe egsagt ich ließe mich dazu nicht epressen. Die Stadt Frankfur t a.M. (ich hatte für diese as ich ncoh meien firma hatte mal aufträge geamcht, schut amls ins FAZ Archiv) wollte so
nämlich gute EDV leute haben für den Pris ienes 1.Euro jobebrs. So ahttend ei sich das vorgestellt. man bot mir attsächlich an ein Websiteprjket für dei Dtasdt zu amchen. Die Penr vom Ordnunsgamt, da wo der
Abhörknoten Kleyrex im hause sitzt, vo dort aus geht die Richtundstrecke zum landratsamt wollten mit öffentlichen geldern den Privatfimren wie vodafne konkurrenzmachen. beid wollten si möglicht vile geshcluste
Ausläder einstellen. Ich kann das alles Nachweisen. Wozu preise zahlen wie sie am markt üblich sidn für progarmmeriungw ennman hartzIVer auc ausbete aknn die man vorher absichtlcih in Notlagen gebracht hat.
Im kurparl haben sie ein eigens Glasfaserkabel evrlegt udwolletn dann daß eslelschften das finazieren. meien Kudnen saßendamasl aber rings um den Globus verteilt, das bedeutet ich brauchte ne Starke anbindung
von bad Homurg anch außen und nicht ne drick leitung mit der man nur inenrorts telfoneiren kann. Da sidn alles üble gerkschfafstscchwerstverbrecher korrupte udn Lohndumper. gerne lege ich das 1-Euro Job
angebot vor it dem ich gewzgenwerde sollte zu eienm Dumpinglohn zu arbeiten. Im Zivildienst drufte ich nicht das arbeitenw as ich konnte weil sei schss hatten ich würde ihnen den Job wegnhemn, den
?Flüchtlingen? vom Blakan die man als Lohdumper ebschäftigt hatte, In Frankfurt wollten sie mich für 1 Euro  beshcäftigen, weit unetrahlb meienr nrmalen veridntlevels wobei sie mir vorher meine
Erwerbsausuchten als Slesbtädnige durch eine gezilte Rufmord- udn  Verleumdungskampagnezunichte gemacht hatten.

was die permenanetn evruche bterifft mich in den slesbtmord zu hetzen (ich schrieben ans gericht ich kann echt nicht dauend aus meeinr pfändunsgsfreien sozialhilfe gerichstgebürhen zahlen, beim besten willen
irgedwo oebrhalb von 50 euro im monat ist schluß, da muß ich dann hungern und so, es wird im internet geslen udn am nächten tag schikct man mir dann grade nochmal ne rehcnung obendrauf oder - wenn man
genau weiß - wegen eiens bloggens - daß ich mir werde frisör leisten kann, noch eien bahnfahrarte - lädt man mich vor achdem man monatlang vorher ncihst gemcht hat - am liebsten lädt mich die polizei vor der ich
schon hudnertaml egsagt habe daß EGAL WIR HRT SIE MEIEN KOPF GEGEN DIE WAND HASCHLAGEN ICH NICHTA USSAGEN WÜRDE ALS EBRFUGEHEIMNSITRÄGER DASS ICH VON MEIENN
RECHTE GBRACH MACHEN WÜRDE IHENN NCIHT ZU HELFEN auch wenn sie mich regelrecht foltern, wahsrcheinlich zaht die msuirkindsurtie contentmafa gutes bestechunsgeld  wenn sie denn daten von
atsuchbörsennutzern in firmennetzwerken liefern) rechtsanwältin dr. brück sagt mir am telefon letzetsmal wegen 5 Euro schickt Ihnen neimand einen Gerichtsvollzeiehr. Ist auch loggsich: Weil nämlich die Kosten für
dessen Einsatz eine Forderung von 5 oder 10 euro übersteigen würden.
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HIEB- UND STICHFEST NACHGEWIESEN: Wer der Gerichtkasse irrtümlich zuviel bezahlt (falsche Aktenzeichen = zuviel) dem überweisne die das  Geld nicht zurück (oder buchen es um auf das
richtige Kassenzeichen), nein, das stecken die sich in die eigene Tasche!

PENNERvon gerichtskasse bearbeiten einspruchs-verfahren nicht (die forderungen sind nicht okay) und fordern dann zinsen und gebühren dafür daß sie es ver-säumt haben ihre arbeit zu machen.motto. Das haben
wir jetzt so lange nichts geamcht, da können wir jetzt niix mehr drann ändern. Mache ich jetzt genauso: ich arbeite nicht und du zahlst. Dummer-weise zahlen die fetten beamtenärsche keine Steuern sondern leben
nur davon runter. (wenn ein beamter an der Tankstelle Mehrwert- und Minerlölsteuer für die tankfülung in den Privatwagen zahlt aus ?Löhnen? die aus Steuren kommen wer hat den Lohn gezahlt aus dem die Steuer
bezahlt wird ?) IRONIE: ?Spitzen Futterverwerter eben.? Sozialhilfe-empfänger  hungern dafür.  Ich jetzt die dritte Woche. Ge-bühren zahlen die nicht anfallen würden wenn die so arbeiten würden wie man das als
Bürger erwarten darf.
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BEAMTE SIND PENNER!UND SIE SIND KORRUPTE BETRÜGER, BETRÜGEN die ärmsten der Armen weil die sich eben nicht einen teuren Anwlat leisten können mit dem sie sich wehren könnten

Durhc eien ganz klar nachgweisenen Betrug wollten die gelich nochmal eien falsche Hauptforderung von zwo mal 5 Euro einsacken.
Ich hab nämlich schon 5 Euro Gebühren bezahlt gehabt für den ?Luxus der Ratenzahlung?(Logsich, wer nicht genug Geld hat um soofrt zu zahlen bekommt gelich nochmal Gebühren - nciht etwa Zisnen
- obendraufgeknallt) den ich genötigt bin mir zu lesiten weil ich es ansonsten gar nicht zahlen könnte .

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157823641183/

VERMUMMT EUCH UND DANN MAL RICHTIG FRESSEN REIN. Die Sozialhilfelefüänegr hungern ja damit Fettsäcke wie ?Mister Mister? von Bad Homburg die 15 Euro zuviel kassieren können für ne 60
EUro Forderung die nur deshab sbetht wiel sie Mänenrn prinzipiell nie Recht geben auch wenn sie laut gestz müssetn. Es sidn bemate. Das sit Willkür. Die kümmert nicht was iM gestzt steht. und wenn dann nutzen
sie ihren ermessenspielraum aximal gegen ?Systemfeidne? aus.

Bon aptetit!
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?INHALED NOT SMOKED?
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Sehr geehrte  Schöffen! An Sie als unabhängige Richter wende ich mich, denn einen Vorsitzenden der im Intenet seine Nebentätigkeit als nicht ordenliher Rchter, Streitschlichter, Mediator, bewirbt und seien Seant
ann ich beim besten Willen nicht ernst nehmen. Aebr Befangenheistanträge werden ja kostenflichtig (am besten Vorauskasse  in astronomischen - aus HartzIV/ALG2 nicht bestreitabrer Höhe) abgelehent (weshalb ich
mich im ürigen im unfreilligenHungetsreik befinde, ic h kann nicht Essen kaufen, Kosten für Waschalon udn frisör etc. Bestreietn,  udn dem gericht imemr wieder eneu Vorschüsse üerweisen)
Sie werden sich erinnern daß Ich Ihnen bereits geschrieben hatte daß Rechtwalst Olaf Haussmann mich dahingehende bedroht daß ich bitte usner Korrepondenz, die ich im Internet veröffentliche damit Sie nicht
verschwindet wenn mal wieder die Polizei Rechner und Interalgen in meiner Wohung beschalgnahmt, die mir auch als Hobbyreadktrionssutbe meiesn interetblogs dient. Sicherhisthalber sichere ich daher Scans aller
Schriftstücke ach nocmal af angemitetet Webservern auf der gazen Welt verteilt, In Asien auch für einen Nato Eisntz unereicbar (immerhin bin ich ja mal Opfer sexuellen Missbrauchs im Zuvieldiesnt geworden,
villeicht wollen die deise Ienträge aus dem natz tilgen), Amerika (damit auch die Europäische Jurisdiktion sich eiegnächtig keien Zugriff evrschaffenann) und auch im euroasischen raum. Alles damit nicht neben dem
beschlagnahmten Handy mit den Beweis-fotos des Angriffs der Frau Zajac auf mich gegen den ich mich am 08. August 2015 notwehrte auch noch diejenigen Bewsifotos verlorengehen,dic  ich vorher vom
smartphoenauf den rechner sichrn udn ins Ntez seilen konnte. Das Obersattstaatswnalt Dr. König einseitig parteiisch ermittelt wissen
wir, es liegen ihm seit Jahren meherer Straafnzeiegn gegen Michalek sowei gewalschutzanträge  gen Zajac und Michalek, den von ihnen Ffäslchlcierweise, wa den Anscheinder unpertilichkeit erweckt, als zeugen
beannten geschädigten die als Pärchen in dern Wohnung der Zajac hausen. Das übrigens zusammen mit eienm Mann der dem Michalek zum verwechslen ähnlich sieht, daher musste ich ja das foto für die Polizei
schießne, damit die nicht wieder den faschen verhaften.

jedenfalls ist meie Anwlat darüber erbost daß cih eein beschwerde üer sein Untätigkeit bei der rechstawltskammer isn Netz gestellt habe, denn ich hatte  ja darum gebeten den anwalt wecheslen zu könenn, udn für
den fall daß man mich zwischnezeitlich wieder usnchuldig inU-haft steckt udn dann der Anwstcwehsel erfolgt könnet ich meein handakte fr den verteidger nicht noch einaml druchfotokopren. Für eein neuen
verteidiger steeht daher alles im netz. Wiel ih möglichwereise im ahmen erneuter Inhaftierung ereut geoltert werden oder im Trink-/Drustreik verstreben könnet im Klartext ohne Passwörter, denn wer solte
Passwortlsietn evrwalten, isnbesodner fürd en fall daß eien suizidvesuch von mir efogreichs einsollet, posthum. Abesen davonwill ich ja auch daß dei Presse die Geshcichte mitverfolgen udn anahand von
Klarnamenauch rechrechieren kann. Zultezt war es aufgrudn feheldner Klarnamen zu verwechselungen gekommen. Asl ehemliger Cefredaktuer eienr schülerezitung bin ich der redaktionellen Meinung daß Michalek
udn Zajc inzwishcne perosnen öffntlichen Intersses sind was die Presserechtliche siete anget.

jedanfllas ateich ja darum gebeten mir zunäcst mal slesbt Akteneisnciht zu gewähenr. Und das bei dem von mir heirf+ür beannten Rechtsanwalt Dr. bensch der sienKaznlei in der nähe des gerichtes und somit - ich
wohne ja auch in der Innenstadt, auch von mir aus fußläufig ereichbar ist. Das ganze aus dem ganz einafchen Grund daß cih im Moemnet mit unmengen total unsinniger vorshcußbterügerischer
Gerichkostenrehcnungen üerzoen wrden, dertewegen ich nicht einaml mehr Geld hätet um mir die fahrkarte zu RA haußmann nach Bad Homburg zulsetn. Ich muß also darauf bestehn mir die akte in Franfurt a.M.
zugänlich zu machen, immerhin überfodert mich das gericht, genau wissen daß ich HartzIV beziehe,  ja über wenn es meine wenige sozialhilfe dadruch straapzeirt mir permenent Kosten zu verurschane. Hierbei ist
man sich auch nicht zuschade Zuschläge für Ratenzaluegn gelich doppelt und dreifach u erheben. Ch würde das ja srafanzeigen aber ich weiß ja daß die polizei udn die staatnwelwhcft grundstätzih untäztieg beliben
in Sachen Beamtenkorruption. Enen anwalt um auich das noch durchzuklagenkann ich mir nicht leisten, genau darauf spekuleiren die ja.

Eine akteneinsicht zu nehemn war mir also bsiher unmöglich. Ra haußmann drückte sich so aus, daß es eien Unmenge an maetrial sei. Zuletzt wollte er ja von Ihnen enwteder ein Zusatzhonorar oder dsein madnat
neiderlegen. Das its der mir letzte udn zudem einzieg bekante Schrftsatz wzsichen Ihnen als gericht und  ihm. Mich bomaberidert er nur ständig mit Emails daß er mich erkagen wolle. Wenn ich nicht den teil meienr
einegscannten ich galueb anwälte nenen sowas Handakte aus dem Internetblog nehme in dem die Beschwerden über die Arbeit des RA Hausmann bei der rechtsanwltskammer  stehen. Er hat wohl auch schon den
Blogprovider zu nötigen versucht, im Moment schützt mich ddas presserecht, wiel ich mal als Jorunalist tätog war udn meien blog auch jornaulsitsiche Inhalte beinhaltet, enson porgrammbetandteile meienr
ehrneamtlichen Tätgkeit im Datenschutz.

Kurzum, es sit mir wirklich unmöglich mit deiem Mann als emein veretdger weterzumachen. Ich habe ja scho vor Monaten eien reinfall erlebt mit ra Guthke, der üerlastet war, ei anderes verafhren bewältgen musste,
wechslete dann zu ra Haußmann, eienr Empfhlung eines vermieters, aber der glnze dann auf einmal drch Zusatzhonorarfoderunge. Daher sucte ich in meienr Not nach eienm neuen Anwalt, Dr. bescnh bot sich an
weii die Kanzeli heir der Nähe war.

Und dem geebnsie nun nicht die ate, so daß ich weitehin nicht genau weß was mir vogeworfen wird.

Doch nicht nur daß, ach der letzet scritt den ich ra Haußmann aufrtug, eien ablehnunsaufrag gegen den Guatchter Müller-isberner der von mir bever er jenes uatchet afetiget daß dasl das Gericht so skandlaöss fand
daß es es ablehnte berest starfangezeigt wrden war. Sieen Mitarbeiterin Shcneyer hatte evrucht von ir eien Unetsrchrift zu epressen daß ich ferwiwillig in eien sychiatrische anstalt eingewisen werdenwolle,
andernefalls ließe man mich - das war damsl als ich in der isolationshaftZelle merere tage trink/Drustretriekt, also keien flüssgkeit zu meir nahem nict mit einem Anwalt telefoneiren. In meien Not ließ ich
eienanstalstgeistlichen rufen dem ich um Hilfe anfehte, er möge itte unebdingt dafür sogren daß zumindets ein brief nach darußen gelange. Ich rief bei dr polzei an - manwolle beahndlunsgweinwilliegdn unerschriften
von mir erfoltern  die ichnicht leisten wolle und rehcltich wohl auc nicht msse - aber n mlachte mich dort nur aus.weil cih die namen dr ganzen mitarbeiter nicht kannte schrib ich das anmesnverzeichnes aus dem
ausnag des klingbeädes ab udn esratte scriftlich gegenale anzeige wgen aussgerpressunf dafür rächte sich müller-isenbrunenr später mit seien archgutachten mefach wurde ich drot angegangen wennichein positves
gutachten wüschen würde, die standardgutachten seien immer negative für dei efégafnegenen, würde man eien extrnenguachter benötogen der extra ged kosten würde cih solle dochgeld besorgen.

Außerde hat es gegen den guatcter on mitgefangenen proette egegeben. Auchdiese habe das ins internet gestellt und wurden vom guachter bedroht. Die press ebrichtete. Gegend en guachter gab es udn die einrichtug
in dr er der chefist gab es whol demos, dort würde gefoltert. Ich bin also nicht der einzige der soche verwürfe erhebt.
Nun. Der befangenheistarag den ra haussmann formuleiret und zur korrektur zusandte war unter
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aller sau. So easteter as awalt mich zustärlich indme er eien falschentatvorwruf hineisnchrieb. Ußerdem schrieb er im Stile des unvechämten bourtos asfour (glücklicherweise evrtsorebn) anträge die gelcihd as vom
gericht zu trefefdne Ureio beinhalteten. Ein urteil begründet das Gericht, aber eien antrag schriebt man naicht in form eiens Urteils. Sowas geht nur bei eienmattergreis wie RuAG Drr. Wlather beim AG Bad hombug.
Da liegen ?zuterffendes bitte ankreuzen? urezilsfrmueirunsghilfen sogar inder gerichtakte, vo anwalt eienr artei vorfromuleiret.

Dr befangenheitatrag den Ra haussmann also auf men Drägenhin formuleirte wie ganz elatante mänegl auf. Ich slebstdarf amnegs juristichenstaatsexmanes ja slebst ekeineinreichen, udn wennich das tue ist deer
pAreivortrag wie sied as glaub ich nenene, ja nicht formegrecht, weil beiLand und Oberlandesgericht anwalstzawg herrschen.
Damkt sie sich ein Bild dessen amchen was analt Hassman mir um die ihren ahut seien euste Email, in de er mir schon wieder doht.
Ich beatrage daher, ich wollte ra haussmann den Vortritt alssen, er hat die Geegnheit a genutzt aver en Atrag wurde abgelhnet nochmals und ebefalls,a lso gelichlaited zu sienem antrag Ra Haussmmana dringend von
seienr tätogkeit zu entbinden und eien anderen verediegr zu estellen, da ich it ih beim besten willen aufrgundd es vergifteten verhältnisses in welchem er oermanenet seinem Schützling auc noch mit Klage drohtwenn
dieser sich weiter bei gericht doer anwalstkammer üer ihn beschwwre doer diese Beschwerde öfeftnlcihmache udn dabie ejde eiegtnlcuie vertidgertätigkeit unetraslslen hat seit eienm halben Jahr nu schon, si daß ich
mich sebst um alles kümmern muß. Die Email mit siener neuesten Drohung füe ich las Ausdruck bei.

außerdem beantrage ich drigend mir akteeisnicht zu ermöglichenin Frankfzrt a.M., ich shclge die aknzeli dr. Ebsnch vor. Es muß fußläufig für mcih erreichbar sein (ic wohne in der nähe des Zoos unweit vom Gericht
Sollte ich nichts von Ihnen hörenbis zu tage dr hauverhandlung dann könen sie falls sie nichts mehr von mir hören davon ausgehen daß ich mich umegbacht habe weil ich eien ufetwilliegn slebstmord eienr erneuten
sadistchen quulersichen Folter durhc Müllr-Isberner udngerihct eindeutig vorziehe.
Fragen sie mal an der Pforte der Gnersalstaatswnalscaft Franjfurt a.M., Zeil42, 60313 Frankfurt a.M. nach zu weie vielen Sizzidversuchen mich ihre instutution in den letzetn jahrengetreben aht
(Soregrchtsverfahren), da laegrt auch noch ein Satz Kopen der von Oberstaastwalt Dr. König nicht bearbeiteten Strafnezieg udn gewlstshcutzanträge gegen den ?Ostend-Würger? Michalek und die Frau Zajac. Eiafch
weil die Justiz in der Vergangehiet mehrfcjh dadruch ervoregtan at sogar soceh Akten zu ?verlieren? für dei mir versende doer  Eiagsbestätigungen vorliegen hab ich alles imer nochmal in Kopie dort einegricht.Sie
werde den aten entnhemn könen - so se vllständig sind - daß OSta Dr. König den ganzen vorfal am 08. August 2015 dadurch mitverchuldet hat dap er auf meien strafanträge hin nciht ermittelt hat. Auch im gutachten
des Mhler-Isburenre findet 2013 mehrfach Erwähnug daß ich vom ferudn/untemieter eeinr Nachbarin ngegriffen ud  afst zu Tode ewürgt worde bin. Gelcihlaitend in ehrern andern protokollen aus denJahren
davor.Komisch wie eisnetig man bei Aussage geen Ausag ermitetln kann.
Noch was. Ich hatte gebeten und zar shcon Anfag 2016 mhere Zgen zu aldenudndeise auch beannt. Außerdme habe ich Fotos eingerichtvom tatattag auf denen zegen zusehen sind wleche diepolzei nict ermitteln
wollte.Ich finde es regelrecht zynsich mir mittzuteilen, wennsie Zueegn finden dannbrnegn sie sie dch einfach mit, udn ich finde es elstam daß sich plötzlich eien weiter Polizeibeamtein medet die am tattag wohl
garnicht dabei war? Odr warummeldet die sih erst jetzt und ist nicht schon vorher geladen worden?  Das erscheit mir ein wenig sestam. Nur Belastungszeugen aber kein einziger Entlastunsgzeige wird - trotz
benennung druch mich -geladen. sieht mir nicht nach eienm friern verafhren aus.

[1] http://68.media.tumblr.com/0649b1cc2002e849cc5a006fe7a8c358/tumblr_om4gznoFat1sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax: +49/(0)69/ 1367-6050

Landgericht Frankfurt a.M.
Postfach
D-60256 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 01. März 2017

5/30 KLs 3540 JS 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrte  Schöffen!

An Sie als unabhängige Richter wende ich mich, denn einen Vorsitzenden der im Intenet seine Neben-tätigkeit als nicht ordentlicher Richter im Seinne des § 101 GG, Streitschlichter, Mediator, bewirbt und seien
Senat kann ich beim besten Willen nicht ernst nehmen. Aber Befangenheistanträge werden ja kostenflichtig (am besten gegen Vorauskasse  in astronomischen - aus HartzIV/ALG2 nicht bestreitbarer Höhe)
abgelehent (weshalb ich mich im ürigen im unfreilligenHungerstreik befinde, ich kann nicht Essen kaufen, Kosten für Waschalon, Frisör etc. bestreietn  und gleichzeitig dem Gericht immer wieder neue Willkür-
Vorschüsse überweisen)

Sie werden sich erinnern daß Ich Ihnen bereits geschrieben hatte daß Rechtwalst Olaf Haussmann mich dahingehende bedroht daß ich bitte usner Korrepondenz, die ich im Internet veröffentliche

damit Sie nicht verschwindet wenn mal wieder die Polizei Rechner und Interalgen in meiner Wohung beschalgnahmt, die mir auch als Hobbyreadktrionssutbe meiesn interetblogs dient. Sicherhisthalber sichere ich
daher Scans aller Schriftstücke ach nocmal af angemitetet Webservern auf der gazen Welt verteilt, In Asien auch für die Nato unerreichbar (immerhin bin ich ja mal Opfer sexuellen Missbrauchs im Zuvieldiesnt
geworden, villeicht wollen die deise Einträge aus dem Netz tilgen), Amerika (damit auch die Europäische Jurisdiktion sich eigenmächtig keien Zugriff verschaffen kann immerhinstreite ich ich ja siehe Frankfurter
Neu Presse vom 24. Juni 2015 mit der EZB in Sachen Datenschutz) und auch im euroaisschen/arabschen RIPE-Gebiet. Alles damit nicht neben dem beschlagnahmten Handy mit den Beweisfotos des Angriffs der
Frau Zajac auf mich gegen den ich mich am 08. August 2015 notwehrte auch noch diejenigen Beweisfotos verlorengehen,dic  ich vorher vom Smartphone auf den Rechner sichern und ins Netz stellen konnte.

Das Obersattstaatswnalt Dr. König einseitig parteiisch ermittelt wissen wir, es liegen ihm seit Jahren meherer Strafanzeiegn gegen Michalek sowie Gewalschutzanträge  gegen Zajac und Michalek, den von ihnen
fälschlicherweise, wa den Anschein derer unparteilichkeit erweckt, als Zeugen benannten Geschädigten - sie sind Partei - die als Pärchen in der Wohnung der Zajac hausten. Das übrigens zusammen mit einem Mann
der dem Michalek zum verwechslen ähnlich sieht, daher musste ich ja das Foto für die Polizei schießen, damit die nicht wieder den falschen verhaften. Si ahsuetnd a zu wiot doer zud rtt bis der Vermieter sie
wegenmehere Schlägerein des Michalk herauswarf.
Jedenfalls ist mein Anwlat darüber erbost daß ich eine Beschwerde üer sein Untätigkeit bei der rechts-anwltskammer isn Netz gestellt habe, denn ich hatte  ja darum gebeten den Anwalt wechseln zu können, und für
den Fall daß man mich zwischnezeitlich wieder usnchuldig in U-haft steckt und dann erst der Anwaltswechsel erfolgt könnet ich meine ?Handakte? für den verteidger nicht noch einaml druchfoto-kopieren. Für einen
neuen verteidiger steht daher alles im Netz. Weil ich möglichwereise im Rahmen erneuter Inhaftierung  erneut geoltert werden oder im Trink-/Drustreik verstreben könnte im Klartext ohne Passwörter, denn wer solte
Passwortlsietn verwalten, isnbesodner fürd en fall daß eien suizidvesuch von mir efogreichs einsollet, posthum. Abgesehen davonwill ich ja auch daß die Presse die Geschichte mitverfolgen und anhand von
Klarnamen auch rechrechieren kann. Zuletzt war es aufgrudn fehlender Klarnamen zu verwechselungen gekommen. Als ehemliger Chefredaktuer einer Schülerezitung bin ich der redaktionell-professionellen
Meinung daß Michalek und Zajac inzwischne Personen öffntlichen Interesses sind was die presserechtliche Seite angeht. Ebenso wie der Anwalt.
Jedanfllas  hatte ich ja darum gebeten mir zunäcst mal selbst Akteneisnciht zu gewähren. Und das bei dem von mir hierfür benannten Rechtsanwalt Dr. Bensch der seine Kaznlei in der Nähe des gerichtes hat und
somit - ich wohne ja auch in der Innenstadt, auch von mir aus fußläufig ereichbar ist. Das ganze aus dem ganz einfachen Grund daß ich im Moment mit Unmengen total unsinniger vorschußbetrügerischer
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Gerichtskostenrechnungen überzoen werde, deretwegen ich nicht einmal mehr Geld hätte um mir die Fahrkarte zu RA Haußmann nach Bad Homburg zu lesten. Ich muß also darauf bestehn mir die Akte in Franfurt
a.M. zugänglich zu machen, immerhin überfodert mich das Gericht, genau wissend daß ich HartzIV beziehe,  ja über die Möglichkete meiner wenige Sozialhilfe hinaus daurch mir permenent Kosten zu verurschane.
Hierbei ist man sich auch nicht zuschade Zuschläge für Ratenzahlungen gleich doppelt und dreifach zu erheben. Ich würde das ja strafanzeigen aber ich weiß ja daß die polizei und die Staats-anwaltschaft
grundstätzich untätig beliben in Sachen Beamtenkorruption. Siehe 992 BS 7/13 amstegricht Frankfurt a.M. wo amn die Post unertschlug. Einen Anwalt um auch das noch durchzuklagen kann ich mir nicht leisten,
genau darauf spekulieren die ja.
Eine Akteneinsicht zu nehmen war mir also bisher unmöglich. RA haußmann drückte sich so aus, daß es eien Unmenge an Material sei. Zuletzt wollte er ja von Ihnen enwteder ein Zusatzhonorar oder sein Mandat
neiderlegen. Das its der letzte und zudem mir einzig bekannte Schrftsatz zwsichen Ihnen als gericht und ihm von de anziege der Üernahme der Pflichverteidigung nebst Antrag auf Akteneinscht abgesehen. Mich
bomaberidert er nur ständig mit Emails daß er mich verkagen wolle. Wenn ich nicht den Teil meienr einegscannten - ich glaube Anwälte nennen sowas ?Hand?- akte aus dem Internetblog nehme in dem die
Beschwerden über die Arbeit des RA Hausmann bei der Rechtsanwaltskammer  stehen. Er hat wohl auch schon den Blogprovider zu nötigen versucht das zu lsöcen, im Moment schützt mich das Presserecht, wiel ich
mal als Journalist tätoi war udn meien Blog auch journalistische Inhalte beinhaltet, ebenso Programmbetandteile meienr ehreneamtlichen politischcen Tätgkeit im Datenschutz.
Kurzum, es sit mir wirklich unmöglich mit deiem Mann als emein Verteidger weterzumachen. Ich habe ja schon vor Monaten einen Reinfall erlebt mit RA Guthke, der überlastet war, ein anderes Verfahren bewältgen
musste, wechslete dann zu RA Haußmann, eienr Empfhlung meines Vermieters, aber der glänzte dann auf vor allem durch Zusatzhonorarfoderunge. Daher suchte ich in meienr Not nach eienm neuen Anwalt, Dr.
Bensch bot sich an weil die Kanzlei hier der Nähe war.
Und dem geebn sie nun nicht die akte, so daß ich weitehin nicht genau weiß was mir vogeworfen wird.
Doch nicht nur daß, auch der letzet scritt den ich ra Haußmann aufrtug, eien Ablehnunhsaufrag gegen den Guatchter Müllrich-Isbrenner der von mir bever er jenes Gutachten anfertigt daß damals das Gericht so
skandlös unzureichend fand daß es ih zu flgen ablehnte bereits starfangezeigt wrden war. Seine Mit-arbeiterin Schneyer hatte verucht von mir eien Unetsrchrift zu epressen daß ich freiwillig in eine psych-iatrische
anstalt eingewiesen werden wolle, anderenfalls ließe man mich - das war damsl als ich in der Isolationshaft-Zelle mehrere tage Trink/Drustreiktr, also keine Flüssgkeit zu mir nahm - nicht mit einem Anwalt
telefonieren. In meien Not ließ ich eien Anstlatsgeistlichen rufen dem ich um Hilfe anfehte, er möge bitte unebdingt dafür sogren daß zumindets ein brief nach draußen gelange. Ich rief später - als amn mich nach
abgepresten Unetrschfirftel ließ- sofot bei der Polzei an - man wolle behandlungsein-willigend Unterschriften von mir erfoltern  die ichnicht leisten wolle und rechtkich wohl auch nicht müsse - aber  man lachte mich
dort nur aus. Weil ich die Namen der ganzen involvuerten Mitarbeiter nicht kannte schrieb ich das Namensverzeichnes aus dem Aushang des klinikgebäudes ab und erstatte schriftlich gegen alle Anzeige wegen
Aussgerpressunh dafür rächte sich Mühler-isenbrunenr später mit seinem Rache-gutachten mehrfach wurde ich dort angegangen wenn ich ein positves gutachten wünschen würde, die Standardgutachten seien immer
negativ für die Gefangenen, würde man eien externen Gutachter benötogen der extra Geld kosten würde ich solle doch Geld von Familie oder Freunden besorgen.
Außerde hat es gegen den Gutachter von mitgefangenen Oroteste egegeben. Auchdiese habe das ins Internet gestellt und wurden vom guachter bedroht. Die Preses berichtete. Gegen den Gutachter udn die einrichtug
in der er der Chef ist gab es wohl Demos, dort würde gefoltert. Ich bin also nicht der einzige der solche verwürfe erhebt.

Nun. Der befangenheistarag den RA haussmann formuleiret und mir per Email zur korrektur zusandte war unter aller Sau. So bekastet er als mein Anwalt mich zusätzlich indem er einen falschen Tatvorwruf mit
höheremstrafmaß hineinschrieb. außerdem schrieb er im Stile des unverschämten Boutros Asfour (glücklicherweise verstorben) Anträge die glecih das vom Gericht zu treffende Uriteil im text beinhalteten. Ein Urteil
begründet das Gericht, aber eien Antrag schreibt fasst man nicht in form eines Urteilstest ab. Sowas geht nur bei einem Tattergreis wie RiAG Dr. Walther beim AG Bad Homburg. Da liegen ?zutreff-endes bitte
streichen/ankreuzen? Urteilsformulierungshilfen sogar in der Gerichtsakte, vom Anwalt einer Partei vorformuliert.
Der Befangenheitatrag den RA Haussmann also auf mein Drängen hin formuleirte wie ganz eklatante Mängel  auf. Ich selbst darf mangels juristischen Staatsexmanes ja selbst keine einreichen, udn wenn ich das tue
ist der pAreivortrag wie sie das glaube ich nenne, ja nicht formgerecht, weil bei Land und Oberlandesgericht anwalstzawg herrschen, man also ein bestandenes  Staatexamn vorweisen muß.
Damut sie sich ein Bild dessen machen was Anwalt Hassman mir um die Ohren haut seine neueste Email, in der mir schon wieder doht auf Seite 4.

Ich beatrage daher, ich wollte ra haussmann den Vortritt alssen, er hat die Geegnheit ja genutzt aber sein Antrag wurde abglehnt nochmals und ebenfalls, also gleichlautend zu seinem Antrag Ra Haussmman dringend
von seiner Tätigkeit zu entbinden und eien anderen Verteidiger zu bestellen, da ich mit ihm beim besten willen aufgrund des vergifteten verhältnisses in welchem er permanenet seinem Schützling auch zu alllem
überfluss noch mit Klage droht wenn dieser sich weiter bei Gericht oder Anwalstkammer über ihn beschwere oder solche Beschwerde öffentlich mache und dabei ejde eigentliche Verteidgertätigkeit sträflich
unetrlasssen hat seit eienm halben Jahr nun schon, so daß ich mich sebst um alles kümmern muß.

Aaußerdem beantrage ich dringend mir Akteneinsicht zu ermöglichen in Frankfzrt a.M., ich schlage die Kanzlei Dr. Bensch vor. Es muß fußläufig  für mich erreichbar sein (ich wohne in der Nähe des Zoos unweit
vom Gericht) da ich Fahrtkosten nicht aufbringen kann. Sollte ich nichts von Ihnen hören bis zum Tage der Hauptverhandlung dann können sie falls sie nichts mehr von mir hören davon ausgehen daß ich mich
umgebracht habe weil ich einen ufreiwilliegn Selbstmord einer erneuten sadistchen quälersichen Folter durch Müllher-Isbörner und Gericht eindeutig vorziehe. Lieber Tod as das.

Fragen sie mal an der Pforte der Generalstaatswnalscaft Franjfurt a.M., Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M. nach zu wie vielen Suizidversuchen mich ihre Instutution in den letzetn jahren getrieben hat (Sorgerchts-
verfahren). Bei der Gelegenheit: da laegrt auch noch ein Satz Kopien der von Oberstaastwalt Dr. König (verschlampten?) nicht bearbeiteten Strafneziegen udn Gewaltschcutzanträge gegen den ?Ostend-Würger?
Michalek und die Frau Zajac. Eifach weil die Justiz in der Vergangehiet mehrfcjh dadruch hervoregtan hat sogar solch Akten zu ?verlieren? für die mir Versende- oder Emppfangsbestätigungen vorliegen hab ich alles
imer nochmal in Kopie dort eingereicht. Sie werde den Akten entnhemn können - so sie vllständig sind - daß OStA Dr. König den ganzen Vorfall am 08. August 2015 dadurch mitverschuldet hat daß er auf meine
Strafanträge hin nicht ermittelt hat. Auch im gutachten des Möhler-Isbrenre findet 2013 mehrfach Erwähnug daß ich vom Freund/Untermieter einer Nachbarin angegriffen und fast zu Tode gewürgt wordeb bin.
Gleichlautend in mehrern andern Protokollen aus den Jahren davor .Komisch wie einsetig man bei Aussage gegen Aussage ermitteln kann.

Noch was. Ich hatte gebeten und zwar schon Anfang 2016 mehrere Zgen zu laden und diese auch benannt.  Außer-dem habe ich Fotos eingereicht vom Tattag auf denen Zeugen zu sehen sind welche die Polizei nict
ermitteln wollte. Ich finde es regelrecht zynsich mir mitzuteilen: ?wenn sie Zeuegen finden dann bringen sie sie doch einfach mit?, und ich finde es elstam daß sich plötzlich eine weitere Polizei-beamtin medet die am
Tattag wohl garnicht dabei war? Odr warum meldet die sih erst jetzt und ist nicht schon vorher geladen worden?  Das erscheint mir ein wenig seltsam. Nur Belastungszeugen aber kein einziger Entlastunsgzeige wird -
trotz Benennung druch mich -geladen.  Sieht mir nicht nach eienm fairen Verfahren aus.

Ich bitte zu berücksichtigen daß seit der beschlagnahme der Rechner die mein brider mir zur Verfügung gestellt hat ich angweisen bin auf Schrotthardware meine Schriftsätze zu schrieben. Auf einer kaputten Tastatur.
Weil man mir pemreent neue Gerichtsostenrechnungen vorleget die ich bezahlen soll habe ich außerdem kein gedl meine Kontaktlinsen zu wechseln (geau wie as eiegtnlcih für Zahnersatz zurückgelegte Geld geht
auch diese geld schon für Anwalts- dungerichtssoetn drauf).  Ich sehe also schlecht und bitte eventuelle Rechstchreibfehler die seshaboder dr kapuuteatstur wegen im text sind zu entschuldigen.

?Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.vorab per Fax: +49/(0)6172/ 43853Rechtsanwalt Olaf HaußmannLindenstraße 6461352 Bad Homburg5/30 KLs 3540 JS 233115/15 (3/16)
Landgericht Frankfurt a.M.nach weiten Suizidversuchen ihrer Untätigkeit und ihres Versagens dabei einen ordentlichen Befangenheistantrag abzuliefern und ihren permanenten Drohungen wegen veruche ich das
Gericht nochmalsdavon zu überzeugen sie von ihrem Mandt zu entbinden.Wenn es nach mir ginge wären Sie längst nicht mehr mein Verteidiger.?Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt
M.vorab per Fax: +49/(0)69/ 48006091Dr. jur Andreas BenschMercatorstarße 24D-60313 Frankfurt a.M.                                                                                                                     Frankfurt a.M., den 01. März
20175/30 KLs 3540 JS 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.betrifft sie herr Dr. besnch ganz direkt - bitte unbedingt aufmerksamst durchlesen. Es besteht Handlungsbedarf und zwar dringendst. Ihr Kollege
verarscht mich nur die ganze Zeit.
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http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

77 of 182 12.03.2017 08:02



[3] http://68.media.tumblr.com/308d221e55d8b87b011776bdb9c20089/tumblr_om4sodRk971sofvubo9_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

78 of 182 12.03.2017 08:02



[4] http://68.media.tumblr.com/0a7da1f62dbb5cc78682a8c041a4c1c6/tumblr_om4sodRk971sofvubo8_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

79 of 182 12.03.2017 08:02



[5] http://68.media.tumblr.com/08a76d4d3905509ef8226fd8e0472544/tumblr_om4sodRk971sofvubo7_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

80 of 182 12.03.2017 08:02



[6] http://68.media.tumblr.com/c5dff69e942307c29c69dc49b6e9324e/tumblr_om4sodRk971sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

81 of 182 12.03.2017 08:02



[7] http://68.media.tumblr.com/247f976b19dfdf00985eff6749ff2f37/tumblr_om4sodRk971sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

82 of 182 12.03.2017 08:02



[8] http://68.media.tumblr.com/dd6565f08dfef4a0e1acd460fa52067a/tumblr_om4sodRk971sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

83 of 182 12.03.2017 08:02



[9] http://68.media.tumblr.com/6ff824865834c48798482e85ce90780e/tumblr_om4sodRk971sofvubo3_1280.jpg

01.03.2017 10:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157857724898

https://www.zentral-bank.eu/downloads/08082015.pdf

KOMISCH SO GANZ KURZ VOR DER HAUPT-VERHANDLUNG MÜSSEN NOCH GANZ SCHNELL WICHTIGE BEWEISMITTEL VERNICHTET WERDENFOTO DES ANGRIFFS (BACKUP KOPIEN
ONLINE) WERDEN GELÖSCHT DURCH ?VERWERTUNG? VON HANDY VONOMINÖSEN GERICHTSVOLLZIEHERNANALT ZENSIERT BEWEISE DAFÜR WEG DASS ER SICH UM NICHTS
KÜMMERT
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Doppeklanmen sidn Scheiße. Udn Abstammungfälschung ist eien vebrechen. Ob beim asybetrug oder bei der ?anonymen vaterschaft?.

http://uebermedien.de/10293/der-hass-ist-nicht-neu-fuer-uns-nicht/

Ich habe nichts gegen biodeutsche ehegattinnen und gatten die ?pass-türke? sind sagen eine deutsche die aus liebe zu ihrem mann zum muslimsichen glauben übertritt und/oder (deshalb) einen türkischen
namen trägt. Mänenr werden ? an dieser stelle: einach der beschneidung wegen ? in den seltensten fällenbereit sien jude doer moslem zu werden. Ich hab nichts gegen öeute mit usländsichen anmen aber was gegen
leute mit doppelnamen. Die zeigen daß sie nichtmal den mindestandard erfüllen um gene eien egnration weiterzugeben nämlich indem sie wie leutheusser schnnareneberger ihr problem an die nächste gernation
weitervererben.einebannte kidner fremder väter sidn auch etwas was man aus gutem grund fürher aus drüfern herausgetreiben hat als südne im tieftkatholischen bayern etwa. Ehebrecheruin udn fremdegherin muß
ein stigma bleiben als solches wiederbelbet werden. Es kann doch nicht allen ernstes angehen daß eien fareun von eienm zeistcfhriencover her angrinsen it dem titel ?wir waren zu dämlich zu verhüten, haben in de
egen rumgevügelt udn sichd auch noch stolz daruf deshalb werdedne kinder zu ermorden? sie weisschen shcn ?wir haben abtergtrieben?.
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Wers mir nicht galubt der galubt ja villeicht den Urteilsdatenbanken
von (im Falle von hefam.de soger ?den?) ?unabhängigen? Dritten.

http://www.hefam.de/urteile/3WF17401.html

~~~

SEHR SEHR SELTSAM WÄR(?e) UNTERTRIEBEN

Alle paar Tage schwankt die normalerweise gesetzlich festgelegte Verfahrensgebühr für Einsprüche/Beschwerden im einstweiligen Anordnungsverfahren. Mal ca. 70 Euro, mal etwas über 60 Euro, mal sind es
plötzlich nur 35 Euro. DA STIMMT ETWAS GANZ GEWALTIG NICHT BEI DIESER ?GERICHTSKASSE?DIE NACH-WEISLICH GELD UNETERSCHLÄGT WAS HIEB- UND STICHFEST NACHWEISBAR
KORRUPT IST.

?

mein Kind selbst zu erziehen oder sehen seit 16 J
Jahren verweigert aber Geld hätte man trotzdem
gerne (nachdem man zunächst falsch bei Gericht
angegebn hatte ich sei gar nicht Vatre meines
Kindesd damit ich kein Umgangs/Sorgercht einlagen
konnte).

Für ein Kind das mich nur verleumdet
und mit Formulireung wie ?einen Vatre
brauch ich nicht der neue Freund von
/Nutti ist mein vatr? die es mir gerichtlich
meitteilen lässt in weiderholte Selbstmord-
versuche hetzt gibt es von mir nicht einen
müden Cent, es gäbe nichtmal dann geld
wenn ich welches hätte zahlen könnte

Die Kindschcaftssache / Vaterschaft ist geklärt. Ein DNA-Test ist ananfechtbar (siehe der Fall Kiesewetter mit deer Speichelprobe) dafür kann jetzt nicht plötzlich noch eien Gebühr erhoben werden.

?

Ich, Max Bähring, Vater des Kindes, habe gegen den Willen der Mutter Uta Riek die Vaterschaft per gerichtlich angeordentem DNA-Test feststellen lassen, sie zum Gutachten zerren lassen weil Uta Riek sich
geweigert hatte die Vaterschafts-anerkennungsurkunde gegenzuzeichnen. Sie wollte so nur Geld haben aber mir kein Sorge-/Umgangs-recht gewähren um sich für die gescheiterte Beziehung zu rächen. Motto: ?Dein
Kind siehst Du nie wieder und ich bestimme daß es in die Reiki-Sekte hinein erzogen wird aber Du wirst trotzdem zahlen und ich werde dafür sogren daß dein Kind dich haßt!? Die Kindscfatssache ist 2002
rechtskräftigg eworden Uta Riek verlor vor krachend Gericht. Wie kann es plötlich sein daß ich nochmal für ein Kind-schaftsverfahren (Kindschaft = Vaterschaftsklage) zahlen soll? Ich habe damals über 3.000 DEM
an Anwälte un mehrer hundert DEM an Gerichtskosten-vorschüßen allein in der Sache der Klärung der Vaterscfat gezahlt. Auch das Akteneichen ist mir JEDENFALLS DIESBEZÜGLICH unbekannt. FRECHHEIT! 

?

Sklavenhaltung ist abgeschafft

nicht erst seit dr zeit der Aufklärung sondern seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten nach dem Bau der pharaonischen Grabmäler/Pyramiden!Tabe-Lara Riek:

?Ich brauche keinen Vater, der eneu Stecher meienr Mutter ist ja wie ein vater für mcih, und daß ich einen richtigen Vater habe hat man mir ja auch jahzehntelang verschwiegen? nachdem deine
IRONIE: feine IRNOIE Frau Mutter fremdegeenagne ist und deinen Vater mit Rufmord existentell und mit ?Du willst Doch nicht daß es deinem Kidn schlecht geht, oder?? erpresst hat (verlor seinen Job, die Firma
wurde ruiniert) die Fresse zu halten. Ihre Mutter, die Kidnesgroßmutter benötoge für die Gesldsächegeschäfe der?Reiki-Sekte? eiene Firma, wenn ich mich in eine Anstalt einweisen ließe, so daß die ontorlle üebr das
Untenehemn an die scientologyartige sete, ein Shcneelballsyetm fallen würde, würdesie mir Fotos meines Kidnes bringen udn Entikclungbericht, aber nur dann, und wenn ich mal mindestens eien fünftelligen Betrag
überweise / ihr mein Elternhaus überschriebe. Für den fall daß ich zum sabbernden geifernden irren gespritzt ahberbdegardiert wäre wolle sie dem Kidn möglicherweise soagr vorführen was männer für midnerwrtige
Kratren seien ohne eigenn Anspruch auf Erziehung, as erstes hätte ich mein Sorgecht nämlich dazu genutzt das Kidn aus dem scientologyartigen Sekten-Schneballlsystem rauszuholen.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

86 of 182 12.03.2017 08:02



Ich bin jedenfalls nicht derjenige der und sei es auch nur auf dem Umwegen von Steurzahlungen dafür arbeiten geht daß solche Luete auch noch finanziell belohnt werden. Und ich bin kein Lohndumper der sienen
Kollegendadruch die Löhne/Arbeitspreise kaputtmacht daß er als 1-Euro Jobber arbeitet.

~~~

Unterhalts und Kindschaftssachen haben gegenseitge Sperrwirkung. Denn von der zweifelsfreien Klärung Vaterschaft hängt ja ab wer und ab wann (in der Varangeheitw ird nicht gelebt) zahlt!Sorge-/Umgangs und
Kindschaftssachen hänegn zugegegebenrmaßen auch voneinander ab, denn eine Großmutter hat weniger Recht ihr Kidn zu sehen als der Vater, die Mutter mehr Recht als der Großvater. Das richtet sich allein nach
dem GENETISCH/BILOGSICHEN Verwand-schaftsgrad. Dar wechselde Stecher der Mutter kommt unter ?ferner liefen?. Er ist austauschbar weil er keien Gene mit dem Kidn teilt. Um das Verwandschaftsverhältis
des leiblichen Vaters mit dem Kind auszulöschen müsste man ihm seien sätmichen vom vater Gene entziehen es aso töten. Über die erebten gene sidn vater uind Kindimmer stabil miteiender vrbudnen, anders als
Mutter und neuer Stecher zum Kind eienes anderen Vaters. Der Fachbergriff für solche Kinder die eien Erblien die imer dann enstehen wenn eine Frau oder ein Mann das erste Kind haben (der rest zähtl nicht) ist
BASTARD. EIN BASRATD hat deshalbkeien guten Ruf wei ere eien urprünglich Intakte Erbline ZERSTÖRT, das Verhältnis zwichen Kidnesvater (aus eerster ezriehunG Ehe) und seinem Kind um das Kidesvater des
BASTARDS eines Halbbruders doer eienr Halbschwester buhlt.Möglcherweise auch druch Mordversuche. Der Klassiker eben, den Ehegatten umbringen um mit den Kidnern frei zu sein für eie neue bindung.

~~~

Was jedoch defintiv nicht voneineder abhängt ist Unetrahlts und Umgas oder sorgerecht. Denn das Umgangsrecht steht einem Elterntel ABSOLUT zu (unantastabar)da kann man nur nochd adruch tricken daß man es
an existenzbedrohende unerfüllbare Auflagen hängt (lassensich sie in ne Psychitie eiwneise, damit Sie ihre geshcäftsanteile evrleieren nach § 34 GmbH, oder legen sie ihr Vermögen offen = stille
teilhabershcaften/Treuhandabsprachen, beides für Kapitalgesellschaftsanteikleigner nicht erfüllbare auflagen das muß eegntlich jeder Just wissen, meist will amn so erpessen daß die Firma mehr Unterahlt zahet als
dem Kind druch Verdienst des Vaters zsuetehen würde indem man die Mitgesslchafter über irhe steille Teilhaberschaft erpresst die nur das Finanzamt etwas angeht udnsnst niemanden, auch eien psychitarsche
Untershcuhung kann dazu führen daß man seien Anteile zurückgeben uß geelsscaten schütezns ich sp davor daß wenn ejamdn alerdement wird seien Erben die firma kontrollieren, wie diese ?Bolkswagen/Iopel/Audi?
Erbin die das gescäft sebst ie aufgebaut hat udn soweiso nur kohle da herrausziehen will aber eeinerlei Interesse am kerngeschäft dem Unternehmenswzecke hat, die meisten väter regeln sowas über stiftngen mt
denen sie Erinnen stark regulieren in dem was sie mit ihrem Ere machen können, damit die Mitrabeiter oder die Sache an sich um der es bei eienr Untrenehemsngrüdung mal ging nicht durhc ?SHAREHLDER
VALUE? Interssen von Ex-Frauen gefährdet wird udn Erben. Wem Entmündigung droht der wird gewzungen anteile zu verkaufen. Möglicherweis zu ienem Preis weit unetrahlb des tatsächlichen Marktwertes, der
Notlage wegen, sowas stinkt immer nach FEINDLCIHER ÜEBRNAHME, dem hijacken eine Unternehmens)Wer die Frage von Interahlt udn Umagnsrehct miteiender zu verküpbfen sucht (dein Kidn siehst due wenn
du zhalts) der ist ein KODPAPPER KIDNENTEFÜHRER. Umgekhert dasrf adas Nichtzahlen von Unterahlt nicht dzau führen daß man Umagns- oder Sorechte einegschränkt bekommt. Sont könte amn Väter die
arbeistlso werden ja die kidner wegnehemn.

~~~

Unterhaltsansprüche kann man auch ebenso wie Erbansprüche VERWIRKEN es kann aus BILLIGKEITs-gründen (also Ermessensgründen von ?jeamdem etwas ubilligen/zusgestehen?) rechtlich ange-bracht sein
eienm Kind das seien Vater auch noch grob beleidigt während es Geld fordert /Nutts is freund ist eh vile besser als Du) keinen Unteralt ehr zuzugestehen. Wenn Kinder, wei etwas meiens, ihre Väter in den sebtmord
hetzen ist das benfalls ein klarre Fall. Ein Mörder soll ja keine Beute in Form eiens Erbes seines Mordopfers erhalten, nur wiel amn miteinder genetisch verwandt ist!Als EHEMALIGER GEWÄHLTER
ABGEORDNETER des JUDGENPARLAMENTS (sic!)  der auch shcon verinsatzungen geshcirebn hat, Genossen-shcftsstazungen etc. Steht es mir zum Ärger von Anwälten zu solchen Votrag zu Recthemen
zuiosten, nämlich dem was ein REPRÄSENTATIVER ESTZGEBER urprünglich mal gemeint hat beovr erchstevrdrehr seine Gesetze druch fehelrhafte auslegung aufd as übelste missbraucen. Wenn ich als gewählter
Vertrer einen recthiche Tipp gebe ? wenn ihnend er Richter nicht apsst, lehen sie ihn hat ab, erteile, ihr Vormnudschafsgerichtrrichterpenner, dann darf ich das auch wenne uer Anwalstakartell dadruch weniger Geld
verdient. Daß ihr eiegnmächtig als Richter oder polizsietn am iebsten den Gestzgeber abschaffen wollt udn damit die Gewaltenteilung sehen wir aj gerade.Soclhee Erchnungen sind pure gerichtliche Willkür.

[1] http://68.media.tumblr.com/e11c37bcde3d0917bc1ad6d9be91eef1/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

87 of 182 12.03.2017 08:02



[2] http://68.media.tumblr.com/66eaa2fb2152f3e879689a1ef29ba2eb/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

88 of 182 12.03.2017 08:02



[3] http://68.media.tumblr.com/6cadf27d4080ee771af715ea11e6b164/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo5_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/1db77113188a4d99ec8f28d350b8600f/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo6_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

89 of 182 12.03.2017 08:02



[5] http://68.media.tumblr.com/8c491ad6a4e7d31c20da086a4d910ed9/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo4_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/7a4a5eedb25f0c5bfc6634a049eddb1d/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

90 of 182 12.03.2017 08:02



[7] http://68.media.tumblr.com/e2e7362477940614c7123585eca95852/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo7_r1_1280.jpg

[8] http://68.media.tumblr.com/baea8636bf20c18c7762ce4b589d5022/tumblr_om6stlaIQe1sofvubo8_r1_1280.jpg

02.03.2017 01:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157902424218

Ausschuß: Judgen und Freiheit(ich kann nicht so gut singen ? sheigeverpflichtung aus der rpessezeit, aus der ezit als zivi, aus der zeit als sysop, ichwürd stellenweie egrne mehr ?singen? also sagen, aussagen darf aber
nicht, udn wenn ich es tue nehm ich rücksicht darauf daß es nach möglichkeit verjährt ist) wie *DD* Ho**manns (SPD Ober elrenahc)Schwester Kirchenchorale der Chick-1 aber ich hab ne poltische forderung) Was
die CiVis (BuFDis) angeht. Ich finde nicht daß Frauen davon profitieren sollten daß Männer er Wehrpflicht ihren Omas die ärsche abzuwischen während sie karriere machen und keine Kinder kriegenwas den
Zeitvorprung bei Sudiuwtteamchen würde den Männer druchWhrpficht nuzuneemn hatten). Ich finde diese Leute sollte allein Männer die Ärsche abwischn die ebenfalls Wehrdiesnt geleistet haben. Das ist wie mit
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den Türken oder Yuogs die imemr sage ich hab 40 Jahre unter Tage geabreietet ddn in die Renetkasse einbezahlt udn die im Osten bekommen Rente auch wenn sie nicht engezahlt haben. Udn ene Firma het den
ausslandarebistkröftenkeienInternational School bezahlt mit mütetrsprachlichem Untrereicht, damit wir, wenn wir Deutchand mal evrlassenwollen, auc Kider haben die in der Heimat trükei weider nahtlos in den
Untrericht ingeriert wredne können. Versteehnsie? Es git die Fälle von leuten die oganz tolla eietn und im ersten Lahrajhr vom gerüst fallen. Oder erblich Behinderte die von Nafang bis Lebsnende selbstw enn sie
wollte nicht voll verdienen können. Es gibt auch eute die aus ganz nachvollzeibaren Gründen nichst verdienen wollen. Letztere müssens ich dann eben mit eienm Leben auf HartzIV-Niveau begnügen, reins ein
Zuckerschlecken, den feste nahrung kann man sich das stelelwneie nicht lesiten, Milch und zukcer vo Mlichaffe sind etwa seit Wochen alles was mir zum Leben bleibt. Aber ansonsten fnde ich muß belohnt werden
wenn jemand sich negagiert udn nicht druch imemr höhere seteurn bestarft. Cih würde auch eien AFD Jugend fördern, einafch wel ich es ebsser finde jeamdn wandelt seien politischen Frust in poltische Arebitum als
jemand der seien Stütze versäuft statt aktive ewtas an den bedingungen zu ädnern. Das ist dann nämlcih imemr zum Wohle aller. Wir baruchen doch keine Daily Soaps mir Reality-TV Faktor von HartzIV Familien um
das gut zu ufdne und zum vorbild für Kidner zu erklären, sondern damt sich ejamdn mal kritsich hinsetzt und schriebt wow, die tasuchmama bei ?frauentasuch? aus der HartzIV Familie hat keiengeld für Pzutmittel,
asu Frust hat sie irgendwanna nefangen nur noch alle 2 Wochen zu putzen, Endergebnis Suastall. Liegt das wirklich an der oder liegt es am Amt? Läßt sich jeder Problemw irklich damit lösendaß man dnen Leuetn
eien 1 Euro Job vermittelt? Wo sind dei Lehre der Oberstufe die angeende sozialbeate udn sozalwissenschftsstudnentn da drüber mal ne fershekritik schieben lassen. Oder üebr die Fmilienverhältnisse von 5 Kidnern
von 4 Vätern, esrets Kind mit 15 weil aus Gruppendruck jeder Jugendlich nei freundin haben muß.Ich hab damasl mit erchrecken festegestetl daß als ein Regeirunsgwehcsel kam, die ganzen Schulbücheer aus der
Bibliohek usners Gymnasiums ausgestsucht wurden. Sozialkundbücher wo was drinnestand  über ?GAMMLER? pber ?ALKOHOLSIMSU? wo man kristcihe über ?MEDIENKONSUM? sprach. Ader gmnasialen
Mittesfue beibarchte wie man mit fake News umgeht udn sie erkennt. Poltische lyrik weg vom ehrplan. lles was mal diesen Sagrotan wohlfühlegruch der 1970(71980er Kidnheit ausgeamcht hat. IN Berlin gibt es fast
10% Arebistlose (nicht einegrechnet die ahusfrauen, die sich nicht arbeislso meden damit ihre Mänenr über den HartzIV Antrag ncht die egrade angezahlt Einegtumswohnung evrleieren) udn in Hmaburg sind 8%
arbeistlso.  Zeitgleich drängen Boat People die aus Afghnaistan und Irak über das Schwrez Merr rudern und in Bulgarien anlanden per Flüchtlisgbergenze-EU_Verteillschlüssel isnLand. Die wollen nciht daß es
Studeiemplaätez für biodesucteh Kider gibt, die wollen daß die 60% Kidnegratekidner mit MihiGru auch zu 60% die Biodesuctehn aus den Unis von den Stdieienplätzen verdängen. Noch zweo bis vier whalpersionde.
Dann sieht es so in jeder Großstadt aus. Die Biodesucteh geeen ihr über Genratioen erirschaftets vermögen über ebshcafts udn Vermögenssteeuren an Zuwnadeer ab und schufften dann dafür daß nicht irhe kidn
sondern jamedn aus dem Orient oder aus Afrika chancengelcihhiet bekommt und ihrne eiegen Kidnern erst den Stidienpaltz, dann dern Arbeistplatz und am Ende die Wohnung wegnimmt. Die er sich las HartzIVler
dann nciht mer leisten kann wiel die EEG-Umlage Altemiter udn Alteiegentümer zu Invetsitionen wzwinget an denen nur die Südosteruopäsiche Baumfaie verdient, Krreidt aufgenommen aus der Enwtertung von
Spargutahebn deusctehr Rentner. Robin Wood (Umwelstchützer) nimmt es den Einheimsichen dun verletilt es an Nuankmmlinge.
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@rdTrump ? MADE IN THE USA => PRODUCTION ETHICS - firstWer will daß in AFGHNAISTAN Baumwolle angebaut wird satt MARIHUANA der muß darauf  achten wer den STOFF produziert und webt aus
dem sein T-Shirt genäht ist. Ich hab dneen vom radio gesagt, redet nich mit mir, geht mal in meien alte whnung im hessenring, zu meien Nahcmiter, dem ?H*SS? der so heißt wie der Fanrikverkauf an der Biodiesel-
Tankstelle, der hat was zu erzähen so von Supply Chain Management und so. Daß am ende weniger Drogen an deutschen Schulen verkauft werden das beginnt beim Kauf des richtigen Kleidungsstücks. Udn ja, die
Mutter vom H*SS, die pinnt, die dreht am Rad, die ware mal zusammen im Spinnkurs users Eltern. Das fängt da an daß man Fair-Trade-Kaffe kauft satt Muckefuck zu trinken. Daß man den Hersteller seiens Autos
fragt ob die Stahlarbeiter und Bergbaukumpel uahc ordentlich versorgt werden oder ob der Preisdruck für Metallprodukte in Deutschland prekäre arbeits-/beschäftigungs-bedinungen in Asien erzeugt (da kenn ich
duememweise nieamdnend er wa szu sagen könnte). Was ist die schönste Karroserei vo Pinninfarina oder Bugatti gefahren von Shcumacher auf einer druchesgytlten Website gegen eien Übersicht über eine komplette
Lieferkette beid er jeder, angefangen beim Bauern der das getreude fürs de Bäckerei fürs abeiterbrötchen herstellt zufiredener Zuliefere ist. Made In germany.eu muß das Qualitätsssigel wreden für hersgetsellt von
zufirednen Menshcne.Wer sich einen Merceds, VW oder Porsche auf im Ausland dem muß an ansehen daß er ein ?the FAIRest TRADE? Produkt aus ?ETHISCHER Herstellung? gekauft hat aus eiem Rechtssat der
die Menschenrechte achtet. WO sind die Vlkswagenchefs die fodern wenn die bei ns beschäftigten 60-70% Nänenr ekeine veresserets Familienrecht bekommen gehen wir mit dem Werk (und den aus ihm generierten
steuren von den Bemate udn Parteibonzen runtereben) ins Auslnd. Das ist was die grünen (Özdemer udn Benz chef) wollten aber bisher nicht hinbekommen haben

~~~~

REPORTS: Geschäftsberichte müssen nicht nur anackte Zahlen abbilden udn Shareholder Value da gehört eien Bericht von maneyt/humanrights watch geanuso dazu wei ei siegel von greenpeace udn der geweskcafst
dadie prüft daß nicht lohngedumpt und <= tarfif bezahlt wird: https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=ORG-MB75-RIPE&type=organisation
So lange sichin dr Budnesrepublik deustchladn wo 2/3 aller Wirtshcaftsleitung von Mänenrn erbacht wird sich nicht aklatat etas änder in den Rechten von Vätern die deustche Produkte (realwirtschaft, etwa
Prorgramme udn EVD-etchnsiche anlagen) hesretellen werde ich wieter Streiken. Ich wrde so lange streiken bis die regierung von -_au _ERKEL endlich abgetreten ist. ich wrde so lange streiken bis die Vteräe von
lissabonn durch ein garswurzel Europa ersteztw erden das an seien arsenkanten zusammenwächst satt Völkerwanderungen udn Dumpinglöhne zu föderen. Und der verdammt ncohaml einzieg Jahresabscluß den ich
nichmal igrendwo einreiche wird nicht aus eienm Formular mit Zahen bestehn sondern eienr Stellungnahem dazu daß es unmöglich sie in eien BudnesrepubliDeustchadn eschäftlich tätig zu sein deren Justizsystem so
katastrophal versagt habe wie zuletzt in derr Nazi_äre udn daß ich jeden Inestren eindringlich warnen möchte in die Budnesrepublik deustchland nur eein Cent ausländisches Geld zu stecken. Einrgeicht in die
Register bei eienr der traditionell größten globalen Handelsmächte der Welt. Sie werden das nestbeschmutzung nenen, ich sage daß ist ein wenig Unternehemnsregister als eine art Holocaust-Archiv udn anne Frank
Blog 2.0 missbrauchen. Keien produkte aus Deustchland so lage hier Scheiselbständige aus Südosteuropa derart ausgebeietetw erden daß sie zu seibt in 1 Zimmer Apparemenst hausen müssen. Wer gibt solchen
Leuten perkäre Mini-Jobs deretwegen sie die sozail sicher heimatverlassen? Das sind ochkeien nebenher kellnerneden Studentend er Uni hier. So lange Dusiburg Marxloh Zustände in diesem Land möglich sind, so
lange kann man nicht beruhigt ?Made in Germany? kaufen. Ganz im gegenteil. KAUFT NICHTBEI DEUTSCHEN.
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Interxion (ursprüngliches DECIX, Denic in der Nähe) ist mir leiber als
KLEYrex nahe Ordnungsamt/Stadtpolizei http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2943&_ffmpar[_id_inhalt]=102699 = ist weiter weg vom
5. Revier falls die mal wieder Daten einsacken wollen. (in der Kleyerstrasse landet woh nicht zufällig Richtunkstreckt der Hochtaunuskreisbehörden an).
Der betreiebr der strecke wollten ja druch mich durch ins Stephanstrassen Rechenzetrum von Cogent (jetzt: CERFNet/Global-Access) peeren.Wovon ich nicht so begeistert war. Bei Richtunk handelt es sich um ei
Shared-Medium. Wer über UMTS backupt oder über WLAN (802.11 a/b/g/n) hat das Problem daß er nicht die Fahrpured er Autobahn für sich allein hat, sndern es sit usner aller Luft. Einen dedizierten Port eienr
gewissen GEschindegkiet wi die 128 kbit/s die ich ganz früher mal als ich Ende der 1990er anfing zu Gloabl Acces unterheilt, einafch um ide 64 Kbit/s die eien Kunde (Personla Berfusbevrand) gemietet hatte  nicht
mit meinem Kram volzumüllen sondern sicherzustellen daß immer noch ein zwotes fahrezig neben denen auf die Autobahn passt wenn ich die anderen 64kbit/s nutze sind was aderes. Da hat jedes fahrezugs eien
eiegen fahrspur. Wenn man Funkverbindungen nutzt halbiert cih mit jedem neuen Nutzer die Andbreite anch drausssen. Jemand telefonert mit dem Funkmast udnd er funkmast sendet das dann weiter auch üebr
funkt. Dafür baruct er eien Spur hin udn eien zurück. Daher sidn dei Funkmasten untereiender  mit 38GHz und anderen Bädnern evrbunden nicht im UMTS BAnd slebst, oderr mit Gsafser, das ebdeuet das
Smrtphoen/ady etelfoneirt denMAst an un der elitet das dannper Kabl weiter um bandberite ?freie fahrpuren in der luft? zu sparen. nutzt man nur eien Tehcnologie für Verbdinungen zum Funkmast udn der vermittelt
die dann üebr eein weiter Funkverbindung weiter dann belegt eien Teelfongespräch de Kapazität von zwo Kanälen. Das geshcieht spätestens im Notfalle, wenn mal eien Galsfaserverbindung oder sonstige
Darhtgebundene verbindung ausfällt immer. Im Katsatrophefalle ist nur Funk schell verfügabr. Denn eien Fukamsten kann man in Minutenschenlle ausftellen, Dieselgenrator daneben udn man hatverbidnunge. iN
eienm Erdbeebn oder Erdruscht oder Hochwssergebiet anch eienm Kabelbruch zu scuhen kann hingegentage daurn. Und geanu da liegt das Problem. Das sit warum die uMTS Lizenzen so whansainnig teur waren. Es
ist eben nicht genügend Luft für alle da die sendenwollen (Emfpangen aknnjeder). Dehsalb kostet beim Handy das 1GB auch schenll mal 10 odr 20 Euro. Frügher wurde sogar das in 1MB oder 10MB Schritten
gemessen, die mesiten provider achen dass bei Üebtraffic imer noch so. Das bedueet wer eien 5 GB DVD FIlm (nichtHD sondern OFI) über seinSamrtphoen zieht its ruckzuck 15-20 Euro für ?Inklosivvolumen? los.
Und das entpricht in etwa einre realen Kostentruktur von am tatsächlichen Aufwand orientierten preisen wenn man knallhart kalkuliert udn Gorssse meinegn einkuaft. 100 Mbit/s Galsfaser Traffic Flat für 20 Euro
gibt es nicht. alenfalls an eienm Swicthport in eiem grossen rechnzetrum ab 1 dr aximal 5 TB gedrosselt auf 10 Mbit/s? und da wid der Stauraum in Kubiktmeter zu teilweise 800 Euro vermietet. (die größenordnung
Miete für ein 42 HE 19? rack mit 8A Stromasnchluß an den mit eiene USV gesicheten Dieslgenratr udn asn Stromnetz ohne daß aich nur ein netzwrkaschluß drinn vorhanden wäre, der Witch über den der Traffic ins
kliatisierte Rack Kommt (klimaanlagenkosten sind aj mit drinne) kostet dann ncohmal rchtigs chotter udn das bedeute nur daß man irendwo in nem natz drinnehängt ud noch lange nicht daß man eien Upsetram hat de
reienm auch die agnze welt druchrotete von Syndey bis Toronto hier eklärt ds  ein kollege malhttp://blog.leaseweb.com/2012/10/24/public-vs-private-peering-the-basics-part-1, das ist in ewta wie bei ner
Frimentelefonanlage wo die Nutzer zwar untereeinder etelfoneren könnte aber ekein fersngespräche in oder ausgehend ermöglicht, wenn man da ein Modem im Lager was an der elichen ahsinternen teelfonaalage
hängt mit nem Modem im Dachgeschossen averbidnet udnd ten drübersendet kostet es ja auch keeinteuren Frengesprächsgebühren weil das ahsuinterne kable genutzt wird udn nicht ds PSTN das öffentliche
teelfonnetz, fürher hätte man gesagt das Amt oder die Post/die Telekom - Ich wisst was es kostet nach Sydney ein teelfongesoräch zu führen vom Müzfernsprecher aus, Oder nach Troronto? Und die abndbreite da
wäre bei ner analagone leiting so um die 30kbit/s. wir sprecen hier von Mega und Gigabits dem tausend oder Millionenfachen an gleichzeitgen aufebagute verbndunsgkanälen.. Das ist dei größenordnung dessen
waorüebr wir heir sprechen Desucthalds teuretse imobilien sidn keine Villen, das sind Rechenzentrenknoten, die virtuellen Banktresore unserer Zeit.
Woe viretules Geld oder ein wertpapier von einem rechner der Bank A zu einem rechner der Bank B transferiert wird.  bei der Börse wäre das daß RZ in eschborn gewesen hb ich mir mal sagenlassen. aer ich bin ja
strikt gege ede from von feri handelbaren anteilen. es sist schon schweirieg genaug als ahuptanteiseiegnr 4 leute udn zwo teruhänder mit unetsrcdilichen stimmegwichten zu vernüftigen entscheidungen zu bewegen
wenn man eienr der wengen ist die es technsich übercuen könnenwähend andere ihen focus auf kaufännsiche zahlen wie ksoten legen. wenn amn ksotenrehcner regieren lässt eeht man ohne frschug und entwicklung
da, wenn man shareholder value gesichtspunkte gelten lässt ist ratz fast vermögen wie ein eine lagjährng kumdnebindung wiet unter res verramscht . ob der indivdullen kudne, die einzeplerson, aolso man bei
privatperosneoen für MAeredes oder Horch so ne hohe arkentreue hat wiß ichnicht, aber die amrkentreue die diese hersteller egegnüebr zulieferern haben (Busch eisnpritzsystem) ist eien ganz andere. Und da wird
das große geld evrdient. In Langfristiegn Business to Businnes Geschäften. Wenn die sagen wir abuen die Modeelreihe komplett mit eiren Kugellager zu eienm zuliefeer. Dann sin tausende arbeitspläe au jahre
gsichert. Das ist der Ort wo die Umsaätze geenriertw erdenaus denn Löhen geenreiert werden. Langfrsitige Kunden von denen imemr wieder aufträge kommen. grossuafträge. Nicht der kudne der heute Trunshusche
von keine kauft udn morgenw welche von hirhkuh. Wer solche Kudnebindungen verramscht verramscht dei Geschäftsgrundlage. Bis ein zuoliefer eien Kotezrn das erste mal mit großen Stückzahlen beliefrn darf
veregehen oft jahrzehete wo man die Ienkäfre mit den tollsten Essenseinadungen etc. gnädgstimmen muss. Wer den Fuß aber einmal inder Türhat der bkommt meistauch folgeaufträge. Da steckt das wirklcihe Geld.
In diese Busines two business wie es auf neudeustch heißt, oder Zuliefereverträgen. Wer sowas ferwillig kündigt ist irre. Er wirft Umsätze weg die ganze sahraren von9 Familien ernähren können. Die aht dann ahlt
irendjamdn andrese.

wenn ich ne firma hab und ne outgesourcte abteilungs agen wir edv

udn die edv abeteilunarebeite nicht nur für mich, sodnern auch für ndere kudenn. ein ebsipile:

die frima abdid stellt sportschuhe her udn schnüsrenkel. jetzt ahebn de ne reisproduktion für shcnrsenkel aufegaut und stellen auch kettevrshclusschuhe her. dadruch ist die schnürsenkefabrik nicht ehr ausgelastet.
jetzt kann man entwder dieleute ruswerfen udn de meschienndie man für teures gedlaht netwiclenudne xtra bauen alssenshcleißne, den ie neu gebaute wesahlle unter reissamtgrdstück evrramchsen.wenn mns eien
anteilseignern evrluste bescheren will macht man das so. es gibt auch firman die sind so dick im egschäft die sagen, intersssirt michnict, das shcrieb ich ab und setz es on der steur abe als vrlust. wenn jemdn wirklich
am egschäft inetsrseirt ist und den adaan hägenden abereistplärzen wird er was anderes amchen. er wird sich eien anadersn shcuherstelelr sagen wir skas  suchen der ekeien eiegen shcnürsenekl produzert. und dem
wird er seien übrprduktion verkaufen.
dafür erhalten beide dann aneile, sagen wir 50% a der schnürsenelefabrik die otgesourct wird, eiene eiegen firma. dadruch sind arebsitplätze siche. denn man ist nicht merh davon abhägig daß der kund schuhe von
sikas oder von absidas kauft, osndern diese leuet werden schnürsenekl evrkauen so lange kunden enwteder bei abdiso oder siaks shcuhe kaufen. vollkommenegal welche makre der kudnewählt. jetzt läuft das ne zeit
langso und der eine, sagen wir abidus sagt dann, hey, wir verdienn richig gutes geldmit shcnürscuhen, die shcnürsenkelprodktion lohnt sich wiedr laß uns das komplett slesbt amchen satt dena nderen enu hälfte vo
gewinn abzugeben. daszu geht er dann zur schnürssendkelfabrik, bietet den eleuten ged udn wirdbt die ab, SO KAM H.W.S. bei M*D MITTE 2003 AN EIEN ARBEITSVERTRAG BEI M*. jetzt aht man einproblem.
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Sobald man anfängt selsbt shcnürsenkel zu rduzeren acht man sich slesbt kokkurrenz. Ds ist das wars wrischaftlich UNTERUE ist. an bescheipßt ja sieen bsiherigenKompagnon um die aufträge seien rhälfte des
früheren gemeisnchafstbtreibs.  Udn das itst UNTERUE. Wenn nämlich dr ander aprtenr anspruch af diese trotenstück erhebet mach man ihm mit sener Hälfte Konkuirrenz.Und bringt ihn um Einnahmen.

AR WER KANN VOR EIENM DESUCTEH EGRICHT SCHON KLAGEN? DIE SIDN KORRUPT. DIE NWÄLTE GEIERIG. UND WENN AMN NOCH TREHANDKOSNTURKTE MIT DRINENHAT DIE MAN
NICHT FFENLEGEN DARF kANN MAN DEN GANG VOR EGRICHT QUASI VERGESSEN. Dan beleiebn nur sexhssttelige shcäden. allein an mir entgangenm gehalt.

Interssant wäre zu erfahrne werd ei jetzt bedient. Ich meien ich heiß ja nicht Katarzyna B. Computer srevrice udn kann slebst nciht progarmmieren sodnern bin auf den Import von Dumping arbeistlrfäetn angweisen
sodnernich schrieebn meien progarmme aj slebst.Mir esneteht also ein Shcaden. orsichtiga nsgetzet 30.000 pro Jahran gehalter 10 jahre. Wie viel sitdas an verdinstausfall? naja, kein anlwat würde bei so eienm
Streitwert sagen das evrsuchenw ir mal.
cih selsbt hab kaum interssse wil ich ja nicht will daß meien vebrlödete ex und mene mic hassende Tocer Geld sehen. Dennwenn ich zu vile evrdiene bekomemn die auch was. Dafür daß meein tcohetr mich belidigt
und in in den suizod hetzt dunsich seit mehr als 16 jahren icht um mich gekümmert hat. ich kan sauber dekumentiren daß cihd as geamcht ahb

udn jetzt erzähl ich euch noch was über untrenehemnsgründungen. oft tun sich studentenzsuammen um zu gründen. die ahb dann nämlich noch 30 jahre eit sich was aufzubaaune bevor sie nafangen müssen alnsgam
darüber anchzudenkenw er en anchfolge amcht, iwe das im betreib steckende geldd in regelmäßige rentenzahlungen umegwandelt wrden kann. genau wie die msietn asueigentümer sch verprukiert ahben als sie
dachten sie hätten im alter ja keien miteksoetn dank eiegenheim, haah, dank grünen ud eeg umlage wurd das wohneigtum druch hohe preise für neeus dämmaerial udn neuheizunsganaen quasi zunichtegmcht. welcher
rentener aklkulierts hcon vor 20 jahren damit als es whrceilicher war daß hier der russe inmasrhciert oder die bombe schemißt als dass wir am kliamwandel sterben werden daß er sa erste wen er in rente eght das haus
neu dämmen alsenmuss udn ne neu heizung einbauen. damit de südosteruopäichen völkerwndrenden b-l-auarbeiter was zu tun haben. so als subevntion. fianazert aus staatskrediten aus nem 0&% zisnsatz auf
spargutahebn?

ich eein jeder ahndwerksmeister setckts ein egldind en betreib dmit er riegnwann wenn amch eienm arebistleb der betreib mal läuft sien anchfolegr ihm eien kleien rente auszaht dafürd aß er sich ins geachte mnest
setzen darf.
zurück zu usnren grüdnern, die ja studendenten sind. die wollendas eganuso amchen. die sagen wozus meine rücklagen für dei rente in irgenden preistersrent stecken , eien fonds der shclimstenfalls das geld was ich
vrdiene in aktein des unernehems meeisn grösste konkurrenetn steckt, wennich aes auch imeienne eigen laden stecken kann wo es mir nutz as investitionudn nicht meienmkonkurrenetn. so bauen die ihre läde auf. die
altersvorsorge ist de ebreieb wie beim haäslebauer die altsrevorsorge das miererei wohen sit. (oder die möglchket eienimmobilie an eien miter zu verieten udn sich slebstd an woanders was zu meiten). so ist die
altersorsorge vonunetrenhemr. die galuebn an die eiegen kraft udn wollen ums evrrecken nciht in ne rentenaksse einzahlen die das geld liebr irgendwoanders anlegt als im eiegen betreib.

so fuktioneiren pesidinsfodns, das sidn rücklasgen von großbtereiben. leuen die ihr geld geren stereuen. auch üebr kontinete hinweg um vor polsichenunrien sicher zu sein, so wie ich mein miet nameserve üebrdie
wlter verteile / diversfizeire um vor staatlicher zensur sicher zu sein.

was man niemls amchen wird ist mit jeamdem der über 50 ist zu grüdnen. denn derkann nur noch 10 jahre lag werte erwistchaften bevor er ausschütteungen braucht. das ist wie es auch unfug ist eienm 60 jährigen ein
ahus zu verjkuefn au raten, er könnete es bis zum renteneintrittsaler nieamls mehr azahlen. nur juge menshcne haben noch hinreichend lebensarbeiszeit zur vefügung u etas auzugbeun. daher grüdnen imemr nur juge
leute. manholt sih villeictgeldgebere mit isn boot udn kontakte aber die müssen dannein agnz erhebliches geschäftsvolumen aranteiren damit sich das lohnt.

wills aen slebsttändig kannste dich machen solange du unter 45 bist. das ist ein modell die arebistlsogkeit zu bekämfengewesen in der agenda201 was nur fr junge funktionert. wenn da auch nur ein cnet statagseder
frü slestäddnigamchenfööderungan leute vergewbenwurde is älter als 45 seind dasnn ist das imrinzip rasugewrofenes steuergeld. einach weil amn in eien restlebensatbeistzeit von 20 jahren nicht so viel aufbauen kann
wie ander mit 40 jahren rstluafzeit.

denkmt mal darüberanch.
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Ich weiß jezt was das für ein  Akten-zeichen ist. Das ist dafür daß sie mich in den Suizid gehtezt haben. (Siehe Blutspuren auf Umschlags/Foto, villeicht will der Herr von der Portiersloge OLG/GStA - Zeil 42 ?
Frankfurt ja aussagen wie er Zeuge wurde wie ich mir ein Messer in den eigenen Hals rammte) Ich hatte denen letzten Monat geschiebn daß ich kein Geld habe insbesondere keines für eine Fahrkarte umzumeienm
Anwalt nach Bad Homburg zu fahren und das wie imemr isn Blog gstellt von dem ich weiß (hab ich schrift-lich) daß das Familiengericht/Jugendamt das mitliest. Wie imemr wennsie mich feigachen können haben die
die info gleich genutzt um mich fürs Monatsende vorzuladen obgleich ich denen explizit geschrieben hatte daß Sie bitte berückschtigen mögen daß ich gegen Moanstende manchmal deshalb nicht sofort aus Post
antworten kann wie ich es sonst ttue sodnern es ein paar Tage dauert weil ich schlicht und ergreifen kein Geld für Porto mehr habe. Ich habe explizi beantragt daß mich ein Richter in Frankfurt vernimmt wo ich das
Gerichtsgebäude zu Fuß erreichen kann, auch wenn ich kein Geld habe.Um mich zu verhöhnen udn dsdistsich ind den Suizid zqu quälen haben sie mir nicht nur eientermisnverlegung gehemigt, sodnern wie imemr
alles doppelt zurückgeschickt, ich hab ja neulich erst anahnd einge-scannter beispiele geziegt daß bei mir manchmal sogar ausgehende Einchreibebriefe (sogar rückschein) zurückkommen dun cih dehsab gezwungen
bin alles sowohl per Fax als auch per Eisnchreiben zu versenden, was eben Geld kostet. Dann evrhöhnt man mich indem man mir alles doppelt zusendet. Bei Wohnungsdruchsuchungen feheln plötzlich Unetralgend ie
späterw iedr auftsuchen usw.. Einam hatte eien Frau Rinenlt zugegeben das smartphone meisn Bruders ohen Quittungeingesckt zu haben. Aber st anchdemichdie Sache bei der Polzei NRW angezeigt hatte, hätte ich
die Polizie in Hessen alermiert wäre agr ncihst apssiert.Vorgestern abend hab ich mit M. (Vermiter) gesprochen, er wird aussgane am 15. Nächste woche treffeich mich mit V.. Ich will die aktenordner die ich vom
Kindschafstevrfahren habe bei ihr unterstellen, dort sind sie sicherer wenn ich m Hungestreik in U-haft verrecke davr daß Beamte anchher einafch mal Beweismittelvernichtung betreiben was ihre schweren
verbechen angeht wennn sie mich erstaml erfolgreich umgebracht haben (Das sidn keien frewilligen Suizide, ich ertrage die Korruption deuschter Bhörden nicht mehr so wie die Juden die in der Nazi-zeit tasuendfach
Suizid begangenhaben um nicht ins KZ zu kommen ? die hätten aber ins Ausland flieen können, nach Palästina wo herzl den Judnestatatgründen wollte der dann erst 1948 wirklichkeit wurde, eineMöglichket die mir
als Nicht Juden verwehrt ist, ich hab auch keein zwote staatbrgerschaft wi die Desucthtürken die sich einafch i die Tükei verkümeln könnenw enn es heir probleme gt oder eben umgekehrt).Jedenfalls geht es hier
darum dafür mich permenetn zu veruasrchen auch noch geld abzuzpcken. Da ist nämlich keien Kidnschaftssache sodnern Sorgercht. Damit ist die Gerichtostenrehcnung Falsch. Es ist auch unerklärlich wie plötzlich
etwas 36,25 kosten soll was sonst immer 60 Euro verfahrengebühr kostet. Wnenn schn. Abeshen haben die die Beschwerde zurückgeweisen bevor der termin geplatzt war. Eien Isnatnz weiter. Wenn ichs o eien
Gerichttypen oder eien vom Jugenmat erwische schlacg ich ihn tot. Weil es elendige sexistische scheiß-Menshcverachter sind. Die meien es gäbe Menshcne mit menschnrechten (Mütter) udn welche ohne /Väzetr).
Se wie die Nazis damlas geglaubt habe es geb eien herrenrasse und eine lebsensuwnertes leben. und wie für igrenwelceh budneswehriffoziere die meein si knnetn adnere ind entod schicken sich diese hoffnung nicht
erfüllt. nichtaml das bekommtn die penenr hin. heute hab ich so eien aufklebe gesehen - follow your leader udn wie hitler sich in den kopf scießt asl grafik dazu an der aple gelben. die amis sind doch geanuso blöd.
geroge bsuchbefilhel udn aller mänenr rennen frwillig in den irk um andere männer umzinieten nur weil die riaker sind. ds sit irgansierte dummehit. dieses follow your leader. ich folge sua merkel nicht udn
schwienmeier genausowenig
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Scheiß auf die Frau. Denkt denn auch einmal irgendjemand an seine Kinder?

https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/35824/die-einzelfalle-warum-der-feminismus-staendig-die-strassenseite-wechselt?c=21%E2%80%99

Frauen könne sich selbst helfen. Im Gegensatz zu kleinen Kindern. Wer als
Ann nicht slebst zsuchlagen will sodnerndem Staat sein Gewaltmonopol überlässtund den Klageweg einschlägt ? immer das selbe.

http://tabea-lara.tumblr.com/post/154161518408/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
http://tabea-lara.tumblr.com/post/155112314323/wer-tickt-hier-nicht-richtig-aus-der-ausssage-der

Woran erkennt man eiskalte sadistsiche Epresser?
Wenn Du schreibst Du hast jetzt auch mal von demScheißkind was Dich bisher nur beleidigt die Schauze voll keien Bock mehr werdens sie plötzlich auch nochaktiv um Dich auch noch damit zu foltern und
quälendire irgendwas aufzrudrücken wovon du abstand ge-Nommen hast unfrewilliegrweise. PFUI, PFUI, PFUI!Etwas als ich Ende Dezmebr 2002 sage wenn die michin der form angeht dann zeiehe ichd ie Klage
zurück dann auch noch ? trotz einer zurückgezogenen Klage ?jemanden dennoch zur Begutachtung vorzuladen.Wie egsagt. Die avterschaftklage wurde imemr aufrecht-Erhalten udn ich hab auhc auf Soregrcht
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geklagt sobald das rechlich möglich war. Am tag an dem das gesetz in Karft getreten ist. Nachweislich. Ich hab meine sachen
Immer sorgfältiogst erledigt ud dokumenteirt. Udn cih
Will daß diese Dokumenattion was für eien ungluablich
Ekealhafte evrabshcuenswertes Stück Scheiße die Rieks sind der Nachwlt um jeden preis erhalten bleibt. Das verbrechen ist ein menshcnrectverbechen wie die Shoa.
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Ieienm dieser verboteten Bücher stehet einaml diesen netet Geicht in dem drinenstehet daß diese penenr wie hitler ?anführer? die andere in den tod hetzen wollen iregndwann noch festellenw erden daß sei üebrhaupt
keien amcht haben. und ann gibt es da noch ein paar sehr beemrksnwerte zeilen über den armein enfachen fortsoldat der in eienm krieg nur sein leben zu verleieren ahbe aber anders als die kohlebraone ncihst zu
gwinnen. leute die die emsnchrechte in ihren eiegen ländern sträflichst evrnachlässigen sind fpür meiech keein anführer. ebsnowenig deppen die andren auf die finer haune wnn die was schriebn wollen, das sind
midnerbemittelte störer. ich bin AUS ÜBERZEUIGUNG aus der kirche ausgetreten. ud ich bin aus überzeugung ein feind dieses systems. wenn es anch mir geht würden wir konflikte peer solsbtmord per soussischem
roulette ausargen. da könnetn wenigstens alle zu ahuse sterebn.was mich angeht heißt es edenfalls nicht fürher befileehl wier folgen dir. gnaz im geneteil. ich bin eher wie hitler selbst wenn man der rpopaagda
glauben scheneken darf. ?bis zum letzten atemzug widerstand leisetnd.? richrd von weizsäcker würde sagen. sie haben die millionen christen evrgessen die im zweote weltkrieg vernichte wurden.meien patenonkel
ahet ich für eie volldepppen udn finde es gefährlich wenn daß solcheleute es geschafft haben in die nähe vn schwrem kriegsgerät zukommen. sehen sie es aml so. jedemdem es nicht geapsst hat bei mir zu arbeiten
DRUFTE jedereziet kündigen. ejder der eminte es besser machen zu könen drfte jederezit eiegens geld in die ahnd nehmen udn eien iegens unternehemn gründen, mich 2003 aus  eeinme eigen unternehemn
rauszueklen wra ein stares tück.

Ich lasse mich nicht in den Tod hetzen und mache Wehrdienst weil die PROPAGIERTEN ziele des Staates nicht meine Ziele sind.Wenn Sua ferkel meint ein Staat verteidgens-Wert in dem Väter die
entrchteten Zahlsklaven sind dneen die beid er Eziehung ihrer eiegen Kinder die fresse zu halten hätten, dann binIch da andere Meinung. Ich würde jedem JihadistenLiebend gerne die Pistolenkugel
bezalhen mitder er die Ferkel umnietet. Aber die Budneswehrist ja leider ein Verein mit 90% Frauenquote.  Alles Waschweiber die Sich sowas gefallen lassen. Walter Engelhardt SCHÜTZtE SEIN
PATENJKIDN NICHT VOR BEBDILFUSSUNG UDN KÄUFLICHKEIT DURCH RELIGION Nicht aus Kostengrüdnen sodnern aus tiefer über-zeugung daß das christenztums cheiße ist bin ich da ausgetreten. Und
ich werde alles tun das Kidner nichtreigiös indoktrineirt werden. Von egal wem.

Jemadn der sich aus seienr Haft slebr befreien ann indem er sich einfach abschieben läßt ist kein (politischer) Gefangener. Die deuscthen Grafitti-sprayer iN Snagapur müssen sich eben nicht nur in ein Flugzeug
setzen lassen und wieder ausreisen damit ihre Strafe verbüßt ist. Die Abscheiehäfltling werden nicht ohne Anwalt dazu gefoltert sich ?freiwillig? in psychiatrien einweisen zu lassen. Oder unter Wegnahme der eigenen
minderjähringen Kinder. Die müssen sich nur ins Flugzeug stezen lassen udnd er spuk ist für sie vorbei. DesucthenWehprlichtigend roht i Deustchland auch die Todesstrafe wenn Sie desretieren. So Waht. Wir waren
ajhrzehnte näher an eienm wirkich bitteren atomaern Wletkreig drann als irgend ein Afiknaer dr heir asy brüllt. Deren angebliche Krieggebiete schut mal auf Opferzahlenkarten, da lachen Mitteleruoperd rüber. So
viel wie bei denen in eienm krieg umkommen sind im zwoten Weltrkeig in eienr Bimbennacht pro Stadrt umgekommen. Als ich keoin war stand der Russe 100 km entfernt. Ich erinenre mich noch wie die
Kampfflugzeuge ab udn an in sichtweite von unserem haus hinewgdonenrten in scihtweite entfernung. Ich ereinenr mich noch an Kmapfhubschauber die am Radwegneben der A5 mit triebwerskrpbleemn
notladneten.Als ich ein Kidn war war alles volelr GIS in Frankfurt a.M.. Da ware ejde Inensntadt ein eziger rotlichtbezirk. Türkei /Irak das sidn Konflikte. Oder wenn ejamdn wie man halbengslciehr Mitzivi liebr di
deustchladnZivildienst amcht als sich für die queen gegen die atliban verehiezen zu alssen als Supersprotler, das sidn Dienge die ich evsreteh. Hier eght e um inenre feidne.hier in Duetchladn eght es daru das
Dreckssystem kerel zu stürzen. Luet die ALG2 Emfpängern die Sozialhilfe streichen um ALG1 bezug verlängern zu können. Eure Flüchlinge könnene inafch 100km wieter fliehen und da wäre dann die Terror-Miliz
nicht mehr. Wozu nach Deutschland. Wir haben schion Eisnebahnen, anders als die indianer die von den Europäern kolonailisert wurden.heir bauen keien Einwandreer irgendwas auf sodnern den Sozailsatat vielmehr
ab. Gebaut wird de Eigenbedarf an Sozalem Wohnunsgabu. Auf unseremLand. Vom per 0% Zins der EZB enteignete spargutahben usere Letern.

Ihr denkt imemr das ist müll. Ne, das ist erafhrung mit ebay bestellungen. Die pattronen laufen teils udn lafen teisl auch nur für eien ausdruck wenn sie Refill oder vom Fremdhersteller sind. Mher kann ich mir
kostenechnsich nicht lsieten. Spart mir gegenüber dem ausdruck im Interentcafe imme rnoch Geld. tatsächlich hab ich es manchmal geschafft mit etzter Tinte noch eien Schriftsatz auszudrucken.

BIS ZUR LETZTEN PATRONE. egreliche BIS ZUM LEZTEN ATEMZUG

?bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.?

Seehofer hat nämlcih vollkommen Recht. Wenn die Arbeitlsoenquote bei den deutscehn ohen Mihgru sagen wir bei 5% leigt udn bei denen mit Mihigru bei 10% dann ist das eine Zuwanderung in die sozailsysteme.
Sonst wäre die der MihiGruler genauso groß wie die der duetschen. einafache Matehmatik.
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Wenn ihre bananPIs nutzt bitet denkt daran die wersseitig eingebauten onbaordkondesnatormikrofone auszulöten. Sie können dafür mißbraucht werden die Geräte zu Wanzen zur Wohraumüberwachung umzusbuen.
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https://www.bostonglobe.com/metro/2017/01/29/judges-put-temporary-stop-trump-immigration-order/UQiz2kEXJMDQHuiIFoguuJ/story.html

Ich bin ein großer Verfechter von Gewaltenteilung. Richter die nicht vom Volk gewählt werden, die aber meinen Gesetze eiegenmächtig für ungültig erklären zu können anstatt sie zu befolgen sind wahr-scheinlich im
Recht, sie wurde ja direkt vom ins Amt volk gewählt, nicht ich. [Wirft Gesetz weg] Wenndie Jungs von amnesty ankommen und bitten leg dein Veto gegen die Voll-streckung der Todesstrafebei einem Gefangenen ein
werde ich daran denken daß die Richter immer Recht haben und ich im Unrecht bin als Präsident der über dem Gesetz steht weil er das Recht hat zu begnadigen, Urteile zu überstimmen. Man muß das befolgen was
Gerichte sagen. Ich werde dafehr in meeirn egsamten Amstzeit keien einzien Todeskandidaten begnadigen.

http://www.todesstrafe-texas.de/Page46.html

Gewaltenteilung und präsidiales Veto!Nicht Politiker bestimmen Gesetze an die sich Richter zu halten haben sondern Richter erklären Gesetze für ungültig die im Gegensatz zu diesen vom Volk direkt gewählte
Politiker gemacht haben? Prima. Nie wieder werden Gouvernöre und Präsidenten Todeszellenakndidaen begandigen!

https://www.youtube.com/watch?v=5AFLeKFH8vk
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http://www.spiegel.de/panorama/justiz/singapur-stockhiebe-fuer-deutsche-graffiti-sprayer-a-1021865.html ScheiSz Nazi-Deutsche. #Reisegenuss: Man sollte nicht mehr mit Lufthansa fliegen. Dnekt denn auch mal
jeand an die Tourismusindustrie?

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=tr&a=http%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Fgg%2Fart_8.html

Schade daß der Kommentarbereich von ?die Welt? nicht mehr der alte ist, da wo leute wie Jan #FreeBöhmi Böhmermann sich die Phrasen für ihre Schmähkritik Gedichte zusammegklaut haben: Sonst stünde da
sicher zum Mutigen demonstreiren an der richtigen Stelle (Bannmleile vor dem Auswärtiges Amt der Türkei oder ? http://www.mopo.de/hamburg/solidariaet-mit-erdogan-demo-vor-tuerkischem-generalkonsulat-
24406618 ):

Ist das verbotenes Plakateren im öffentlichen Raum? Illegale(n)
Demo/Versammling? Wo ist das? Kümmel-Türkisches Konsulat?
Da wo lecker Vorhaut-Döner aus Schweinefleisch herkommt?

Warum ich die beshcnidungsdebatte per petitioon losgetrtene habe? Ich werde mit dem Tode bedroht weil ch nicht wollte das mein Kind der Reiki-Sekte beitritt.Dashlab bekomem ch auhc kein Sorgercht.
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reifen und die Mini-USB.r MAGNUS CHRISTINA BÄHRING BVRBEBRACHT?,te der andreen jt. Das spiAlarm SOS Mayday. Permannet bricht meien RDP Session zu meiner angemitetten Windows
Qeumo/KVM/VPS zusammen auf der ich jenes WIndows laufen habe welches momentan auf dem beschlagnahmten Rechner meiens Bruders der in der Aservatenkammer der Polizei stehen müsste -falls die
korrupten icht wieder vesuchen Dinge zu verkaufen um sich Kohle in die eiegn Tasche zu setcken -  nicht genutzt wird. Alarm SOS Mayday.

Das ist eine ganz gezielte Manipultion meiner Tätigkeit. So we die DTAG 64 Kbit/S Smart TSart ADSL 1536 Standleitungen absichstlich störte um HSRP/DISlabackups zustärtlich verkaufen zu können. Erste
Standleitunsgausfällle bei der DTAG hatte eich erlebt als ich mal einem großen Medizinetchnik udn Compuerhesretller, dem erfinder des Microchips, jobbte und sämtliche Mitarbeiter nach hause egehn mussten weil
die Vebrindung zumHaist zsuammenbarch. Überlegen sie sich mal was das an Übetsudnen ksotet. Ich habe aus dieser Erfahrung heraus ein Pordukt enwtickelt. Als sich die Unternehemn zunehmend von EMIls udn
anderen Inetrentdiesnten abhägig machten habe ich im UAftrag der kur udn Kongress in eien Bericht für die Stadt geschirebne daß es Whansinn sei zentrale srever zu bereiben wenn man den Weg dorthin nicht
mindetsens üebr zwo redundante Wege absichere.Slestamerweise stört daraufhin die DTAG unsere Leitungen die Kunden aus ganz Deustchalnd mit ihren Datenabnk-srevern ind er louisenstraße verbanden. Das
waren ganz gezielte angriffe. Noch bevor ich 2000 in den urlaub fuhr beauftargte ich Tim von Schauroth mit eienr reihe kleienre Nebenprojekte für ein MONITORING. Wir haben daher noch exkate
Messsergebenissse der Ausfälle der DTAG Standleitungen. Erst als Gloabl Acces und wir auf Infrastruktr vonteefonica wechslten evrbessret sich das spürbar. Telekomikrehatten shcon die ISDN-teelfonalage der
Muttergeselslchaft der msd, der MR in der louisenstrasse so ermeenetgestört daß man idese Schlussendlich abbbaute udn durch eien Gerät von Alcatel erstezen musste.

Kauft nicht mehr bei DTAG/Telekom wo imemr es geht. Dummerwise werden die Produkte der alternative Anbieter durch Drückekolonnen vertrieben. Die stellen da das Problem dar.

Ich nutze Ordnungemäß die Lizenz eiens Dell Optiplex GX280 (DVD reistalltions nachgeakuft) die ich, wil ich uf dem Linux laufen ahtte erst auf dem Artl-Tower betrieb den die Polizei genau wie den Del einsackte,
beides Geräte die mir ?DROGEN Kurer? Magnus Christin Bähring ungefragt her anlieferte, ich bat ihn damals um eien Kleinstrkedit wegen der REspaartur des cvon mir genutzetn UraltTFT Dspaly,s attdessen
schliefte er nicht nur eien nuenen Montir an sodnern auch gelich noch PCs, damit ich mich wieder slebständig amchne könne und rouersoftware entwicklen. Drogen Kurier deshalb weil der Idiot in meienr wohnung
während ich eien Sorgechtsverfhren fürhen will eien Joint auspackt. Daß und aß er sich wahscreinlich dehsalb, geweigrt aht mir in anderer Sache bei der Polzie als Zege zur Verfügung zu stehen - dafür daß sich dei
Drcksbullenwiegern Staafziegen entgegenzunehmen udn zu Beabrieten - das blöde Weichei.führten dazu daß ich in aus meienr wohnung schmiß als er nochmal vorbeikam. Ich kann nämlich keien Drogenjunkies hei
rbrauchen Du volldepp wennich parallel eien sorgechstverafhren betreibe. Dehsalb hab ich shcon zug ehemliger Schulfreunde die Freudschaft gekündigt. Weil sie kiffen udn ich als avter eiens Kidnes keien Doregn in
meinem Umfeld dulde.

Shcnell werden vor der VArhandlung am 14. März noch verucht Beweise zu vernicten die auf den beshclagnahmetn REchnern lagern udn au dem Smartphone das mein Burder mir geliehne hatte, vilemehr dem
Erstazgerät, denn das gerät daß er mir ieht ging kaputt als Bemate mich zusammenschlugen, mit dem Kopf gegen die Wand knallten udn auf dem Büregrsteig auf der Straße warfen, ich ahtte es damsl dabi, das kapute
gerät ist ach ncoh voranden man kann den Penenrn zeigen nachweisen dßa sie es zestört haben. Schondehsalb sollte man gegen Schäden eltronikerischerungen abschließen. Wie ich den vollegdrogtenPenner von
meienm Burder kenne aht er sien Ersatznetbokk (sie erinern sich die EMails mein Bluetooth geht nicht) uahc nicht bei der VErischerung angemeldet/registreirt. Dafür hab ich ihm dalmls Extr die rechnungen
egschickt wo ich auf ebay dem lieferanten dem volldeppe noch schireb er solle bitet die REchnung nicht auf meein Namen ausstellen sodnern auf den meeisn Brders. Der brauche das für dei Versicherung. Also dafr
daß das Gerät über  eien norale hausratsversicherung hinaus versichert wird. Jednfalls ahb ich für sein Smatrtphone das beim Plizieinstaz am 23. Mai 2013 kaputtging ersat beschaftt bei rebuy. Auf dem kaputten
Gerät das am 23. Mai 2013 den geist aufgab hatte man noch die fotos machen können die meein Vereltzungen zeigen die die polizisten mir zigefügt haben. Als ich das gerät aus demTersor derklinikzurückbekam wra
es klippperkaputt, das Dispaly zeigte streifen und die minu-Usb Buchse war kaputt. Ganz offensichtlich hatte man am gerät verucht Daten auszulesen.

Schon 2003 klaute man mir im Cafe Stern ein Prepaidobiteelfon daß ich eienm frend von Tony dem arekeepre, dem avter des Kidnes vonVares ferunden Ansatasia zum telefoneiren auslieh. Ärrerch weil die
rufnumemr auf diese Gerät an alle Kunden weitregegeben wordenwar. Später wude ich mehrfach üebrfallen. Immer wieder raubte man Hand und Smarpthphens dde dritten gehörten. so hatte ich etwa das Gerät jenes
Kudnen noch der 2003 die antele der msd von MR/Gross überehmen wollte. Für die Übernahe ahtte ich ja damals große Investitionenau eiegenr tashe tätien müssen Koste auf denen ich nachher sitzenblieb, die eidte
hierfür sollte ich abarbeiten. Siehe das Plusline Verfahren. Ich war nachts üebrfallen worden von zwei  Südländern. Wiel die polizei sich weigeerte das aufzunehmen holte ich een Polizsten aus rehinlad-Pflaz hinzu. ic
hatte damas ietlich geklagt gestalkt zu werden vo eienr Boba V.. Iener alkoholikerein. Als der Polizist aus rheinlandpfalz dann kam und sich kümmerte wurde ich üebrallen.

Die Hombuerger Bullen kümemrn sich nicht nur um haäsuliche gewalt nicht, das ahben mir unabhägig voneiender Andre R. udn Boba V. mitgetielt wehabd ich den Beamten asu einald Pfalz hinzuzog,nein sice
schüchterna auch noch ganz offen Zeigen udn Opfer ein nicht auszusagen. So kam es dazu daß ich ergendwann das war als michd er Beamte der sic als ?Buss Hull? ausgab über meien Kidnd rohte Starfazeige wene
bandnemäßig ordnaisiertem ausseegrunterdückung ersatte §434 stgB udn auch den gerneralbudnesanwlt eigeshcltet weiles schwere staatgefährdreende staraften sind wenn dei Polizei udn Justiz sich weigert zu
arbeiten.

Das Problem ist imemr die polizei udn das Gericht. abgeshen davon evrucht amn mita llen Miteln mich mundtot zu mchen, aktekl eta dadrch daß man die Verbindung zwischen Terminal-server_cleint auf
Raspberry-Basis und dem angemeiteten Qemo/KVM/VPS Server stört. Ds amchen die absichtlich weil sie mich dazu ziwngenw ollen offenzulegen wo überall noch weiter Backups von beweismitteln lagern u diese
ebnso vernichten zu können vor dem avrndlungstermin am 15, dr eien farce ist weil keien einzige Entalstunsgzeige geladen wurde udn man mich gegen meien willen - wie betae Zshäüe zeingt - mit eienm
strafverteidger zusamenzuarebiten der absolut jegliche tätigkeit unterlässt abr permannet Zusatzonoraforderungen stellt. Das ganze Verafhren ist jetzts chon eien Frace. kann jedr Nhclesen. Die evrteideger haben
keien Bocjk auf mich, ich nicht auf die , das Verhältnis zwichen amndantund Vertdiegr ist eindeutig errüete aer das Geirct intersseirt es ja nicht ob emand ordentlich verteidgt wird. Da get ees nur pro Forma darum
daß da jand drienenstet as verteidegr, nicht etwa darum daß deerr auch wirklich was tun würde.

Wenn ichslesbt Anträge einreiche werden die ja iemr kostenpflichtig abhgelehnt, man verucht mir dann mein HartzIV Essegsl wegzunehmenw eshalb ich mich seit Wochen im Hungetreik befidne. Unfreiwllig. denn
wen man in den pfädunsferien Betrag hiennpfändet ist ben nichst zu senne da. So einafch sit das. Das ist nichst anders als würden korrupte Drekcsäce bei eienm Flüchtlingscamp die Anhrungslieferungend er UN
abfangen u sie auf dem shcarzmarkt zu erkaufen. Währen die flüctlineg evrhuingern.
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Was usners angeliche Flüchtlinge allesamt ?B-L-AURABEITER? aus südosteruopa angeht die heir schensesbtändig Löhne dumpen: gebt ihne ne fahrarte in die heimat stat essen ud Obdach  sonset werdet ihr die nie
los.

[1] http://68.media.tumblr.com/17add847b48d07ef229274485b3d19b7/tumblr_omafryqsIz1sofvubo1_1280.jpg

04.03.2017 01:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157980716828

Jedes Gerät was ich als REdakteur nutze untreliegt dem Druchschungevrbot duchr genau jene korrupten Staatsnwälte die sich mit ebgachlagnhemn infrmerenwollte wie ivel ihrer Shcwienrei ich Ihnen schon
anchweisne kann. SOgar wenn ich Im Interntcef tippe für nen beitrag gilt daß die Dreckbullen über deren Korruption ich berichte sich da rasuzuahlten haben. So lange da auch nur eien einzige siet drauf ist wo
informetionen unter QUELLESCHUTZ fallen könnente. Auch Material aus der Veragbgenheit. Zum Glück fällt das Holocats Archiv a nict unter Datsnschutz udn muß dehsab anch 10JAhren gelöscht werden.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/gez-gebuehr-der-computer-ist-ein-rundfunkgeraet-11911642.html

Jedes Gerät ist ein zur RUNDFUNKredaktionsvorarbeit genutztes GERÄT und unterliegt des Durchsuchungsverbotes wegen Quelleschutz!

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

Gnaz genau, er kann ja dank altem analogem Anschluß seit DVB-T Recieverpflicht auchRundfunk empfangen wenn kein Kabelanschcluß liegt und keine Sat-Schüssel oder Receiver vorhanden ist ihr Deppen. Nicht
Sky/Premiere plus Zwangs-GEZ sondern Sky/Premiere/Amazon/Netflix ANSTATT VON GEZ!

Was ist denn das für en Marktverzerrung. Wenn sie eien Porscha kaufen üssten Sie aber trzudem außeredem ncoh eien Käfer mitkaufen doer wie? Merkt ihr nicht wie absurd das ist. Wer ein ?Die Zeit? abo hat und
soweiso kaum zu ahse ist muß trtde naochmal für GEZ Medien das Zangsabo zahlen.

Unsere tolle domaktratie hat schonmal Jurnalisten inhafteirt, das wra ei Springer damsl.

Anne Franks Tagebücher verschollen. Korrupter Verleger wollte Geld rausschlagen udn verbot als Rechteverwerter die Veröffentlichung. In Deutscghland geht es nicht um Pressfreiehit, da geht es um Gebühren einer
VG Wort oder GEMA/GEZ. Daß die Demokartie dabie den Bach runtergeht wie das freie Intrenet unter illegale Zangsabagebn gestellt wird, der massive Schaden der da angerichtet wird der ist denn voll-kommen
Wurst, einafch auch weil kaum noch deutsche Staatbürger in den Redaktionsstuben sitzen sondern die Kotnrolle fast ausschließlich bei Ausländsichen profitorientierten Konzernen oder auch bei Drückerkollonnen
liegt. Die Hessenschau Beritersattung oder die von 1730 über das verchleppte Verfahren über ein verschwundenen Person. Das ist wichtig, da muß man denPolitkern do lange uaf die ifnegr hauen bis sie die Richter
igrendwohin strafevrstezen w sei keien Shcaden merh anrichten können aber ?bitte melde dich? ist Schund der in einem ordenrlichen Bürgerorenetierter Rundfunk nichts zu suchen hat. Menshcne mit Mihigrumachen
10-20% der Bevölkerung aus udn haben soweiso oft kein Wahlrrecht für Institutionen die auch ws beweirken könnten. Das ist laut UN-Charta auch vollkommen richtig so. Jeder Volksstamm soll auf seienm
Territroium slebst bestimmen drüfen. Aber der Anteil den Mihgruler oder ?flüchtlinge ? genante ?Bl-Uarebietr?  an der medialen aufmrksamkeit haben liegt bei weit über 50%. Der verfüg-baren Sendezeit. Das ist ein
ganz darstsiches Missverhältnis. Dieses ist drch nichst zu rechtfertigen.  Ausländer sind Zeitdiebe. Sie tshen dem desuctehn Bürger die Zeit die er der politk eiegen Land widmen müsste.

Schaut nicht so sher auf die Türei, wa smitte in Deutchladn abgeht gearde ist viel, vile Krasser als alles was Erdogan amcht.

Un ncohwas Korruption ist nicht nur Bestcheung sodnern auch Güsntlinsgwirshcaft. Also imemr dann wenn es dn öffentlichen Sakor ebtrifft. Bei riatunerenehemnahtst DU ja die freie whal deien akten zu
evrkaufenudn welchen von nem anderen Unternehemn zu kaufen wenn dir das wa snicht asst. Korruption gibt es imemr nur in ZWnagsfinazierten systemen.

Schaut dochleiebr aml ob die Türkei Beichtesratttung, ob es sowas auch im eiegen Ldn gibt. Dßa Leuet die den Mudn aufmchen drangsaliert werden.
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[1] http://68.media.tumblr.com/3ba22cb2b5b0f367448b57d46c6af953/tumblr_omakabiT0B1sofvubo1_1280.jpg

04.03.2017 03:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157985024938

?Achtung! Achtung! Hier ist Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand [?] Die Stunde der Freiheit ist gekommen! [?] Hoch lebe Polen!?

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberfall_auf_den_Sender_Gleiwitz

Wenn ich als Einziger nutzer per Remotedesktop (RDP) und VPN aus Kostengründen - es ist dort einfach wesentlich billiger - über eien von
mir im Ausland ebenfalls auf/in einer VPS (Mietserver) betreibenen VPN Acess Concentrator mich von Desucthland nach Desucthland verbinde und die Session (es ist - ds hat Kostengründe - kein Windwos Terminal
Server  sondern Win 7 Pro daher nur 1 User gelichzeitig nicht mehrere parallel) wer ist dann die zwote Session die meien erste session immer wieder zum Absturz bring im unapssendsten Moment? So dass ich die
session ewig nicht nochmal neu aufbauen kann? Das hier ist kein Proxy der mehere anfargen Bündelt udn auch kein NAT. sondern RDP durch ein VPN. Da gibt es nur eine gelichzeitige Verbindung. Wenn es auch per
BGP4 mutihomed über DSL udn UMTS nach darußen geht wenn ich den Prepaid USB-Stick nicht gerade anderweitig verwende.

https://www.youtube.com/watch?v=8Y_iiUxRIQQ

[1] http://68.media.tumblr.com/237ac6bfcf96bea188cde56410296b7d/tumblr_omarn8A8YH1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/a71a84f78fd28f634acc830cf078dff9/tumblr_omarn8A8YH1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/ff8bf6d0685cb4c5bb870f8d7cdb4eb0/tumblr_omarn8A8YH1sofvubo4_1280.jpg
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[4] http://68.media.tumblr.com/ca0811f56c107721fa9773442eb66570/tumblr_omarn8A8YH1sofvubo3_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/4901f02b10704a817df2594e527c041d/tumblr_omarn8A8YH1sofvubo5_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/6ad4d99e07ed2d64734c8dfa6857cc06/tumblr_omarn8A8YH1sofvubo6_r1_1280.jpg

04.03.2017 05:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157988899738

Wenn nur genug Nichtwähler zur urne gehen wird alles gut !!!

http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html

?Die LEFTGESWIPTE?: Steile Thesen von Schily und Sloterdijk über Trump.

http://daserste.ndr.de/panorama/Peter-Sloterdijk,sloterdijk114.html

Inwieweit betreibt Trump eine Aushöhlung des Rechtsstaates? Schily: Wenn ich die Gerichte nicht mehr anerkenne, dann funktioniert der Rechtsstaat nicht mehr. ( PRESIDENTIAL MERCY FOR TURKEY
DEATH CANDIDATE http://www.gossipcop.com/wp-content/uploads/2012/11/156801427-400x290.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Gnadenbefugnis#Vereinigte_Staaten )

Demokartie ist nicht selbstverständlich, sie muss imer wieder neu abgewählt werden. [1} Ich errinnere mich och als wre es gestenr gewesen als Adolf Hitler sich ganz undemokratisch gewaltsam an die Macht putschte
- etwa  gegen den Rotkämpferbund ( http://www.geschichtsforum.de/f63/rotfrontk-mpferbund-hamburg-46188-print/ ) der den NSDAP Wahlkampf unegfähr so zu behidnern versuchte wie die Antifa Koalition die
Fragida Demo nur eben dabei nicht so erfolgreich war!

http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2017/Otto-Schily,schily116.html

~~~

[1} Nachtrag: dieser Beitrag = Zynisch Sarkamsus/Ironie !
Hitlers Putsch scheiterte er kam durch Wahlen an die Macht.
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[1] http://68.media.tumblr.com/c5af4dc2b522d52d65c9aa9a35f05561/tumblr_omaxe4efLa1sofvubo1_1280.jpg

04.03.2017 06:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157990107833

Beamte haben das Gestzebuch daß ich in den Flur barchte und aus dem ich zitierte (§ 158 StPO) mit den Füßen getreten. MU? DEN NN IMME ERST WAS PASSIEREN?

http://decl-war.tumblr.com/post/87505922553/

Damals (Mitte 2007 ?) ging es um eine Frau glaub ich. Jedenfalls standen Sie da mit mehreren Mann Sani und Polizei. Und ich verwies darauf daßich genau da mal wegen häuslicher Gewalt - dem Lärm nach zu
urteilen - angerufen hatte - respektive meinen Vermitere hatte bei der Polizei anrufen lassen weil sie mir selbts ja nie zuhören. Damsl hatte ich den Lärmallerdings im faslchen Appertement veortet (Dachschrägen und
Dachfenster - Akustik)

[1] http://68.media.tumblr.com/ccce5ab6b023df838c6cb5cc2c737b9f/tumblr_omaz3mEWzv1sofvubo1_400.jpg

05.03.2017 11:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158020327448

Wegen seiens Enegagements im VAFK verfolgge ich ja mit Intersse was Matthieu Carriere so treibt. Was war denn das getsern.

Cih wurde sexuelle Missbraucht im Zividienst vom Hausmeister der kLinik Dr. Baumstrak Peter Hett. Mit eienme mitbewohner aus der WG meienr Komillitonin Andrea R. von ger Hoethe Ini, Litarturwissenschfat,
mit der ich ein paar Wochen eien Liason hatte diskutirer ich aus deisem Anlass - es ging auch um Namensrechte imInternet - ist  bei ?drmueller? wie ?thresearlwoski? oder ?beatheuhse?dr namensbesnateil und gilt
deustche/europäsiches markenrecht für ?.com? domains oder nur für ?.de?? - ich sagte daasl daß ich bezweifle daß ?porno-müller? wirklich arzt sie wie die namensgebung vrgaukle. es gibt ja auch fruenärzte die
?drmueller? heissen, wie er das da sauer von abtrenenn wlle. ein gaz besodner krasses beispile fidet sich zwichen later EZB und HBF in Frankfurt a.M. da ist am Rotlichviertel sowohl eien Riesen Prono-Müller
Niderlassung und nur metere wieter ein GFFraenarzt. Jder der zur FAZ/FNP drch die inenstadt ündeer den HBF dann an der Börsenzietung am HBF entlang läuft um dann in die Mainzer zu kommen wo Plusine sind
KM Computer an der Exke wo die Aids Hilfe ist ein Stück weiter und wo gegenüber dei eser BErufverband der Zvidlisentlistenden wo auch dei HElsl Angesl seitzen und weiß wo das ist, an der Kaiserstraße eben
zwichen EZB udn HbF. Ich denek da immer an die stelle aus Philadelphia wo se den aisdrkanken fertgemchenwllen weil er im Pronokino gewesen sei.Da ahtte auch mal ne Plattenfirma ein Bro für di ich mal
wasgeamchthatte, wenn mich nicht alles täsuct, die vm Petsy der im Gambrinus die Abndsorgansierte. Darcula Records oder so. Naa da gibte s halt maldie ganz karrse nähe zwischen ?Dr. Müller? dem Arzt dem die
Frauen vertrauen udn ?Dr Müller? dem Folter-Arzt dem die Frauen bessre nicht vertrauen sollten. Nur ein paar Haüser enbeneinder ud im Internet ist das ja noch shclimmer, da ist das ja nur eien Click voneinder
enfernt in google wenn manpech hat. Der Anlwalt der WG Mitbewohner der Andre Ressler war entpuppte sich später als der Bevllmächtigte eienr Frau mit der sic emen LEtren im REchtstreit befanden wegegn
usnere Legnschaft in der Kappesgasse. jednfalls ahben wir dasmals, da war acuh noch der REchtwanltWeber dabi, der auch immer bei der Andrea in der kneipe wo die scheinslesbtädnig kellnerte soff, er las dabei
den oft Spiegel udn griste das sein ein Teekessel-Bildddrätsel das stünd für ?der Spiegel-Trinker?, jendefalls vertraue ich ich dnen das an daß ich sexuell missbruacht woden nich so ganz diret ud allen aber so lesie udn
man ührte dann ein Thresengespräch über was man mit Sexualstraftätern machen sollte wobei Wegsperrn für Immer und so, die NPD Postion auch diskutierwurde. Ichplädierte damsl für tribdaämpfende Medikation
(Das Medikament Tavor mit dem sich Uwe BAsrchel umbrachte hat so Nebenwirkungen), wie alle wisienja daßes Ahrodisiak gibt wi etwaa Selelrie etc. udn Dinge die den Treib dämpfen, udn das man die luet in
ertser Linie mal therapieren solle. Möglicherweise in dem man ihnen im Ggezug Strafprozessfreiheit anbiete um zu vermeiden daß sie öffentlich stigmtitisert werden. Es gab in der Zeit (?Sunday Night Team") auch
öftre mal EInladungen zu Andrea oder mir in die Bude zum eien Absacke trinken wenn der LetzteLAden zuamchte, hey es waren die TAge meiens Studums eben, wenn man jung ist wird auch vile gefeeirt, man ist ja
nur einmla jung. Stellenweise hatt ich da in 50qm ZWozimemrwohnung dann mal fünf kästen bier stehen und 70-80 Luete ud nur eien BAd was dazu führte daß dei Jungs im Ergdeschoß af die RSasenfläche unrineirt
vom 20 cm üer dem Bodenleigenden Balkon aus. Das ist ales was ganz anderes als das was die Medien drsu amchen. Der einzige reale sexulle Missbrauchist der druch Klinikhasumiester Peter Hett in der Klinik Dr.
Baumstark. https://de.wikipedia.org/wiki/Aufschneider
https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf

Was mei t Matheu mit: ?Mühe dich nicht mit Medien ab.? Laß dich ib ein betreutes Wohnprojekt stecken sonst erzählen Sie wieder Lügen, Lügen und nochmal Lügen.? Wieder psychsich kranke Seyffart oder der
Säfer Ingo Schneider-Doppelname der hier in den Flur kotzte oder mein Nachbar aus dem Haus der sich in Richtungder uaf dieser Seite der Straße gelegene Schule exhibitionerte. Wie die Russen die hier den Flur im
Haus vollpissten im Suff? Oder dese LeuteDie unsern Aufzug demolierten dun mit Edding Graffitis
Hieinmalten? Leute die im Kelller Feuer legten, ich glaub
Nicht an die Theorie daß es ein technsicher Fehler der Heizungsnalage war, es war ja ein Bekennerschreiben da! https://www.bad-homburg.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf

Lesnesie mal das gesamte wueregrjagd Blog. ( http://wuergerjagd.tumblr.com )
Backups lagerheir http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf und hier http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf was das angeht. Ich soll für Dinge veranwtorlich geamcht werden die andere machen.

Erinenrt ich an das Simens/Bader Kartell daß mit Nutten und Verleumdungen versuchet Aufträge zu bekommen ansatt druch den Gewinnvon Aussreicbungen. Schinselbständige deversuchen Kunden des
Auftraggesers abzuwerdebn. usw.

Uta Riek soll gefälligts mal erklären ob Reiki Direkt auch An Auftrge kommt wenn sie dafür nicht auf der Messe als Hostess für dei potetellen Kunden mit den Titten weackelt. Eien Unsistte die mich auf der IAA
auch afregte. Ich will Autos anschauen wenn ich aufne Automboilaussstellung gehe und keuen Utas.

Überleitung ?SEX SELLS? Erpressung von ?MÄNNERN über ESSHOSTESSEN?

Ds ist wie diese zutifst existsiche Webung in Computerzeitungen wo sie LARA CROFT eben Preislisten für Speicher- ud festplattenwereweiterungen hintacken. Ich erinenr emich noch als die FiramSEH in Hanau
einGroßhändler beidemich ne Zeitlan einkaufte sieen Moniputer mit Fotos blodner Frauen auf dem Monitor bewarb n seien Großhandeslprsilisten. Ich wechselte später zu Madex, die sindnäher am Flighafen usndw
erden daher schnelelr ebliefert. naja jednefalslbildet sich Flos Freundin Kerstin mal ein als man mich für eien abendeinaldung im Büro Kisseleffstrasse abholte das sei ihre Schwester auf dem ?Moniputer? dem iMAC
ähnlichen gerät. Die wollte da klagen. Habich ja nichts mit zu tun. Its ja nur ein Grosshandel der mir damsl preilisten sandte udn bei dem ic einkafteweil Preis udn Leitungstimmten. Ichmuß nicht erwähnen daß
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erstinsVater Terinsla für dei FEuerwehr evrkaufte? Das was bis zu sieenm Tode MArco Ster gamchthatte der der Ferwehr eien Gefahrenstoffdtanbank enwtikclete wo ich ein wenig Tipparebieten fürihn erledigte.
S(oegannte sicherheistdatenbläter für Gefahrenstofftranspirt der chemiindustrei abtippen).

Wenn ich ein 36fach CD-Rom einsetze udn das fällt aus udn ich setze dann ein 32 faxhes ein weil gerade kein 36fachews vorrätig ist dann spielt das beim Server keienreli Rolle. Da wird es ja nur einmalig zum
Aufspielnvon Softare die auf CD Installtionsmedien vorliegt genutzt. Fujitsu Siemsn baut CD-Server mit der Shcnellen zugriffszeit. wiel amn da weildas postionieren der chrieb lese köpfe weig dauert imvegrelich zur
Latte unmengen an Daten Chacen muß weil eine Ntewzerk immer konkurienden zugriff erlaubt Konfigueriet amndas andes serrt man sich selbst aus sobald eiensession abtüzt (Strmausfalleiens CLients) bis sie
austimed. NAußderdem ist es ja gearde Sinn udn Zwck des Swicthes (?SETUP:EXE /a? eien Instalaltion eienmal ins netz zu spilen und von dier her dann die CLients zu bespilen, da darf man haltkeien billgen ?Home?
Schrott kaufe n sonder muß Prfessional aufwärts nehmen. Lizenrehctlich genügt allerding u.U. für ein von eienr Professional Netwzerkisnatalltion gzeignes Installation eien Home Lizenzschlüssel, denn es ist der
isnatllierte uMfang der darüber enstchdiet was für eien Lizenz nötg ist, für Exel und Word allein genügt es eien Home lizenz zu kafen, für die ISnatalltion kannman ien Professional Installationsmedium wählen bei
dem man Powerpoitn/Access nicht mitinstallert einafch mal beiMicorosftnachlesen wo die Unetsrchide bestehen, Ich kann von eienr Office ProfessionalCD sogar einfhc nur ein Word isnatlleiren das Binär- udn vom
Funktionsumpfang her vollkommen indentsich ist mt eienm Word. EIn Adminstrator rennt nicht mit hunderten CDs durch die Gegend sodnernisnatllert das einmal /A ins Netz ) icht CDs die man deshalb an die SCSI
Cahin mit drannhängt wiel man so PCI tehcnisch eien IIQR spart gegenüber einem Mischbetreib schnell 15.000rpm oder 12.000 rpm SCSI Disk bei ATAPI-CD/DVD für eine EINAMLEG Betreibssystem oder
sftareinstallation! Ichb in allerdings einFeind von allesn Systemen die nicht ohen extern Hardware zunoemalen PCS umfunktioneirtw erne können. Denn extrene ahrwdare gehtmeist verloren oder wrd umgenutzt
wenn dannder alste PC eien andere aufgabe zugeweisen bekommen soll. http://windowsitpro.com/windows/how-do-i-create-administrative-installation-microsoft-office-2007 Inweiweit Endenutzer im Büro, also
dienichtzeichnunsgebrechtigte Sekretärin aucn nur eienmr Lizenzvereinbarung für eien Flschpalyer zsutimmen darf ohne eien Prokure für ds Unternehemn zu hben weiß ich nicht. Ich tippemal das muß der
Geschcäftsführer enstcheiden doer sonstwer. Installier mal einPlugin und stimer heir zuist in Fimren nicht. Weil bei der Firma die Firma haftet und nicht der Angstellte. Die Firma ist je ne eiegen Körperschaft eien
jrutische Persn. Die Skertärin ist da nur angestellt. I fatsallen fällen wird das zwichen Geschäfstelitung nnd denendie es in der EDV insatllieren verhackstückelt, nchdem es Abetligsleiter mit Prokura oder
geshcäftführer genehmigt haben die den SysopS/Adminstartoren weisung gegebn.

Wer wirlich meint ein Büro-Nutzer seiauchnur berchtigt en Popup wegzuclicken daß ihnfragt ob er für den PC sieenr Firma COOKIES akzepzieren will oder rnicht, der drüfte sich im Irrtum
befinden.Grossuntrenhmen machen da mit Sceirty-Policyies die Rchner rgeelrecht dicht. WTF is ?ENTERPRISE POLICY??

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731654(v=ws.10).aspx

Udo riek wrde nicht eienen einzgen auftrag aben wenn Sien Tochter dfür nicht ausf essen mit den Titten wacksel. Ichlehen solche Geschäftpraktiken ab. Meien Auftragsbüchser sind voll egwesen ganz ohne weibliche
hilfe dank Fakten (Preis/leistungswerte) statt Nackten. In eienr Zeit wo auf den meisten Boards mehr als 512 MB Ram ncht evrbaubar waren (obergrenzed er Boards kann nich nicht ne CD_Rom Lesecahcen die 680
oder 730 MB ram hat.was aber notwendg wäre.sbad es mer as eien konkurerenden Zugriff af ds mediu geibt). Installierensie ewta üebrall im Nez 2000 (we die studie der stadt) um die USB Funktionalität stbilzukriegn
wiel Windows 98 kein laden von treibern ohen reboot ermöglicht, dann können sie entwedrestudnenlang jedenpc eienzeln isnatlerennacheinander  oder der reihen nach zug um zug wie beim sychnron(?) schach (einer
- lehere - spielt mit mehreren - ewa scülern - gleichzeitig) was dem kunden enorm zeit und kosen part. man wirft eieninsatlaltion an ud eht weiter zum nächsten pcs. sochon daher ist een singe user sare wie
linux.sAmbA sie in der konfigurieren abbilden kann unfug.

schön dßa microsoft inzwichen Shareware ist (erkennbar am Aktivieren von Liznezne, einer 30-90 Tage Testperiode).Ich dneek aber im Zeitalter von VMs muß man das(CPUID/MAC der NICS wechseln) muß man
here einen UB Dongle ehemen als adwraeKopierschutz. Ein Rchner der wegen angebcem terrorevrchat bei der polizei steht steht da ja nicht wgen Terrorverdacht sondern wil mein Exhibitionsiten Nachbar gerne
sämtliche beweisfots aus de Netz und von PS hätte bevor es zum VErahren kommt. BEwsimittelevrnichtung. Die Polizie slesbt wid die beshclagnahmetn geräte e shwrich für was illegalse nutzen (außer natürlich
illegaes durcsuchungen von hRundfunk-REDAKTIONS-geräten man darf ja auchuntegletlich arbeiten sihe dazu etwa open source. wer von open source softwrae proftiert der sollte der community auch ws
zurückgeben, so hab ich da gehandhabt, eien mit-GFS waren da anderer Meinung was dei freigabe meienr sendmail Patches angehtweche meherre einzeplatcher (sql-ap und sq-user) von der konfigurtion
verinheitlichen die es vorher shcon gab, in einme einfachen einzigen patch)

ich dürfe nicht in meienr freizeit open source enwtickeln das is als würd an einer sekretärin verbieten wollen privat briefe zu schrieben. nur wie sie beruflich ja auch briefe schriebt.

Hätten sie inm meien kommentaen mal ahc Redundanzenaus fiktionalen Erzählungen gesucht wären sie schnelel darauf gestoßen daß ich zum entarene eienr drückekolonnen-Stalker Band Szenarien
verwendete die Speilfilementammten. iste fehlt ein ?Und die behauen jetzt ich ?.? vor solchen beträgn.

Nein, Dr. stefan Bürkle Strorz, ERchtwanlt aus Ofenbch. Nur wiel ich mit dem Zuvildienst fertig bin heißt das nicht daß ich nebehre noch gratis ihre mutter pflege. Bei der astronmischen Miete für eien Wohnung ohe
Kücher ab mit unevrbaubarem blick auf ein Bürohaus. Ich muß abreiten gehen trotz der Zahlunsgausfälle bei der Garage die meien letren haben druch die Tätigkeit des RA Scarmm, des WG itbeohnes von Adrea r.,
und trotz der Zhalunsgasfälle in sachen MIete jenes AHndwareks S. der die nagelneuen Buchnholzstufen bei der insatalltion des Metalegläders mit der Flex durch brandlächer dertigverzeirte, daß sie ausgetsucht
werde msususten. Egal ws eure Bundeswehr Einbrechertruppe (Wach und shcließgesellschat Kisseleffsraße) da wieder behauptet. DA SIND MEIEN STUDIENGEBÜHRREN.Der zalt siene mite nicht ich muß
nebenher noch mehr ariten um meien studiengebürhen entrichten zu können. Wie bei eienm Dominospiel oder Kartenhaus. Deshalb hate ich auch von schuldenschnitten gar nichts. Ich slebstw ürde sowas nie
aushandlen mit eoen Schuldner oder gläubier. denn dann würden aj alle anfangen ud nichtsmhr zahen udn am ende nur noch dei Hälfte des uropünglichen Presies zahen. Damls areute RA Scramm noch as
trüaufhalter im Gambrinus mit de Rockern vom Gremium MC. (deen ich ürigens wünsche daß wirklich bald der the YES Men ruelteh world - aribag für Motorradfahrer erunen wird - ?intelligente Kleidung?).

Ich bin ja keien Freente drückekolonnen die nch shcnell Traffic genereiren muß bevor jemadn in den Trif mit mehr inklusivvoluen beschelt.
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all incorrect - Lückenpresse: http://www.suedkurier.de/nachrichten/politik/Antanzen-abdraengen-zuschlagen;art410924,8432453

jdn. ANTNAZEN lassen : hier gerichtlich angeordnetes,  unfreiwilliges Erscheinen: Uta Riek habe ich zur Blut-entnahme zwecks Klärung der Vaterschaft ANTANZEN Lassen bim Gutatchter! Was ich seitdem
duchrlebe ist RACHE! Etwa daß Sie seit 16 Jahren Kontakt zu meinem
Kind unetrbindet druch immer neue Verleumdungen!

GEWALTENTEILUNG! ?Und nochmal 24H? (=§10 HFEG)?Polizeielichen Anordnungen ist nur dann Folge zu leisten wenn diese gerichtlich bestätigt werden/sind.Das was die herren Nachbarn vom Rechneztrum
aus der Kleyerstarße, das Ordnunsgamt ?Stadtpolizei? an Willkürhaft durch Mißbrauch des Einweisungs-rechtes in Psychiatrien macht ist alles illegal. Ein abgelehnter Tichter darf auch keine Anordnungen
mehrtreffen abgesehen von solchen wie ?nehmen Sie den Ablehnunsgantrag zu protokoll, ich bin raus?.  Aber dem Ober-bürgermeister aus dem Verwaltungsrat ist das natürlich Wurst denn seine Stadtpolizei befehligt
er, wenn einer die Wharheit über ne Klinik schreibt ?

Hat es eien termin gegeben bei dem der arebitlsoen Sorgechts udn Umagsrechstevreitleruin Uta Riek ein Job angeboten wurde in der Klinik Dr. Baumstark im Gegenzug für Verleumdungen und Erpressung über das
Kind

[ ]          ja

[ ] stimmt

Sorry, ichkann kaum nochs chrieben, die ganze zeit sört man mir meien RDP Session zum srever zusammen u zu evrhidnerndaß ich wieter evröffntliche. Ich bin beruhigt daß der marihuanakonsumierende amgnus
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jetztd afür sort daß meien Letern mich nicht druch mißbrauch ihrer Verfügunsggewalt über firmeannteile plattmachen können so muß ich nur darauf achten nichts über denene Marhinauakonsum zu veröffntlichen).

Meien Mutter Ilse-Marie Bähring (geb. Rust) hat versucht mich  zu epressen, auch sie wurde im gegenzug mit Zhalungeeien Firma Mares Gmbh aus der MR Beratungsgruppe abgespeist. Ich warda strikt dagegen.
Unter anderem aus Portest dagegen habe ich mich mit Gross üebrworfen.

http://mama-mares.baehring.at

Wegen der bösartigen verleumdungen meienr Ex wollte ich am eietsen gar keine fianziellenAnreize biten mich druch einweisung in eien Psychaitrisch ausbeuten zu können an der ander verdienen.
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siehe UUNet 2xS2M mit 1/3 und 2/3 Traffic.

1/3 zu 2/3 packet round robin/per Destination anstatt MLPPP Load Balancing
(das kann die Cisoc 26x0 egal mit welchem E1 Interface sie betreiebn wird).

Für BGP nimmt man nensofwtarerouer und tunnelt dann (am besten MPLS, da dann wird es schneller als das oroginal) druch die über eine dummerouter infraksriuktr (netwopia sdsl oder so) interface an interafce
ineienm hop und nicht ebgp multihop herr keiber von gatel. dazu müsste aberihre siete auf dem router auch ipsec oder woas können. unencryptete gre-tunnel gehen auch von jeder cisco aus. das ist ein offener
standrad wie ipsec. druch könenn sie da so vile minderwertigs billiges routerequipment dazsichen shcalten wie sie wollen, am ende seiht es aus wie eien einzige lietung. mankann sowas ach amchen idnem man den
PORT 179 DNAT. auch dannkann man bgp sessions dort fahren wo gar kein router pysiaklish steht. DNAT wird von fast jedem router beheerrscht. ich wage daher diebeahuptung ausfzustellen sogar auf eenm 35
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Euro chian import ethernet router fr den ehimgebreauch ein bgp peer vorgaukeln zu können. manmuß den ort nr auf den linux/bds möhre umbiegen (kannauch ne vm sein) die dann sagen wir per openbgpd oder bird
die wirkliche arbeit macht. ebgp multihop solltean nur mit apsswortmachen sonst ist möglicherweise mal gangz shcnell die session weg wenn man den hp dwwzaishcen nicht vollständig kontrolleirt (da muß man dann
halt einrichtiges vpn bauen)..

das routing phänomen bei gat/plusline 2003 jedenfalls ist ein lab setup und kein wiklriches routingphänomen. dennwenn ich nicht zu gat announce dann wrde ich über mein announsment z pluslien z8u gat announced.
das sind deren routenfilter die nichtstimmen udn nicht meine. meien wareordnetlichbei der ripe dokumentiert udn es stand auch deutlichdrinne daß ich tgc keien tarffic mehr egegbe nach dem abhörevrsuch
betriebsrat filesharing anextrener platte,dem teil des netzes der üerusn rausging aber von cdcd/semsn/tenovis gewartet wude. ich weiß gra nicht ob wir damsl mit windows 9X schonusb plattene rlaubten. de rchenr
waren bei usn zwar hardwareseitg dafür ausgerüstet aber wegen der lade udn dentladproblematik unterder windows X platform haben wird mit usb gewartet bis zu astehenden 2000 einführung. windows 9x war
nämichplug and REboot and paly bestefalls. außerdem abuten msn channels permanent selbständig rss datenffedartige evrbindungen anhc draussenauf, auoplay war stadrdrmäßig aktiveirt, es war nicht klar ob sich
netscape mit dem LAYER tag druhstez doer Mocroft mit dem DIv was die inkomaptibiltäten anging. Damals war es am sichersten gar kein Javscrip oder JScrpt einzsuetzen wiel die netcape VEsion und die Mcirosoft
Verison Inkomaptbiltäten aufweisen).

wenn ich damals 2003 nicht üebr gat ging dann hätetn die meein route trotzdem bekommen mssen nämlich über luslineund dann gate annouced. nur een nicht directly conencted. routenfilter betreffenja imer nur den
hop eins weiteroder das nächste ospf area oder dea as eins wieter. die route hätte also da wo der tarce nicht weiterlife, irgendwo im mittleren esten der us war das, da sein müssen. nur eben mit dem as plusline im as
pfad vor gat. das kantte zsmmen wiel das niht wirklich provder independent war sondern der eine druch den andren druchging. das ist wiedamsl as satt der 120.000 prefixe af allena nderen peers von tgc nur kanpp
1000.000 ankamn ein phänomne was nur dann faufrtitt, das hab ich inwzichen ujtersucht, wenn ein ibgp mit ner öfftnlichen asn innerhalb eien etwas wegzuoptimiren versucht.

wenn ich nämlcih routen meherer extrener as-peers aneienr stelle annehme
udn dann an eien zwotete routre einenrhalb meines as druchleite, mit meien eiegen as also als pfad davor, dannnimmt er satt der vollenanzhal von routen di er hat nur noch die beste und leitet diese weiter. bekomme
ich also auf einem router mit wzeo ebgp peers eien route zwo mal rein, dannwird wennich sie inenrhalbmeienr asgernez diese route weitereretile nur noch eien weitrverteilt. also nicht die wzo beiden zu ienr
bestimmten desitnation mit einmal dem ersten as als exit udn einmal dem wzten, dondern nur noch einde route, dieebsser vn beiden, die dann per mit meinem prefix prependen wird. ichhab da verchiede
geschihcteausprobiert udn kann sgaen daß zebra/qagga ds ebenso macht wi es auf ner cisoc lesbt wäre will ich nicht prognsotizeiren, aber diesofwtarerouter amchen das so.

Flatrate / Nullinie =

[x]Carrier Detect [x] Hung-up

= mtl. Grundgebühr fürs erreichbar sein

dafür daß man angerufen werden kannbei uns war das Statische IPv4 die, sobald sie Daten bekommt wird vom Knoten aus beim Kunden anruft und die Verbindung herstellt. (Dial-IN beim Kunden satt Dial-UP zum
Internet)  per CLIP/CLIR abgesichertes ?RAW-IP? ohne PPP Overhead, Verbindungsaufbau in < 500 ms, ein Ping timed nicht aus ? Sie vergleichen die ganze zeit Münztelefonezellen wo es keine Grundge-bühren
gibt sondenr man nur das Gespräch zahlt mit einem anrufbaren Telefonanshcluß mit eigener Rufnummer. (Lieblingssatz: ?Bin Im Hotel/Krankenhaus, ruf mich bitte unter der ### zurück, damit das Gespräch nicht so
teuer wird?)

Sie können auf der LEITUNG VON UND ZUM RZ/POP
so viel Traffic machen wie sie wollen ABER NICHT NACH

DRAUSSEN.

etwa: ?Sie können von Hotel-Zimmer zu Hotel-Zimmer
telefonieren so viel und lange sie wollen aber sobald es
übers Amt geht kostet es.? Es sei denn sie rufen uns

selbst über das Amt an. O Wählen und dann die
Nummer des Hotels plus O. Das können wirja

rausrechenen. Da haben wirja eingehende und
ausgehende Verbindungdaten. Ist ein Ortsgespräch,
auf Kulanz, geschenkt.
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Jede Ummeldung häte eine Vernichtung des Original-bewismittels bedeutet -  Ich hoffe Engelhardt schmort auf  Ewigkeit in der Hölle dafür daß er sich angemaßt hat (auch durch das Lockmittel  von Oster
Süßigekiet, Nikolaus Schokolade, Weihnachts-/Konfirmations-Geschenken) mich einer Religionsgemeinschaft anzuschließen der ich nicht angehören möchte.Ich will keine Religion bei der Jesus-Kinder dadruch
hergestellt werden daß sie ohne Vater auskommen.
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Wie hieß der ?Rechts-Anwalt? von ADS-System AG Basel Argirkes nochmal? Der am 03. März 2003 beui eienm Flugzeugbastruz umkam? Anstasia die Freundin von dem Franzosen-Toni bei dem mein Prepaid
telefon verschwand? Nachdem die Riek mir Drogen und Steuerhinterzehung im Umgangserfahren NACHWEISLICH FALSCH vorgeworfn hatte!

https://www.zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf - http://dynip.name/333/

~~~

Die Shcüsse auf Flüchtlinge waren Alierte, keein Desucthn. Sie werden im roman ?DIE FLCHT? beshcireben. Es gab FLiegerangriffe auf Flüchtlinsgtrecks derjenigen Desucthen die aus den Ostgebietn zum teil bis an
die Nord und Ostsseee folhen. Auch In Dresden wurden Flüchtlinge beomabrdiert. Allerdings kien afrikansichesn durhc Pegida. in der Neuzeit. Ich hab mir auch ein Paar ?Entanzifizeirunsgverfhen? angesehen.. Und
ich mußte nicht mit den Desucthen aus Jugoslwien flieen weil meien Letren Kollaboriert hatten mit den Nazis. Ich nicht.

~~~
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Aktualitätsnachweis: Teshctechneine zeigt deustclich daß alles so schön Multikuliti ist in der Region da südlich von Russland. Tschetschenien oder . Afghanistan, Das Vilfökereich Sowejtunion.Der esrte Wltkrieg
brach ja auch nicht etwa aus weil man ötserereich multikuti bestrebungen so prima gefunde haätte, oder? Sitdem ?War agaist Terrror?.
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Und rein zufälligewrwise will man mich dann entmündigen? Es gibt bei der anwalstkammer Frankfurt 500  Anwälte für Betreuungsrecht aber ausgerechnert Rechtsverdeher meiner Ex entscheiden daß ich
wochenlang gefoltert werde? Das Kind ist ja seit über 16 Jahren entführt als Druckmittel.
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Was sollte gelöscht werden?BEWEISMITTEL! Insbesondere gegen druch und druch korrupte untätige hessische Prügel-Bullen, Staatsanwälte, Gerichte und Behörden. http://take-ca.re/downloads/guthke-wuerger
/guthke-schreiben-17.pdf
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Erdogan hat vollkommen Recht wenn er Merkels Regime ein Nazi Regime im Dienste ausländischen Kapitals nennt:

vebrauchte schwache Deutsche raus, frische kräftige entrechtete Arbeitssklaven ?Nigger? (so wie es abwertend vestanden wird) rein

Die Ausländer denken es gehe darum daß Sie Rechte erheileten und Jobs. Das ist Unfug. Es geht hier nur um eins: Zunwaderer als ?Sklaven-Nigger? auszubeuten! Um Lohndumping. Um Preisdumping.

Und bei den Willkürakten gegne mich geht es nur darum eien kritsichen stimme möglichts schnell verschwinden zu lassen. Wie bei derletzten Wahl auch. WP 88/13 Das Zeichen das gesetzt wird ist klar: Kritische
Bürger macht den Mund nicht auf sonst werdet auch ihr gefoltert.
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REGIERUNGSMITGLIED:
ERDOGAN IST HIER UNERWÜNSCHT
= PERSONA NON GRATA
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[1] http://68.media.tumblr.com/b7dc16f6d3960a3f2346fd923916044e/tumblr_omd346bAiE1sofvubo1_1280.jpg

06.03.2017 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158062677088

Hallo Natifa Friedrichsdorft/Ts. Hallo an dieeigendie heute für staatliche Enwiklcunsghilfeorga arbeiten? Ich erreinner mich noch als wäre es gestern gewesen ? https://www.indymedia.org/de/2006/11/873971.shtml

@Cocktail-Molotv  #TötetDieNazisDie

Lindenstraße irrt sich gibt keinen ?antifa? Pranger wo ?Rechstradikale?mit Klarnamen geoutet werden. Büro- oder Mit-gliederverzeichnis von NPD/AfD (/Rep/DvU/?) im Intrenet für jeden Hobbyspreng-meister
genügt vollkommen!

?Solingen, Mölln, ?? Schulklingel tickt nicht richtig. (Piratensender Powerplay) Boat People/Titanic ( https://de.wikipedia.org/wiki/Cap_Arcona_(Schiff,_1927) )
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06.03.2017 11:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158063738188

@OLDadSChoolz @LuaraHimmelreich Wenn Böhmermann 250.000 verdient und seien Freundin verdient 50.000 wer bleibt dann zu Hause zwecks Kindererziehung oder Ärscheabwischen damit das
Familieneinkommen (und damit die Kinder) möglichst wenig leidet. Wer ist bereit für den be-fristeten Zeitarbeitsverag die Schwangerschaftsvertertung für eine ausfallende Frau als LÜCKENBÜSSER zu
machen? Wenn jemand der Akademiker ist odr Abi hat ein Jahr seiner Lebenszeit in den Wehr oder Zividienst steckt entgehen ihm wie viel Einnahmen? Wenn jemand mit Haupstchulabscluß Wehrdienst
machen muß wie viel an Eeinnahmen hätte der
in dieser Zeit im Arbeitsleben erzielt? Entgangener Gewinn?

http://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2017/nur-helga-218.html

ZWANGSARBEIT NUR FÜR DEUTSCHE DENN ?FLÜCHTLINGE? SIND WERTVOLLER ALS GOLD

Entweder (halb-)biodeutsche Akdemiker oder Abiturienten wischen Ärsche ab oder sie müssen (etwa wenn es Halbengländer sind wie ein Zivi-Kollege von mir) sich im Wehrdienst im Irak erschießen
lassen (oder andere erschießen). Pflegefach-helfer zu werden im Gegenzug für eine Einbürgerung ist einem DESERTIERTEN Asylanten dem deshalb in der Heimat die Todesstrafe droht (anders als dem
deutschen Wehrpflichtigen?) nicht zuzumuten, nur einem Schweinefleischfresser. ?Jamal nicht wollen mach Drecksrabiet sich kümmern lieber selbst um anderen Job? vielleicht ?medizinisches
Marihuana? auf der Lindenstraße verchecken.

KLEINE RECHENAUFGABE VERDIENSTAUSFALLDEUTSCHER AKADEMISCHER NACHWUCHS (Stundensatz > 50 Euro) MACHT DIE DRECKSARBEIT FÜR DIE REFUGEES MIT DEM
ÄQUIVALENT EINES HAUPTSCHULABSCHLSUSSES (Stundensatz 10 Euro) SICH ZU SCHADE SIND -FRAUEN WIE IMMER AUSGENOMMEN. WENN MAN DIE TEUR TZU ÄRTZINENN AUSBILDET
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FALLEN DIE ZWISHNE DM 30. UND 45. LEBENSJAHR WEGEN KIEDERERZIEHUNG AUS. DAS SCAFFT PREKÄRE ZEITARBEITS-VERHÄLTNISSE FÜR
SCHWANGERSCHFTS?-URLAUBS-?VERTRETUGEN UDN WÄHREND DER ELTERNZEIT, MINDERWERTIGE BEFRISTETE JOBS!
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https://sourceforge.net/p/leaf/packages/ci/master/tree/3_1/iptraf.lrp

Während ich den Deppen noch ganze negau mittiel daß ich slebsz nichtmal auf nem ISDN-Interface nachschaue ob PPP/CHAP-Pakte ankommen (was auch unsinn ist bei ISDN mit CLIP/LCIR das direkt am PSTN
hängt, nicht über en Telefon-anlage wo man CLIP/CLIR Fläschen könnte, wozu nochmal druch PPP Protokolleverhandlung - kostet Zeit und Bandbreite - authetifizieren wenn man der DTAG doch vertrauen kann
daß sie sicherstellt daß am anderen Ende der Leittung immer nru dereejnige ist, dessen Anrufernummer auf dem display angezeigt wird, da verchiebt man das Auth auf CLIP/CLIR Ebene ein ISO Layer höher udn
fährt RWHDLC/RAWIP. Aber sowas ist in den Schädel von BULLSHIT BINGO Start Amadeus nicht reinzukriegen oder war es FrankfurtTicket.

Und dann wllen sie Unebdingt wegen dem Veransatltungsbereich - eien Einzeverbundungsnchweis (dank ?Open resolver? wenigstens keine Hostheadernames) für den das gesmate Ethernet-Netzwerk abgesnifft
werden muss, di Dten in eine access DB eingelsen damit sie sichtbar sind? Da stinkt gewltig nahc einem aufwändig ?konstruietrten? Tatvorwurf. SO in etwa als wüde manjemandem sagen mach überall VNC drauf,
dann die Rehcner fenrsteurn um mit ihnen sgane wir per WSH/VBSCrit Internet Explorer Isnatnzen Wesiten azusurfen die man startet oder shclimmeres Weder VNC nochRemotedesktp noch Laplink, pcAnywhere
oder ähnliches isnd Trojaner.

Das sind villeicht Trojaner wie sich da fernshenw elche vortsellt wo es medienegrchtgrafisch aufbereitet sien muß hat aber mit wirklichen toolsnichts zu tun. Das sniffenin Weitverkrhesnetzwerken die nicht unter
eiegenr Kontrollestehen (quelle Ripe, bei RFC198 Adresraum Sysop ragen, ist strafbare Datenspionage ihr Deppen).

Während eien Sysop in sein Ende eienr Leitung (und nur dieses) gerade nch hineisnchauen darf wenn das technsich erforderlich ist dann gilt fürRechnzetren wo keien VLANS sitzen striktes Vorbot auf den
öffentlichen Interfaces zu sniffen. Gute Provider nutzen VLANS und weisen jedem ein eiegens Netz zu notfalls /30 für seine ip und die des Gaetways um traffic z siolieren. Vilie Provider haben sogra - wenns ie
richtig gut sind - zowte Swicthkreisläufe mit denen megherer Kudnenrechner untreiender Reden können ohen auf dem ffentlich InternetSwitch Datne austshen zu müssen. Etwa wenn jamd eien Wbesreevr udn eein
SQL Server betreibt dann werden die am besten üebr entwedre Crossoverkabeldirekt miteiender Vebrudnen was Abhören unmöglich macht oder übere in egeiens kleins Switch. Ratet aml was ein Stwichprt von 5 x 5
cm Grösse monatlich kostet in nem rechneztrum an dm ein Kabel ins retsliche Internet hängt. Das sind alles Kostenfaktoren.Vreinafcht der unetsrchide zwicheneinr steckose wo kein Strom drauf ist und eienr mit
Strom die enstrpechen wertvoller ist weil ans Netz anegshclossen.

Die Preise stimmen in etwa: https://www.heise.de/forum/c-t/Netze/Internetzugang/Port-am-DECIX-sehr-teuer/posting-28526174/show/

Am Decix Switchport hängt der soenannte Borderrouter deines Providers. Der verteilt allles was on deenm Provider an andere Provider geht  weiter. Stell dier das einfch vor wie eien Uplink-Port mit dem man
mehrer swirtches miteiender verbindet nur eben auf Routerebene nicht auf Switchebene.

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2009/08/05/de-cix-halves-prices-for-small-providers/

Der aus dem arabsich/isarelischen Konfilkgebiet stammende Fabry? der sich mal als Staatswnalt ausgibt, mal als Vormudnshcaftsrichter, udn dr auch ganz geren Richtundkantennen auf Klinikdächern evrklufen wollte
kommt natrülcih druch die Verhclüsselung eiens Rüstungsindustrierohstaoofliefarneten zulieferers nicht rein. Aber ist Ipv6 IPSEc kann manns ja mal. Er ist ja nicht dr esrte derFirmen der MEtallegselslcaftgruppe
Verbindungen zur Ssagenwir Stahlindsutire untserllt wobei die stahlidnsutire die Rüstungsindstrie beliefern würde. Villeicht haben die auch verucht über kidnesntführung Kontrolle über EDV-Firmen zu bekommen ide
EDV-Anlagen betreiben die Begrwerke mit ihren Verkuasfbüros verbinden um anhand der egliferten HartMetallmegne abhorhcnzu können wie vle anzebrechende Granaten die Israelis haben umsich gegen die
liabnesische Hisbllah zu verteidiegn. Die Arabs haben was gegen Juden wie dei Familie Merton.

https://www.safaribooksonline.com/library/view/virtual-private-networks/1565925297/ch06s03.html

Definitiv abghört wirde in Bad Homburg (aber definitiv nicht in der Loiusenstraße 101, auch wenn ich dafür unter massiver statalicher Pession meinen Hut nehmen musste, man weigerte sich Umgasganordungen
polzeilich druchzusetzen, registereintragungen für dei Firma vorzunehmen, verfälschte sogra Melderegister alles BEHÖRDENWILLKÜR wiel ich nicht mitspielen wollte, der est fällt leider unter Berufgeheimnis) die
sretcken gibtgen dann er das Industriegebiet wo dei Kreisverwltung sitzt Richtung KleyREx, da wo die Stadtpolizei Frankfurt a.M. sitzt.

es gibt da auch noch eien angelichen Vormdusnchaftsrichter Fabry, der sichzugelich als Staatsnwalt ausgibt und aldr nebenher dei Produkte von Cergon Networks (israelisches genral Dynmics) im Familienreis auf
Dächern von städtischen Einrichtungen aufstellt (da wo die abindung Klinik dr. Baumsatrk darannhängt, da hab ich ein Berufgeheimnis für weil das im öffntlicenGutchten stehet was ich egscreben habe für den
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redundaznweg, was daher ebknnt sien muß).
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My favorite thing: ?When the dog bites ?? and the police doesn?t help.
~~~

kann man so eien effekt eiegentlich auch mit Zwiebelsaft erreichen? Seit dem film ?die Aufschneider? https://de.wikipedia.org/wiki/Aufschneider wissen wir ja daß man als Vollprofi immer an sich selbst
experimentiert, nie an anderen, wir wissen auch daß ?SCHLAFSAND? getrocknete Tränebflüssigkeit ist, http://www.schule-und-familie.de/wissen-wieso-weshalb-warum/natur/woraus-besteht-schlafsand-
wozu-ist-er-da.html wie sie bei exzessivem REIKI Missbrauch austritt weil man dann die NÖTIGE KRITISCHE DISTANZ hat.FAMILIENANGHÖRIGEN Reiki-therapien sind also strikt untersagt.

~~~

(?Mensch Meier musste heulen das war wohl das Tränengas ??)

Wenn ich kein geld für die Wassererchnung habe geh ich auch auf ne demo und lauf in den strahl eines Wasserwerfers ABSICHTLICH rein udn brülle anchher Körperverlzung! Oder ist ein Kärcher kein gefährliches
Tatwerkzeug?
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Nicht einmal seinen Familiennnamen kann der schreiben. Nein KIdnapper-Freundchen, jetzt landen Eure Briefe mal im Mülll ungelesen.

Das darf man alles. Die Riek hat etwa mehfach verweigert Post negtetegenzunehmen, ob per Fax, per Bote,per telegramm oder dann sogar Fax in die Firma ihres VAters wo sie geabreitet hat. Dafür hab ich sogar
Zegen. Und ich hab Zeugen dafür daß sie vor Gericht gelogen hat. agehsen von jede Menge ojetkiver Beweise wie dem Vaterscfatsgutachten. Ich sha michd ann irgendwann gewzungen - eil sie das Kind ja shcädigt
wenns ie ihm sein Geld vornthält - das Jugendamt einzsuchalten udn sie wegen missrbüchlicher Verwendung der mütterlichen Alleinsorge strafanzuzeigen und erneut vor gericht zu zerren. Aber das gericht meint es
sei wichtiger daß die Mutter frei über ihr eiegens Lebn enstcheidet was den in der neeun Bezihung störenden Kidnesvater nageht als daß ds Kidn sieen Unterahlt bekommt. Könnt ihr alles nachlesen im Blog.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157654048643/

Meinleiebr HerrBrder. Ichhab ja selsbt keein Führerschein udn musste deshalb eien nacht lang im gepackten Umzusgauto schlafen bis sich Ersatz fand für meien Bruder der sich eebr auf irgendene Paryt mit seinr
freundin verlustierte als seienm bruder beim Umzug zu helfen. Satt dessen hat dr Bruder meeisn vermiters dann das Umzugsauto gefahren als ichd amsl nach Frankfurt zog um nicht weiterhind er Stalkerin B.V.
anusegtzt zu sien.

So ein toller hilfbereiter ?Mensch? ist mein Bruder.

nachher beschwert ers ichd ann wenn ich deshab die zusätlzliche Tesmites aus meinem kärglichen HartziV kaum bezahlen kann! wenn ich den einmal in fünf oder 10 Jahren um igrendwas bitte kommt nur Nörgelei.
Der Burder von meeinm vermiter hingegen hat mir gerne geholfen. Und zar umsosnt. Dehslab hedf ich so leuten danna uch imemregnre wenndie mal einproblem ahben. So wie das unter gestittetenmenshcnen üblich
ist.

Die Rinent wurde Strafagezeigt weilsie ienzlene Ratenunetschalug. ebsno Mobititlefone udn weil sie sich unegfargt und ohen Beshcuß Zugang verchafft hatte. Fotos vond er Lösegeldübrgabe sidn gelöscht und
ausgetauschtw orden damit man die korrupten Bematen nicht siehtwie sie die Kohe aus dem Mülleimer holen und fundunterschlagen.
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LEISTUNGSPRINZIP! (Arbeit Muss sich wieder lohen!)

Rechtloser ?Nigger?-arbeits-sklave wertvoller als Gold

Wer den Konzernen und dem Staat mehr einbringt als er kostet der darf bleibenundd er bekommt als Gegenleistung für die Lohnsteuern hier Bürger-/Wahlrechtaber nur so lange er zahlt, sonst nicht.

Alte und Behinderte hingegen kosten nur Geld.

Die zahlen keien Steuern. Genau wie die bio-deutschen Arbeitslosen. Wieso sollten die wählen dürfen?

KONKURRENZ / ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG

Wenn die in Afrika ein Kind für nur 35 Euro im Monat ernähren können
wieso sind die ganzen Sozialschmarotzerbratzen in Deutschland so teuer?Wohlstandkidner die ihre Väter auch noch zutiefst verletzen/beleidigen.(mehr als 2/3 der wirtchaftsleistung wird von Männern/Vätern
erbacht!)

https://de.wikipedia.org/wiki/2030_%E2%80%93_Aufstand_der_Alten
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Zum Glück muss sich hier In Frankfurt a.M. niemand mit europäsichen Preisen rumschlagen. Wir könnten ja vom Staat her vorschrieben was etwas (ein ?Gewerk? (Teil-)prouktionsschritt) MINDESTENS
kosten muß damit die Südosteruopäer nicht ausgebuetet werden oder sich selbst ausbeuten!

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70628/einkommen

Fake News http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70587/erwerbstaetigkeit Fake News http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

140 of 182 12.03.2017 08:02



[1] http://68.media.tumblr.com/6119aeaa2a4475746a367e059a81be55/tumblr_omes40nv7d1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/25b9e7ffa642990ae040c0ceb2b3a7ba/tumblr_omes40nv7d1sofvubo2_1280.jpg

06.03.2017 08:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158078191273

Das ist die Chance für DRÜCKERKOLLONNEN. Der hr informierte vorhin: 5,95 Euro für die Privatsender im Monat per Satschüssel (separat zu erwerben ab etwa 200 Euro)  und GEZ-Fernsehen gibt es
Kostenlos in Full-HD, so wie es früher auch immer Premiere kostenlos gab. Das wird ein Quantensprung in der Erreichbarkeit von Werbekunden für die GEZ.Da können die jetzt zur Prime Time satt als 15 alls 5
Minuten Werebspost einbenden. Wahscrehinlcihw ird man jetzt auch ebsser abstimmen daß wen auf dem eien Kanal Werbung kommt dann auf den anderen Kanälen keein Werbung kommend arf gelichzeitig, weill
das sonst beim Zappen so nervt wenn die üebrall gelichzeitg läuft. udn hey, usner Fersnehverahlten ist ja an schnelle Bildwechsel gewöhnt seit MTV udn VIVA!. Am esten ist IPTV. Da sieht der anbiter imemr welche
Whalerbesendung ich mir aseh, also die illegale vin der APPD/Diepartei oder die erlaute von der CDU/SCU/SPD groko! Wenigstens werden kriegswichtigeIn halte weiterhin auch für nicht Nato-Sataaten-angehörige
Zuschauer frei zugänglich ausgetsrahlt.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

141 of 182 12.03.2017 08:02



[1] http://68.media.tumblr.com/ac7caf7077b0f004527b9b2bd3ecdc21/tumblr_omete11RxW1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/30c484c7a6c551f3631ee81db556d819/tumblr_omete11RxW1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/c09e28612e9a477bdd4608bd9bdf137c/tumblr_omete11RxW1sofvubo4_r1_250.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/797058b80ba548ecf6bbe5e6670d66e3/tumblr_omete11RxW1sofvubo2_1280.jpg

06.03.2017 08:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158079666928

Oberstaatsanwalt := Richter
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soll das lustig sien? IRONIE?!  genau jede Kapital-gesellschaft insbesonder ne kleine GmbH oder KG hat einen Aufsichtsrat ;o) IRONIE!

http://www.welt-der-bwl.de/Aufsichtsrat

meinten sie: Gesllchafterversammlung?

Insbesondere die eist inahbergeführten kleineren Formen haben grundsätzlich keine frei handelbaren Anteile (ohne Zustimmung der Rest/Mitgesellschafter) im Gegensatz zur AG. KG auf Aktien gibt es afaik auch
noch ist aber sehr selten.Das wäre einKg bie der es möglicherweise aien Aufsichtsrat gegen kännte. Ansonsten gibt es Ausfischträte nur bei AGs. Sie vetreten die Aktionäre mit ihrem Streubesitz gegenüber der
Gefschäftsführung der bei der AG Vosrtand heißt

Aber wenn sie einen Handwerker.mit seiner Ein-Mann/EinGesslelschafter GmbH erklären er bräcuhte eien Aufsichstrat dann lacht der sie vollkommenzu Recht aus.

Danke @kuicki: Die Hauptsversammlung wählt den aufsichtsrat. Dueie auptsveralung sind alle aktionäre ud sie haben stimmmgewehct in Höhe ihre antile.

ES GIBT AUCH KEINERELI AUSANHME ?AKTEINÖRE RKELÄREN ZSUTIMMUNG ZU EINER FUSION?: Wenn Die Geshcäftsführung BE I ER AG DER VORSTAND meint Sie könne ienre Fusion auf
Aktientasuch oder woas aushandlen mit eiem andern Vortsand dann ist das alles unter Vorebhaltd er Zustimmung der Hauptersammlung alos der aktionäe. Ich habe beispeislweise für die Veräußerung der Anteile von
mR/Gross an Piotr/ISV meien Zustimmung nachtrählich  nict erteilt udn das kann ich als derjenige dr die antile gegelslchafstrehctlich vetreitt. Was die Geshcätsführung macht ist Wurst was das Innenvrhältnis der
gellschat angeht (Anteile etwa Akien) .  die Geschäftsfürhung macht nur operatives Geshcäft im außernverhältnis (also mit dritten, etwa den endkunden den ein hesrteller produkte evraift).  für dinge die das
innevrhältnis der egslslchaft betreffen sind egschäftsführer nur dann zu veradeln befugt wennsie egshcäftfürende gesllschater mit mehrheistanteil sind oder dazu von eem anteisleigenr bevollmächtigt wurden. die
vertsände die irgendwelche fusionenaushaldenist hollywood das etrifft neiamls die egenkegselslchat allenfalls tochtergesllchaften eine skonzerns.
das ergeot managmet kann nicht einafch mit dem opel maganegment erhandlen üer ewtas was die aktien vom jeweils eiegen konzern angeht. sie sidn ja nicht für die akten zuständig sodnern für das operative geschäft.
nur wennein jkonzern den andern ausfkaufen würde würde das gehen. der verkäufer (aufgekuafter konzern) müste sich dann eien evrkauf egenehmigen lassenvon seien aktionäre. wisrchafstanchrichten = fae news!
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- Wiederzuteilung AS21158 und 193.109.32.0/23 aus dem September 2014

Ripe NCC#2013090709, 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158 

man hatte es nicht weiter annouced nachdem ich deien Interimsvereinbarung für die sich MR/ross weigerte die Kosten zu übernehmen aufkündigte (siehe Plusline ./. Bähring) weil ich auf den Kosten privat allein
sitzengebliebn wäre
Man nötigte mich über ein Wettbewerbsverbot und dienTreuhäderklausel.

- Probleme Global Access/Plusline 2003
- Probleme Peering C*l*rhost*ng/D*t*F*b*r*k

Aus gemachter Erfahrung (Plusline und Gat Routenkolision in den USA weil GAT routenflter hat die bewriken directly connected ASe nur über das eigene AS routet und nicht, so über dritte announced Traffic über
diese weiterleitet, ein Setup das für eiben End-User mit PI_Space (selbst letzter AS Hop) druchaus üblich  ist, aber nichtwenn man als Carrier Traffic aderer ASe weiter duchreicht)

Ich betrieb damals ein Looking Glass (W3Sockets von dimac as telnet af ASP seltsamerweise vepasste man dem ein neues HTML-Interafce nachdem ich wegwar) da konnte man das auch alles sehen, ebenso wie auf
dem Looking Glass von plusline. Liette man als Provide Daten druch empfihelt es sich per BGP Communites routen zutaggen wenn mann sie bekommt und dann per community zu filtern http://www.cisco.com
/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/28784-bgp-community.html . denn ich kannmeheer Community Attribute an ein Prefix anhägen je AS-Pfad aber nur ein AS.

abgesehen davon daß eiens meiner Upstream-Peerings ein undokumentiertes Peer hatte, daß an mir bei ienm defuat-route only Peer eine Route eienes anderen ASes reinschob und eienFrankfurter Upsetram plötzlich
als IAG Ghostnet firmierte (Lars Weber und Erik Plumpe aus Bad Homburg!!) wobei der Düsseldorfer Peer plötzlich ne Genossenschaft im Upstream dabei hatte bei der das Schnüffel AS1*84* eines
Hochtaunuskreis Richtunkanbieters wieder einer Rolle spielt. Sicherheisthalber nahm ich daher zum ECIX und DECIX noch ein Peer im Ausland hinzu. Außerdem evuchte manpermenet meien netz mit DNS DDOS
zubeshcießen und man schreckte auch nicht davor zurück mit gefälschten angeblichen Spam-Emails von eienm meienr Upsetrams eien Abschaltung zu epressen idem man ihm mit eienm Falscheintrag auf einer
Spamhaus.org RBL drohte.
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Sowas wie Bewesimittelvernichtung ist e vorgekommen in der geshcihte desuctehr Behörden. http://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_bbr.html
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http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2811&_ffmpar[_id_inhalt]=7524
Es kann ja wohl nicht stimmen daß merh als die Hälfte der Frankfurter Bürger aus dem AUsland stammen, nicht Biodeustch sind. Da sind siche die Zahlen aus  Offenbach http://www.fr.de/rhein-main/alle-gemeinden
/offenbach/hoher-auslaenderanteil-stadt-legt-quartalsbericht-vor-a-850894
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124412643313/ich-wurder-eben-auf-dem-wge-zur-bank-von-einem

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147300777998/wenn-die-homos-udn-adnere-geslelshcftformen-wie

#ErdoganKeineBühneGeben
Demo nicht genehmigt!
Missbrauchsopfer beleidigt.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123715524873/wo-k%C3%A4men-wir-denn-hin-wenn-opfer-sexuelle
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Das ganze angesparte geld durc harte Mlaoche von den türkischen Kumpels im Ruhrgebiet im Schweiße ihres Angesichses verdient wird an die Scheiss- Kommunisten-Ossis rausgehauen. 137 Milliarden für
Ossi-renter die hier nicht eingezaht haben.

Denn Norbert Blüm sagte vollkommen zu Recht Renetnstprüche erwirbt man duch Beitragszahlung. Wer von gebrt an erblich behindert ist und keine beiträge zahlen kann oder als berufsanfänger/Lehrling
super engagiert ist und arbietet wie fünf andere und überstudnen macht aber leider im ersten Lehrjahr vom Baustellengerüst fällt udn nicht mehr arbietn ann geht beenleeer aus. Arbeitsunfälle darf man sich erst
erlauben wenn man genug Beiträge für die dir Altersgrenze zur Frühverrentung erreicht hat.

https://www.bundeshaushalt-info.de/#/2017/soll/ausgaben/einzelplan/11.html
https://www.bundeshaushalt-info.de/#/2017/soll/ausgaben/einzelplan/14.html

Ich hab die Idee wie wir Lohngerechtigkeigkeit für EU-Bürger aus Süd-/Osteuropa schaffen!Die privaten Altersvorsorgekassen der Riester-Rentner sind doch voll und die Banktresore der Lebensversicherer quellen
über vor lauter dort unnütz hermuliegenden Goldbarren.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

150 of 182 12.03.2017 08:02



https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service_Menue_Kopf/Presse/Statistiken/Zahl_der_Einberufungen_Stand_2012.pdf

nor mal so a propos Generationenvertrag!
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Neulich gab es da so eien Beitrag über ?medizinsich Kompetenzzentren? für ebstimte Fachbereiche. Daß die zahl der Kunstfehelr korreliert ist mit der Routine. Wenn eienr frisch von der Uni Kommt hat der weniger
Routine aber frischeres Wissen udn nicht von einer seetenen krankheit ds etzte mal vor zig jahrne mal irgendwas in nem Lehrbuch gelesen.

männer sind natürlich die schlechteren ärzte. weil sie unerfhrenenr sind. denn eien mann geht ja mit 30 in eltrenzeit, dann kümmert er sich 10 jare exklusiv um die  familie, dann steigt er wieder in den
beruf ein. der ist dann genaosweit weg vom studienwissen wie iene frau welche die gesmate zeit druchgearbeitet und jede forbilung mitgemacht hat die es in den zhen jahren in welchen der vater
elternezit genommen hatte gegeben hat. so eien fra die ist dann nicht nur gensow wet weg vom frischen wissen der uni sodnern auch weniger erfahren udn routiniert wie ein kollege der druchgeabreitet
hat.

Eins habich jedenfalls gelernt. man darf niemal Fmilienanghöroge behandeln. Da ist ma persönlichzu sehr emotional involviert. Weil das die kritsiche distanz fehlt. insebsonder wünsche ich sozusagen
EineArmlängeAbstand wenn irgendjemand mein kind tränen vergießen zu machen versucht

http://tabea-lara.tumblr.com/post/151093870893/

Wenn es Marihuna auf krenkneshcin gibt, sind dann Aptheker Drogendealer? Ist der Bundeswehrsoldat die Betäubungmittelanbau in Afghanistan im Rahmen von War against Drugs kontrolleirt ein Drogenbaron in
einer Miliz.

Verdient der Polizist der Drogenfahdung der die Lieferugen an große Pharmafirmen übperüft dper deren kozerneiegen etäubundmittelplantagen an ?Drogen??

darf man mit ienr domäne .net deutsche online apotheken-hosten? oder brauchc es dafür eien domain DOC.pharma(DOT)med mit eigenem einfahc zu mekrenden zusammenängenden ip adressen?

wenn die metahdon auf krekneshcin bekommen warum nicht ein rabatt für massvolles trinken für ?alkohol von der aBHOLtheke?   jeden Drink wenn mn die Krneknakssekarte den ganzen abend mitdruchrathct.
(gesamtmenge des Alkohols für vericherung sichtar - für massvolle Trinekr wäre das kiene Problem - säufer müsstensich den vollsuff was kosten lassen wenn sie ?anonyme alkoholiker? bleiben wollten).

http://www.swr.de/klinikcheck/geschichten/swr-klinik-check-hintergrundartikel-immer-mehr-geburtshilfen-muessen-schliessen/-/id=15229988/did=15273244/nid=15229988/145odsn/index.html
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Die Akten welche die aklteneten Menshcrechstevrbechen aus den Sorgechtsverfhren dukumentieren sind nun in Sicherheit. die Blogs
werden teils zu mehr als zwo Jahren wietrlaufen, wenn mein anwlt seien vollmacht nicht dazu missbraucht wie immer gegen das Intersse seiens Madanten zu handeln um sein im Blog duksumnetiertes Totalevrsage zu
aschieren.

Es ist ein wneig als Habe annae Frank ihr Tagebuch in dr nhct vor orhem Tde nich shcell in de irefasten eiens ausländsichen Verlasgahausen wenwerfen könnne. Ich kann beruhigt sterben.
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#PFUIMERKELTürksichstämmige Bergbaukupel und jugo-slawischstämmige Arbeiter malochten damit die Rentekasse Ost nach der deutschen Wieder-vereigung zahlungsfähig war. Als Dankeschön werden
diejenigen die sich nicht einbürgern lassen wollten schlechter behandelt als Süd-Ost Europäer am Arbeitsmarkt die seit den Veträgen von Lissabonn zu Millionen ins Land strömen als teil scheinselbständige
Lohndumper. Allein für diese Gastarbeiter sollten die großzüggen regelungen zur Einbürgerung gelten. Nicht für beibige seit der Wende hinzugezogene mit zwo nicht-deutschen Eltrenteilen.
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Bie ?Flüchtlingen? istanscheinend gegenug Kohle da um Facebook zu verklagen während man bei Deutschen Bürgern Vorschüße von HartzIV/ALG2-Sozailhilfeempfängern haben will wenn sie sich gerichtlich über
massive Unregel-mäßigkeietn bei der Wahl be-schwerden wollen. Irgendwei muß so ne Facebook Klage ja uach finaziert wreden? Warum nicht inde wir jetzt die Ärmsten der Armen unter den ?biodeutschen?
ausnehmen Wozu sollten Menshcn die nicht abeiten das Recht zur Wahl haben. Es beruhigt daß in Frankfurt a.M. mehr als 50% der Bevölkerung Migratons-hintergund hat und allen ernstes Parteien wie eine
?Muslimische Union?zu Wahlen antreten. Wer nicht menr ?Auslädner Hurra? brüllt weil er von Ihnen überfallen und verpügelt wurde seines kritsichen Blogs wegen wird vor Wahlen einfach weggesperrt, wie beid er
letzten Wahl auch (Wahlprüfung 88/13  Bundestag) schon das zeichen was getzt wird ist von ?ausländische Billiglöhne udn schinselbtsändige Lohdumper hurra? abweichende Meinungen werden hier nicht toleriert.
Wer sie äußert wird intreniert und gefoltert. Etwa dadruch daß man ihn zum hungrn zwingt in dem amn ihn mit pereentn neuen WILLKÜRLICHEN Gerichtskostenrehcnungen überziehtbis keien Ged mehr zum
?Flugblattdrucken? da ist. Erdogan hat Recht. Ein Rechtsstaat ist dieses Land schon lange nicht mehr. Siet Angela Merkel mit den Vetrrägen von Lissabonn die Kontrolle über den Staat zurückgegebn hat an die
Westalliieretn die sich jetzt Nato und EU nenenn udn Deusthcland somit wieder unter Fremdherrschafft steht explodiert die Zuwanderung ingelichem Maße wie armut und prekäre Beschäftigung.

Daß Männer seit 16 Jahren ihre Kidner nicht zu sehen bekommen  scheint ebenso normalität zu sein wie dafür bei der Erziehung der eigenen Kinder weniger zu sagen zu haben als der neue Stecher der mutter an den
man auch noch kräftig Untrehalt abdrücken sol dafür daß eiem das eiegen Kind  ausrichten lässt daß es Nutti neunen Stecher für seinen Vater hält un deshlab gar einen Bock mehr auf den richtigen Vater, eien ihm
dank Verietleung jeden kontktes fremden Menhcne, habe der sich jahrzehtelang gerichtlich um es bemüht hat. Ich weiß jetzt genaz geanu wie sich die juden geühlt haben as man sgat siseien nichtt sovile wert wie
normale Menshcnen und sie würden jetzt in Todeslagre gesperrt. Denn das droht mit dann ab dem 15. von einem an purer Justizwillkür nicht mehr zu überbietenden Gericht. Ich kann nachvollziehen arum die Juden
sich oft lieber umgebracht haben. Se wollen erkärte Atheisten/Humanisten absichtlich in Klöster itrenieren. Lieber ein Ende mit Schrecken durch Sebstmord als Folter ohne Ende.
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Alkohol tötet! Memento Mori

??? Forwarded Message ???
Subject: +
Date: Mon, 15 Sep 2008 15:53:52 +0200
From: jörg schuster
To: ?Maximilian Baehring?
Hallo max,

tim ist gestorben

liebe grüsse

jörg

Zuwanderungs-Lohndumpung tötet

Hätte ein osteruopäischer Programmierer nicht für Überkapzität am deutschen Arbeistamrkt gesorgt wären nicht alle Suchtheilanslten mit den Opfern ausländsicher Drogen und Dealer total überbeglegt dann hätte
wäre es vielleicht auch unter Arbeistmarktaspekten wichtig gewesen T., einen deutschen Programmierer mit Alkoholproblem, zu therapieren anstatt in durch einen osteruopäsichen Lohdumper zu erstzen. Er hätte
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sich dann vielleicht nicht totgesoffen as er keien Aufträge mehr bekam wil alles an lohn-dumpende Zuwanderer outgesourct wurde.
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Deutschland befindet sich im
Würgegriff süd-/osteuropäischer
lohndumpender und teils scheinselb-
ständiger Zuwanderer
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Wenn ich will daß Polen problemlos in Frankfurt in Deutschland arbeiten können halte ich mich da ganz an die vereinbarte Grenze Oder-Neisse Linie.

http://www.cp.edu.pl/de/dla_pracownika/autobus-983/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Oder-Nei%C3%9Fe-Grenze#/media/File:KAS-Oder-Neisse-Linie-Bild-5870-3.jpg

Mein Europa wächst an seinen Rändern zusammenfördet keine armutsbedingten druch Dumpinglöhne und Ausbeutung bedingte Völkerwanderung!

[1] http://68.media.tumblr.com/8576ecb662a72a322aac2a9262dbe873/tumblr_omhszkou1H1sofvubo1_1280.jpg
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Das Europa das ich meien durchziehen Intrenet-Glasfaser-strecken genau wie Bahnverbindung für Hochgeschwindig-keistzüge wie ICE/TGV. Ein französischer Konzern-angehörogir fährt morgens mit
300-400 km/h nach Deutschland zum Meeting in die Zentrale und ist abends zurück. Polnische Programmierer arbeiten von Warschau aus auf Rechnern in Deustchland. Das ist mein Europa. Europa wo
es nicht als ?ausländischer Investor? gilt wenn jemand der auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland keine Chance hat einfach Dönerbude oder Teppichladen oder ein aufmacht um einen Arbeistpaltz
vorweien zu könenn der zum bleiben berechtigt. Auch wenn er nur druch Dumpingpreise/ Selbstausbeutung von sich und Familienmitgliedern  am Markt besteht. I meienm Eruopa gründet niemadn
Firmen im Ausland weil die Staaten sich bei Industrie-ansleidlung gegenseitige über Steueranreize konkurrenz machen sondern wiel er dort die für seien Bedürfniss am besten passende
Unternehmens-form vorfindet die nicht unnötig gründungshemmend viel Kapital bindet.

Wozu sollte In Maler mehr als Pinse udn Lieter, ein Programmerer mehr als eien PC als Machienpark/Kpaital eines Unternehmsn veorweisnemüssen? Kpatal das wie man so shcön sgat ?arbietet? also mit dem ?Just In
Time? rodziert wird im bedrafsfalle statt auf Lager/Halde. https://www.justlanded.com/deutsch/Spanien/Artikel/Business/Firmengruendung-in-Spanien Warum gründen vile heute im AUsland? Weil die Deustchen
total überteert sind. Weniger wegen EU-Subventionen (https://de.wikipedia.org/wiki/Leuna-Aff%C3%A4re) . Duetche Notare/Anwälte und Stereurberater verlangen ienfach unevrchämt viel Geld im Europäsicehn
vergeliche nur dafür daß mans ien Ruhe vor dr bürkoratie hat udn sich ausf arbeiten konzentrien kann.

Natülich kann man einen der zwo  Inhaber eienr gesellschaft aus seienm büro aussperren, er ist ja ?wegene krankvericherung die er nicht will bei der muttregesellschaft? angestellt und offiziell nicht für
die gesellschaft selbst tätig. Super Argumentation Michael G,! Ich habe als Abreitnehmer aber nicht nur ein Streikrecht sondern auch sie können keien Anstellunsgvertrag für die Firma selbst vorweisen
mit den anderen 50% Anteilen für welchen sie das Stimmrecht ausüben. Da haben sie etwas sehr wahres gesagt. Als Geschäftsführer hab ich sie 2003 abberufen. Also wird das Personal das ihre
widerrechtliche Order gegen Inhaber durch-setzt rausgeworfen. Und ich lasse mich nicht erpessen damit daß sie oder der Kozern aufträge abziehen um es selber zu machen.  Das wäre Untreue
gegenüber der outgesourcten EDV-Abteilung. Wenn es nur um Service für die Mutregeselslchaft geht, ohne btreib von VPN-netz und zentralen Dtanebankne dannn haben sie ineffzientes Personal endlich
auf der eigenen Payroll stehen. Da wäre ne Halbtagsstelle schon oversized. ?Central-File? und ?VPNs? fallsn nämlich unter W(ide)A/rea)N(etwork).

https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network
https://de.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Network
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Mite ienm geklauten prepaid-Telefon in eienm Büro mit eienr nice-abhöranlage auf dem festnetz weil brpker gewisse dokumenattionspflichten haben bin ich allerding schlet arbeitsfähig wegen dem bei eienn früheren
Kudnen notwendigen Datenschutz sensibler Personaldaten. insbesomdere ohme volständige Befriung vom wettbewerbsverbot. Treuhandverhältnis ihres Mitgeslelschafters H.S. in D. im Ruhrgebiet mcht es mor
unmöglich Vermgensausküfte zu erteilen udn one Verögensausküfte bekomme ich wiederum eine Proezsskostenhilfe. Ich leide da unter hren Problemen nicht meinen.

https://dejure.org/gesetze/GmbHG/34.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda

[1] http://68.media.tumblr.com/08fe8f0d60821f33b196e69395c6b82c/tumblr_omhu2ejKaq1sofvubo1_1280.jpg
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Es geht mir nicht in den Kopf hinien wie eien standleitung über 14 km das gleiche kosten kann wie eine über 1 km. Und wie es billiger sein kann ein VPN über eine Internet-verbindung mit der ich problemos Sydney
oder Toronto erreiche zu schalten als ein VPN innerhalb Deutschlands oder innerorts etwa wenn Traffic aus dem Kurhaus an den API-Extranet-Server (bei des wenige 100m voneinander enfrent Lousienstraße)
zugeführt wird. Mit dem Aufwand Kabel auf der ganzen stercke zu verbuddeln oder teuere SAT-frequenzen zu nutzen hat das jedenfalls nichts zu tun. Hätte man mich mal machen alssen wie ich wollte 2003 dann
wäre die server ber Poluslien udn Global access gegenfianziert gewesen druch Einkünfte aus dem Betrieb (?Central-File? also Car und CarR4) es gäbe ein Cage oder ein Rack in einen Frankfurter Rechenzentrum
und SDSL Standleitungen wären durch VDSL/UMTS und Tunnel ersetzt Dinge die damals technsich noch nicht machbar waren! Alles fernbdienbar über Kommandozeile anstatt > 250 GB/Traffic für eiben 8 Studnen
Tag/Monat verursachende RDP/VNC Sessions, diesätestens dannzum problemw erden wenn wegen eeisn Ausfalls nur UMTS als vebrindunsgweg verfügbar ist. Datenbankserer in Bad homburg zu hosten war nur
sinnvoll wegen Synergieffekte zwischen der verbanddatenbank udn der lokalen Datenbank und um bei Hardwareausfällen besser reagieren zu können. Schon 2000 entwicklete ich mit ?Tear? sowas wie AJAX/JSON
nur eben als CSV um mich von SQL/ODBC lösen zu können für eien heterogene Server-Umgebung: Nimda Würmer etc. Gaben mir ja recht daß es falsch war auf eine (Windows-)Monokultur als SPOF zu setzen.
Shcon mMitte/Ende der 1990ern hatte ich Linux als Basis des Backupsystems auserkren, daher entschieden wir uns auch zu KAUF von MySQL Lizenzen um die Entickung der Open-Source DB zu sponsorn. Meien
egene statisch gelinkt Linux-Distro sollte irgendwann mal als mein Dankeschön fan die LEAF-Entwickler ehen, imemrhin erluabte Sie LAMP-Setups auf jedem Floppy-Linux genauso wie Mail/DNS Server mit
mySQL zur beutzerverwaltung ohne sich mit LIBC-Dependencies rumquälen zu müssen was auf Floppy Ditors extrem mühsam ist. Hobbybeitrag für die Community. So ne art  Eisfair mit SQL zwcks
Benutzerverwaltung über Webinterface aber portables über alle Floppy distros hinweg.Deshalb hab ich j auch später mal plattformübregreifende Fle-Uplaod Komponenten mit Fortschristbakne als CGI gebastelt.
Damit es auF Windows und Linux läuft.

Eines hab ich nie verstanden. Wenn ich eien Brief schrieb udn den mit einem Firmenagen auf dem mein Logo draufsteht von einem Kurier zum mpfänger transporteiren lasse und der antwortete mir indem er
wiederum einen Kurier lossende auf dessen Autu sein fiemlogo auf-gedruckt ist dan weiß jeder wer mit wem kommuniziert.So ungefähr funktioneir SSL/TLS verchlüsslete EMAIL. Während ich DNS Anfgaen noch
antatt sie lsbt von meirn Workstationaus zu stellen,  meinr fritzbox über den Resolver eiens Providers stellen kann sind SSL TLS Vbrindungen PTP udn , wenn mn die Shdlüssle vlaidiert auch  für die CA sichtbar.
Spätestens die CA, meist verosgn ode Thawte wissen also mit wem ich kommuniziere. Sinnvoller wäre es doch wie im realen leben auch sein Post an eien sarhostvon UPS DHL FdEx oder so zu übergeben von wo sie
dann Mail- server zu Mailserverausgetauscht wird.Dann ist nämlich plötzich nicht mehr sichrra wer mit wem emails austauchts. Fürher war es  selbstverständlich zum Emailen den Mailserver des Providers zu nutzen.
Das ist auch sinnvoll weil da normlerweise 24/ jeamnd erfügbar ist der sich imFeherfale drum kümmern kann.Mit graune verfolgeich die ENtwicklung wo Sreverplatz nichts mehr kostet udn alle auf ner 5 eur VPS
eigen Viren udn pamschleuder aufstezen nach dem Prinzip ?Set it and forget it?. Einmal installeirt udn nie weider darum gekümert. Das sind dannalles Sytsem die Betsdteile von Botnetzen werden sobald sie gekapret
sind was möglich ist weil isichkein Menshc darum kümmert Sicherheistupdates einzuspielen. Und geanu das risiok see ichw enn die Luet anfangen eigene mailserver zu betreiben. der eoegen Websrever, egal, srever
die im netz hängen udn öffentich zugreifbar sind.denn den meisten fehlt es hclihct und regeifend an erfhreung udn praxis um den betreieb von sowas auch sicherstellen zu können. er gneügt nicht uenebdint vpr 40
ajrhen aml informatiks tduiert zu haben einafch wiel permannet neue eticklungenauf den arkt kommen. in aller erster linie gehte s da um praktische erfahrung. die wneigsten können praktische erfhrung aufweie die
üer den betreib eiens LANS an einme standort hianusgeht. ei paar windows möhren in nem firmegbäude zu eretzen ist was anderes als mherer  standorte per wan zu vernetzen.die anfoderungen an server die im rz am
netz hängen ist was anderes als der gemliche betreieb hinter der frizbox mit villeicht eienm  portfowrad und nem websrevre auf dyndsn. das ist ne andere liga.und pressitrukutren zu haben bei dene igredwleche leute
gameserver aufsetzen die dann anchher zu spam oder virenschlduern werden die vo prinzip her vo netwzerken eien balssen dunst haben ist ein problem.oder leute die meienn iso Counrty Codes oder iso Konforme
user interface Controls (Radio buttons chekcboxen) zu verwednen (keine sebstvertändlichkeit mehr, leider,di mesten keenen den unterschied zwichen Radio Button udn checkbox nicht) habe was mit 9001
zertfizierung zu tun. oder mobile gräte freundlich habe was mit tochscreen zu tun satt mit bandbreiteparen udn möglichrt wenig ajax).wer chonmal mit SSH/putty auf nem Smartphone arbeite musste um nen
Sreverfehelr zu fidnen weiß was ich meien.Würde es nicht vollommengenügen 1 Werbebild pr tga sagen wir auf eie Bldschirmschoner zu schicken als die luet mit Pop-Ups zu nevebn?Muß man die Massenüber
tausbörsen kriminalisieren? Das druchleetn von Onhalten ist nicht strafbar ansonten wären Fritzboxen verboten. man darf auch beleibig viele Backups vorhalten auf denen Windows mitdraufist. nur eben nicht
gleichzeitg betreiben. nur wiel euch die GEZ mit radiobetsrahlt es also druch euch druchleitete kosumiert ihre es ja nicht.darüber sterite ich gerde t der ezb.da geht es um sapnendne dateshcutz
grundstzenstchdieungen. denn offene forwad proxies statt auf eien bestimmte seite beschränke reverse proxies sidn wiene seuche weil man über sie jede seite ereicht udns ie sich prima dazu eignen mit zu bauen im
netz, genu wie anonymisereunsgdienste per vpn.ich hab mich socn bullen din den weg gestellt die nutzerdtane haben ollten vor über 15 jahren udn habe gesagt bei usn nicht.wer nichtwilldaß jemand seine zeitungleist
in der bahn der uaf dem sitz hinter im sitz, der mit in die zeitung hineischut udn sieht welchen artikle ien eser erade im blickfed hat,welche seiet aufegshclgen ist der williah den berwahcungssat nicht den bulleudn
rechtverwerter wollen.um diese freiheit zu vetdigen die für eien demokrtaie notwenig ist ist es möglicherweise nötog osgar haft azsuhalten und ich wieder foltern zu alssen. erdogan hat rect. das merkel regime ist
ein totalitres (=nazi) regime.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

157 of 182 12.03.2017 08:02



[1] http://68.media.tumblr.com/0835d5ed30bb091b2ed7850fa8601c6d/tumblr_omhzfqLcre1sofvubo1_1280.jpg

08.03.2017 02:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158151094308

In der adreren sahe. Ich bin weder mit der Nebenfoderung einverstade nocht mit der Haupforderung. daß die scheien denen shconw ieder eiene Nawlat genehmigt haben der BRAGO/RVG kassiert dafür zu ewtas was
ihn zu dieme Verafhrensstand/Zeitpunkt noch üebrhaupt nichst angeht zeigt ja daß mansih in Jusritekreine imemr shcön Kohle zuschazt so lange man eien dummen ehemaligen Kunden fidnet der einer am hungetruch
nagenden Bank die Gelder von grikononten veruntreuet (man ließ abbuchungen von grikonten u pbgelich ich die Einzusgermächtigungen shciftlich ausdrücklich unetsragt hatte so entsahd der streit, die polizei wllet
die straneziegn wegen Untere nicht entegegenhemen), auch noch den nwlt zahlt.

NACHTRAG: Da steht daß ich gegen die Hauptforderung selbst ZUNÄCSHT keine Vollstreckunsgegegnklage gegen die VOrLÄUFIGE Vollsterkung erhebe. Das steht nicht daß ichmit dr Gauptderung augh nur im
geringsten einverstanden wäre. Das ist ja auch aus den Verafhren slebst erichtlich.
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Der Mandant will nicht, der Anwalt auch nicht, darauf daß ich bis heute keien Akteneinsicht habe - die akte sollte an RA Dr. bensch ausgegebenw erden damit ich heir wohnortnaht diese einehen kann - wird
überhaupt nicht eiegangen,e esoweni wird gewürdigt daß die von mir dem Gericht shcriftlich benannten Zeugen nicht geladen wurden.

Und es interssiert die auhc eien Scheissdreck daß da Köroerverletzung steht udn nicht wie mein Anwlat der weit über jeglichen Strafvorwurf der geensiet, der staatnwlstchaft hinausgeht gefährliche Körperverletzung.
Wahsrcheinlich soll er mich wieder dazu überreden mich doch vergften zu lassen damit Müllrich-isenberner Kohel für seien Forschunsarbeit bekommt für unwiksame Pahrapräpüeratae de er an an gefangenen
druchrpfoiebrt die sich nicht wehren können. Ma
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorb per Fax: +49 / (0)69 / 1367-8506

Landgericht Franfurt
D-60256 Frankfurt a.M.

                                                                                                                      Frankfurt a.M., den 08.März 2017
5/30 KLs - 3540 Js 233115/15 (3/16)  Landgericht Frankfurt a.M.

Sobene am 08. März erheate ich epr Einafcher Post, die Zeit drängt ja nicht etwa und zwar frankie-rbestempelt am 06. März 2017 Verfügung vom 02. März 2017, ganze 5 Werktage auf dem Postwege

Wie soll ich denn so lange jemand anderes als Plfichverteidger bestellt ist eienn neuen Verteidger suhen? Soll ich da allen ernstes das Pflichtverteidgerverezichnis druchteelfonieren und sinngemäß sagen ?ich gehe
nicht davon auß daß sie vom gerihct den Auftrag bekommen und folglich auch nur die geringste Vergütung für dei Mühe die sei sich machen aber wären sie so freundlich und würden trotzdem für mich arbeiten für
ohen jegliche Vergütung, weil das Gericht ja aller Voraussicht nach ablehnen wird sie als Verteidger zu bestellen??

Leute wie sie nerven Verkäufer in Einzehandelsgeschäften auch studnenlang um dann onlien zu bestellen oder lassen sich um Fachgeschäft beraten und kaufen dann einen Aldi-Pc. Von dem sie aber erwarten daß ihn
der Fachhandel repariert sobald irgendwas sagen wir softwaretechnsich klemmt und Aldi ablehent das zu amchen weil es kein defketes Bauteil ist daß auf Garantie getauscht werden müsste. Genau so sind Leut wie
 sie drauf.
Sie meien allene nrstens man könne jetzt Anwälte druchteelfonieren Ihnen aufwändig einen Fall schildern udn damit die zeit blockieren ie sie anderweitg mit arbeiteb verbingen könnten für die sie Geld bekommen.
Sind sie eiach nur realtätsfremd bei Gericht oder einfach nur VORisCHT IRONIE: GANZ BESONDERS HOCHINTELLIGENT/SPEZIELL BEGABT? Sonst sind sie doch imemr so schnell dabie wenn es darumgeht
Juristen unnötigerweise Mehreinnahmen zu verschaffen Justizppfern Kosten die allein druch eines entstehen: ihre eigene gerichtliche Faulheit / Untätigkeit.

Hätte das Gericht ewta meien Gewalstchutzantrag gegen Frau Zajac nicht abgelehnt sodnern beaarbeitet könnten wir uns den ganzen Ärger hier sparen. Daran daß ganze Vorfall sich ereignen konnte ist das Gericht in
aer ganz erheblicher Weise Schuld. Wie immer.
Gegen ihren unsinnigen Beshcluß lege ich wenn ich ihn an sie Sende ist der Form genüge getan, hiermit ,

es ist mir nämlich nicht zuzumuten auf bloßen Verdacht hin daß ein gericht dn bisheringen abberufen könnte mer als einen neuen Verteidger zu benennen.

beschwerde beim/zi OLG ein. Woher soll ich denn Wissen das RA Bensch (angeblich) verhidnert ist?

Ich fidne es selstam daß Dr. Bensch nie Zeit hat vor gericht zu ershcieen. Das identische was er hinsichtlich des neuen termins am 15. März gesagt hat soll er nämlich - ausweislich der Verfahrens-akte -  beriets das
letzte mal egsagt habe als ich um Auswechsleung von Olaf Haußmann bat. Auch damsl hatte mir RA Haußmann gedroht wenn ich die Öfftnlichkeut mittels meines Blogs in Kenntnis stezen würde über sein
Totaleevrsagen werde er dafür sogren daß ich mundtot gemacht würde. Und fürs Mundtotmachen s daß man dirtte nicht mehr vor eienm Totalversager an Wanlt warnen kann eignet sich der § 63 StGB ganz
wunderbar. Haben sie dadrüber shconmal nachegacht?

Manwollte sogra daß ichind er Hauptevrhandlung nur den Veteidger reden ließe weil in der Huaptervhandung säße der guachter udn wenn ich etwas sagen würde, drohte man mir, würe der das negativ gegen mich
ausegen. Nicht der statswalt, der Gutachter. Sie sgan am ebsten gar nichts. Wozu soll ich wenn ich mir nichst vorzwuerefn ahbe die Fresse halten? Um mich unschuldig verurteilen zu lassen? Gehst noch? jeder enutral
erschien wollende richter hätte dem offnesichlichen wschwere Kiflikt zwischen pflichtevretdiherr udn GEGENS EIEN WILLEN Pflichtverteidgtemwegen längts denverteidegr ausgetuascht.

Herr Haußmann bedroht maich ja nun schon wiederholt daß er mich mndto machne will.

Das widerpreicht ganz eindeutigder Attschae daß er nicht vorhätte mich möglicht in meienr Äßerungsfähigkeit gegenüber der Öfftnlichkeit nach Kräften einzsuchränken evrsucht.

Nochmal Haußmnn bedroht ich nun schonmehrfachs chriftlich. Und imner eght es darum mir den Mund verbieten zu wollen.Das osll keien starkes Motiv sein seien Pflichten als vertdiger zu vernachlässigen? So wie
er es tat als er ewig nicht nachfragte wo die angefordert Akte blieb?

außerdem würdigen sie nicht im geringsten Inhaltlichmeien Naträge. Wenn ich meien argumetation auf meherer Tatsache stütze son ÜSSEN sie auch jedees diese Argumente einzenln würdigen. Es genügt nicht sich
pasuchal ein Argument heruaszugreifen was Ihnen nciht apsst um eien sogrfältig begründeten Antrag der mrhfach begrüdet ist abzulehenen. Dumwmerweise müssen sie jedes Argment einzeln würdigen,.

?

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax: +49/(0)6172/ 43853

Rechtsanwalt Olaf Haußmann
Lindenstraße 64
61352 Bad Homburg

Frankfurt a.M., den 08. März 2017

5/30 KLs 3540 JS 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.

LEGEN SIE UMEGEHEND RECHTSMITTEL EIN!

?

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax: +49/(0)69/ 48006091

Dr. jur Andreas Bensch
Mercatorstarße 24
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 08. März 2017

5/30 KLs 3540 JS 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.

betrifft auch sie herr Dr. bensch daher inKopie!
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??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Aw: 5/30 KLs - 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Date: Wed, 8 Mar 2017 19:22:00 +0100
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
To: info@ra-haussmann.net

Herr haussman, die Verteidigungschift die ich eriest vor einiger Zeit
verfasst habe is Ihne Zugenagen  udn liegt Ihnen im Aktenorder vor. Ich
habe Ihnens hconla gesagt daß ich nicht nach Bad Hobrug komme udn Ihnend
ie Gründe geannt. Sie haben sich trotz daß ich sie per Einschreiben
teefax udn Email angeschrieben habe nicht gemeldet.
Wir werden auch nicht miteiender auskommen müssen. Denn ich habe
Beschwerde beim OLG eingelegt. dies muß Ihnen soeben zuegangen sein per
Fax udn per EMail.
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Obgelich ich merhafch auf die Akte verwiesen habe die ich Ihnen bei
inserem treffen heir in Frankfrt a.M. übergeben habe und von der ich
Ihnen nacjweislich Updates ende haben sie ainscheind nicht heringeschut
um etwa meein vermeiter als zeugen zu benenenunen und laden zu alsssen.

Schon das its grobe Pflichtverletzung dennich hatet das mehrfach nagemenht.

On 08.03.2017 18:02, info@ra-haussmann.net wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> auch ich hatte aufgrund Ihres Missbrauchs der vertraulichen Korrespondenz durch VEröffentlichung im Netz ohne Schwärzung meiner persönlichen Daten um Entpflichtung gebeten da das Vertrauensverhältnis
nun wirklich nicht mal mehr ansatzweise gegeben ist und ich in Ihren Blogs auch nach wie vor aufgeführt werde. Leider wurde dies abgelehnt.
>
> Es sieht also so aus, als ob wir miteinander für diesen Termin(e) auskommen werden müssen. Meine Zeit ist knapp bemessen aber ich biete Ihnen an, sich mit mir persönlich ( In Bad Homburg ) zu treffen um
gemeinsam ( damit Sie sich nicht wieder über meine Unfähigkeit und fehlende Angaben erregen ) eine Verteidigungsschrift zu verfassen um so schon einmal ein wenig die Richtung in die das ganze geht zu
kanalisieren.
>
> Sofern Sie dies wünschen, können Sie sich gerne bei mir melden.
>
> Gruß
>
> OH
>
> ?
> Rechtsanwalt Olaf Haußmann
> Lindenstr. 64
> 61352 Bad Homburg v.d. Höhe
>
> Tel:       06172 / 43869
> Fax1:    06172 / 43853
> Fax2:    03212 / 818 28 37
>
> Steuernummer:  003 825 31807
>
> Zulassungen / Aufsichtsbehörden:
>
> Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
> Bockenheimer Anlage 36
> 60322 Frankfurt am Main
> Bundesrepublik Deutschland
> Telefon: + 49 69 / 17 00 98-01
> Telefax: +49 69 / 17 00 98-50
> E-mail: info@rechtsanwaltskammer-ffm.de

[1] http://68.media.tumblr.com/296ceeb2b121a1f02cd306dd10784827/tumblr_omiefaqoNs1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

177 of 182 12.03.2017 08:02



[2] http://68.media.tumblr.com/a3c8d18742edabdf191250c8ba15d012/tumblr_omiefaqoNs1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

178 of 182 12.03.2017 08:02



[3] http://68.media.tumblr.com/6b205046835ef73a0803f54188f4bcb2/tumblr_omiefaqoNs1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/8aa597ec4bf252f49b1970ed6ebfe86f/tumblr_omiefaqoNs1sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=43

179 of 182 12.03.2017 08:02



[5] http://68.media.tumblr.com/2e96714df2aa92a05bf63c95d5503643/tumblr_omiefaqoNs1sofvubo5_1280.jpg

12.03.2017 06:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158298583243

Ehen sind INSTABILE Verbindungen, sonst könnten sie ja nicht
geschieden werden, die genetische Eltern(teil-)zu-Kind Beziehung hingegen ist für den Menschen nicht zerstörbar! Dem folgen §§ 1684(2), 1685 BGB

?

Maßstabsgetreue Balken-GrafikElternteil eines Kind/Jugendlichen ist man 18 Jahre lang. Zwo mal 9 Jahre. Wie ein Fußballspiel insgesamt 9zig Minuten und zwo Halbzeiten hat. Hat Ein Vater sein Kind alle zwo
Wochen über das Wochenende ist das ein Tag die Woche, bei 52 Wochen im Jahr sind das 26 Tage an denen er das Kind hat, 339 Tage an denen die Ex Frau das kind hat. Auf einen Zeitraum von 18 Jahren
hochgerechnet ergibt das 6.102 Tage für die Mütter zu 468 Tage für die Väter das sind etwa 1 Jahr und 3 Monate ünd für die Mütter 16 Jahre und 7 Monate. Hochgerechnet auf Fußballspielhalbzeiten (zwo zu je
2.700 Sekunden) wäre das in etwa so als würde /Nuttis 83 Minuten
Spielzeit bekommen Väter nur 7 Minuten! Aber das ist natürlich für ein
Stadion das fast ausschließlich von Männern besucht wird kein Thema.
Würde ein Schiri so pfeifen wie Familienrichter urteilen gäbs nen Aufstand.

?

Bayrischer Undfunk: Väter haltte über die Schweienreien die an Fmiliengreichten laufen gefälligst das Maul (aber zahlt).

http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/quer/index.html 

Im Gegensatz zu meiner paranoiden Ex gibt es auch gute Bekannte die absolut überhaupt kein Problem damit hatten merhmals wöchtnlich mt ihren Kindern (also nicht meinem DU DUMMES
INFORMATIODNESFITIZT JUGENDAMTSARSCHLOCH) bei mir im Büro vorbeizsuchauen.
Ich hab also vom aufwachsen des Kidnes meiner Bekante V. nehr gesehen (erste Lebensjahre) also von meinem eigenen Kind (gar nichts).
Daß es da keienrlie Problem gegebne hat ebenso wie bei meienm wesentlich jüngeren Bruder wiederlegt eindeutig die Sicht des Gerichtes.
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