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

nächstgelegenes Polizeirevier über

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König

mittels Generalstaatsanwaltschaft

Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord, versuchter Mord

Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M. Tatzeit: 09:20 Uhr 20. Oktober 2014

Ich hatte es schon geanht. Als ich eben von der Post zurückkam erblickte ich, wenn mic nicht alles täuscht, am Kiosk/Lotto-laden an der Ecke Hanauer Landstraße zu Hölderlinstraße, Ost-seite, den Würger an

eienm Bistro Tsich lehnend. Ich wählte sofort den Notruf 110 undlegte anshcließend auf um ein Foto sshcießen zu können. Währenddessen war er zusammen mit zwei als Handwerkern gekleideten Männern ins

inenre des Ladens verschwunden. Von dort aus schuoßen diese nun ein Foto von mir. In dem Moment kam die Postboptin von der anderen Seite der Hölderlinstraße über die Straße. Ich bat sie als Zeugin zu

funigieren, ich erklärte ihr dies, der Mann mit der weißen Basebal-kappe, sei der Mann der mich gewürgt habe. Sofort ging ich nun ins Haus um von dort aus die Fotos an die Polizei/Staatsnwaltschaft Emailen zu

können. Dortrt enteckte ich daß der akku des Handys wieder schlappgeamcht hatte. Ich wehselte den Akku und ging nochmal an die Straßenecke um ein neues Foto zu shcießen. Ich entdeckte die beiden

Hndwerker, diese fingen sofort an mich zu bedrohen un dmir sogar Schläge anzudrohen. Daraufhin machte ich nebstehendes Foto.

Gru&SZlig;

 

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

RACHE?

Die ?Postbotin? die ich wegen meienr Sichtung Würgers als Zeugin benannt habe erinnert mich vom äußeren her frappierend an jene schwerst korrupte Richterin Leichthammer die vom Gericht am 06. Juni 2013 in
mich betrffenden familiensachen für befangen erklärt worden war mein Befangenheitsabntrag
war erfolgreich). Ist das die Ursache dafür daß das verfahren nicht voran kommt? Mißbraucht eine ?aus dem Dienst - was Sachen in denen Herr Maximilian Bähring beteiligt ist ? gerichtlich entfernte Richterin aus
dem Tatmotiv der Rache her weiterhin ihren Klenkrieg gegen mich. Möglicherweise sogar zusammen mit dem Würdger, den Mann der versucht hatte mich umzubringen? Istd as möglicherweise ein von der Richterin
beauftragter Mordversuch gewesen?

Erfolgreichen Befangenheitsantrag gegen die üble Sexistin füge ich bei.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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latErnen? zu ?latrInen?!

transparent http://www.bad-homburg.eu => http://www.bad-homburg.eu !
transparent? ich meinte FILTERING transparent mit search and replace!

(realtime und im stream)

http://bad-homburg.eu/update.php

+++

Verantwortlich für die DDOS Attacken auf MEINE Domain ?bad-homburg.eu? wo ich freundlicherweise einen sogenannten transparenten Proxy [*] betreibe ist mutmasslich der Betreiber von bad-homburg.de.

Ich schlage vor umgehende sämtliche Systeme des Unternehmens zu beschlagnahmen um Beweissicherung betreiben zu können. Ich erstatte zudem Strafanzeige wegen schwersten Internetbetruges! Man hat gezielt
versucht meine System im Rahmen von DDOS so lange unter Attacke zu nehmen bis ich die Traffickosten nict mehr bezahlen könne um mein früheres Unternehmen gezielt in die Insolvenz zu treben und so einfach
an Kunden/Verträge zu kommen.
Die haben sogar frech ?ASSMANN? (ABI95) in die Sendmail Sorucecodes bei freshmeat.net herein-geschrieben ud die debian source repositiories geahckt. Man hat also das ganze Internet ganz bewusst mit
Schadsoftware versorgt oder das zumindets in Kauzf genommen. Was da gelaufen ist war knüppelharte Erpressung.

[*] der Betrieb von Proxy-Servern im Internet ist ausdrücklich nicht verboten. Ich experimentiere im Moment mit einer Lösung die älteren Routersystemen - bei denen die URLs für das Update von dynamischen
DNS Diensten wie DYNDNS.ORG hardcoded, also fest in der Firmware verankert, sind zu ermöglichen http://USERNAME:PASSWORD@members.dyndns.org/nic/update?hostname=
meien Dienst DYNIP.NAME auch zu verwenden, damit der Wettbewerb nicht weiter ? ähnlich wie bei der Root-Zertfikatsliste in die bei alten Systemen/Browsern nur die (deshalb) Quasi-Monopolisten Verisign und
Thawte eingetragen? sind verzerrt wird. Ich lenke in meinem Netz, wo ich das darf, dabei allein für meine Router alle Anfragen auf ?members.dynip.name?auf meine Webserver um wo ich die Update-URL gezielt
dazu nutze die IPs von ?HOSTNAME.dynip.name? EBENFALLS upzudaten. den Rest der Inhalte proxie ich DYNDNS unverändert transparent herüber. So kann ?dynip.name? durch Zuweisung der Namesrever
(PPP/DHCP) auf älteren Routersystemen lauffähig machen, die von Haus aus nur den quasimonopolisten dyndns.org unterstützen.
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My QUESTION IS: ARE THE EXCHANGE RATES AND BANK NOTES I USE ACCURATE OR IS IT A HACKER JOKE? Picture of your webcam seems to be actual (realtime indicator)!

http://central.banktunnel.eu/ecb/premises/shared/img/webcam/hires/latest.jpg

??-Original Message??-
Sent: Dienstag, 21. Oktober 2014 11:07
To: 'presse@bundesbank.de'; 'media@ecb.europa.eu'; ?redaktion@deutsche-boerse.com?; ?newsroom@londonstockexchange.com?; ?service.desk@nyx.com?; ?general.info@ny.frb.org?; ?ma-kato@tse.or.jp?
Subject: it?s _EALTIME!
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Importance: High

Wedimann ?PreSSident?  - ?BunTesbank??

http://central.banktunnel.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html

(evidence/proof of actuality)

http://central.banktunnel.eu/ecb/premises/html/index.en.html

Yes, it?s _EALTIME!

http://central.banktunnel.eu/EALTIME-20140825-3uf70-14-ladung-anno.jpg
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_EALTIME!
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http://www.zentral-bank.eu
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22. Oktober 2014, ca. 18:48 Uhr EZB Neubau ?pROOF-of-concept?

http://www.zentral-bank.eu

transparente Proxies = Trojaner!

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ezb-umzug-101.html
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ZDF heute Nachrichten im zwoten, 26. Oktober 2014, ca. 15:16 Uhr!

http://www.zentral-bank.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html

Achten Sie auf das Foto von Herrn Dr. Dombret!

http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Bundesbank/Tasks_and_organisation/Executive_Board/Andreas_Dombret/andreas_dombret.html
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https://www.bad-homburg.eu/leben-in-bad-homburg/sport-freizeit-ehrenamt/laternenfest/Laternenfest_Information.php

BANDEMÄSSIG ORGANISIERTE URKUNDENFÄSLCHUNG - Wenn die aus MSD MSO machen um die Eintragung zu erschweren ?

? und aus Götzenmühlweg 69 den Götzenmühlweg 62 und 14 Jahre lang Kidner entführen dann darf ich auf MEINEM (semi)TRANSPARENTEN PROXY mit denen auch machen was ich will. Wir wissen daß die
Polizei in Bad Homburg und Frankfurt a.M. die korruopteste der ganzen Welt ist die Luet mit Insiderwissen über die skandalsen Zustände zusammnschlagen oder ermorden lässt. Sie meien das mit Herrhausen war die
RAF? Ich sage das war nicht die RAF! Und einen U. Rossmann und einen Anwalt K.C. Schramm die irgendwelche Sado-Maso Tussis im CENTO anschleppen und Leute verleumden oder dem Sören der ?Nutten und
Zuhälter? Abi-Nachtreffen Parties organisiert gehört der Prozess geamcht. Die haben K.S.P**** mit offener Email an den Postverteiler Schwulenpronos ins Büro geschickt um F.W.S****** [*] erpressen zu können,
damaliges Fondsvermögen über 1 Mrd US$. Abgesehn davon wurde im Kaiser-Wilhelms Bad Filesharing betrieben. BEI DEN ?GEWRKSCHAFTS-PARTEI-BEAMTEN? GIBT ES EINE GANZ ERHEBLICHE
WIRTSCHAFTSKRIMINELLE ENERGIE! DAS MUSS AN DEN VERBINDUNGEN DER POLTIK ZUR DROENMAFIA LIEGEN. DIE WOLLTEN MICH ERPRESEN KAPITAL ZU ERHÖHEN. DIE HABEN
MIT iPADS Studenten gekauft die verleudmerische falsche Gutachten geschrieben haben.

 Die wolletn Kapital erhöghen um die Anteile zu verschieben. Udn ich hab nicht mitgemacht. Wäre ja auch eien Enteignung gewesennach mehr als 10 jahrenaufbauarbeit.

 Das korrupteste Schwein voln allen sind die HÄNDLER MIT ERBEUTETEN KREDITKARTENDATEN UND ERPRESSER UDO UND NICOLE RIEK!

[*] F.W. ?machen Sie doch mal HERBSTLAUB auf die Rechner, das wird sicher Lustig? S******!
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DV oder OV ist nicht EV - lief jetzt schon mehrere TAGE LANG problemlos mit HTTPS - es wird nur die Integrität des Übetragunsgweges validiert, nicht die orndungenäße Eintragung des Inhabers. Das reicht
vollkommen aus.
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Wenn ich Burger-Master werde wird meine erste Amtshandlung darin bestehen die Doamin frankfurt.de an Frankfurt an der Oder zu übergeben.

[1] http://40.media.tumblr.com/50e8c451c3e065fb7a067d3733f99cc2/tumblr_ne64izOOCM1sofvubo1_1280.jpg

29.10.2014 09:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/101246531718

http://anstalt.zdf.de - meine STERNTALER-challenge ist - ich verzichte den rest des monats auf kaffe/milch um meine investitionen ?domainrechnung? zu zahlen.

?-

jetzt sag ich mal was zum thema ?zdf anstalt?: so lange unternehmer kredite aufnehmen und aus diesen krediten dann gehälter von angestellten gezahlt
werden von den der deustche staat die lohnsteuer bekommt darf er nicht meckern. der deustche staat generiert steuereinnahmen aus krediten für die privatleute, anleger und untrenehmer, den kopf hinhalten!

das zwote prblem ist daß deustche gewerschaftler immer denken sie müßten ausländischen untrehmern di bei ihnen investieren - ihen also fabrikhallen ec. hinstellen damit sie arbeiten können - ihre invsetitionen nicht
zurückzahlen müssten sondern sattdessen die löhne der arbeiter erhöhen könnten oder die steuereeinahmen - also die löhne der beamten. das macht kein ausländsicher investor auf daer mit - der ist ja nicht blöde. udn
so ein ausländscher investor ist beispieslweise ein pensionsfonds der sein risiko streuen möchte falls es der eigenen wirtschaft schlecht geht. also arbeiter. mit anderen worten: deustceh beamte udn arbeiter die den
hasl nicht vllbekommen versuchen sch die sauer ersapretn pensionen von ausländschen arbeitern -s agen wir us bürgern - unter den nagel zu reissen satt das kaptila - die maschinen, kunde- udn geschäftsbeziehungen
- zu verzinsen. das ist übelster kommunismus. kommunsimus bedeutet wenn ich etwas erarbeite bekomme nicht ich das geld sondern den gelichen anteil wie jeder sozialschamrotezr der nicht arbeitet auch.

und jetzt haben dice chefs eben mal eien manager gewerkschaft gegründet udn ebsclossen das mal genauso zu machen. wir machen hier nichsts merh udn hätten gerne von allen einnahmen einen
kopfpauschalnebeitrag satt eien dividende.fürs NIHTS-UNTERNEMEN.

ich hab mal für pesniosnfonds gearbeite die europäische nd amerikansiche mehrstellige milliardeverträge unter amnagment hatten. ZWOSTELLIGE milliardenbeträge für deren evrwaltung deustche bankiers lohsteer
abgeführt haben. siet usnre VOLLDEPPPEN gemeint hben an jedem geschäft mitverdienen zu müssen haben die anleger ihr geld rausgenommen und es ist weniger als 10% des ursprünglichn kapitals da. dank
vebrlödeter gewerkschafteler die in internationaler arbeitersolidarität die pensionskassen der arbeiter in asien und usa AUSPLÜNDRN wollten. das sind sogenannte INSTITUTIONELLE anleger, vond en der doofe
arbeiter der seine rentner-kollegen bestiehlt meint die hams ja.

wozu soll ein unternehemr geld in eien sozialversicherung stecken? das stecke ich liebr isn eigene unternehmen. wenn alles gut geht hab ich am ende mit sagen wr einem tabakladen ein gutgehedes geschäftz das ich
einem nachfolger avertaruen kann der mir aus den einnahmen meine rente/pension fianziert. wozzu soll ich den gewrkschaftlern die die neue heimat pleite angerichtet haben das geld geben damit die es in ihren
schwarzen kassen verbraten? für euntrenhemer ist der ebtrieb die altervorsorge. das vergessen dei gewerkscfatlsASOZIALAEN imemr die den unternehemrn ihre Rente nicht gönnen - das sind nämlich
KAPITALERTRÄGE.

Chef nehm mal Geld auf und sez dein privathaus als sicherheit ein damit ich mich nicht arbeistlos meden muss. das ist die mentalität unstrer arebitnehemr.
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[1] http://41.media.tumblr.com/de162b8096b9ee1caa18a5f4f2cd4961/tumblr_ne7ae01IoU1sofvubo1_1280.jpg

29.10.2014 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/101246581073

nUTtenbank - es heiSZt eingang und nicht eintritt!
http://zentral-bank.eu/20141029-0937-ezb-nuttenbank-es-heisst-ein-gang-nicht-ein-tritt.jpg

[1] http://40.media.tumblr.com/60a4df7cf869ce67cf31fc6a8a525493/tumblr_ne7agq25691sofvubo1_1280.jpg

31.10.2014 03:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/101423360308
Steuer auf Flugbenzin?

http://cdn2.spiegel.de/images/image-770355-galleryV9-pejm.jpg

04.11.2014 05:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/101739273153

Everybody could get Information specially optimised regarding to his browser or Ip-Adress or a Cookie or a Login! The Internet is not a newspaper where every of the thousands of prints is looking the same. In
Internet each client can have spezialized Version of the News only printed for him. MASSIVE DANGER for fiancial isntiutions to get wrong prices/rates/courses fpor lets say stock options. Tehrofre one uses
anonymous Services like CVPN or Proxy.

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

I have put a little demonstration of the effect here as a proof of conecpt:

http://central.banktunnel.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html
compare: http://www.ecb.eruopa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html

You see that Jens Weidmanns Picure was changed like the ZDF did accidentailly.

1. ?c?entra-bank.eu - run by a private company ?VAUTRON? in ?REGENSBURG?,?BAVARIA?,?GERMANY?!

THEY ARE BROKERS (tradinghouse) - THEY HAVE NOTHING TO DO WITH THE ERUOPEAN CENTRAL-BANK!

Only the uk speaks english and they are not part of the Euro zone.

2. ?z?entral-bank.eu - for german speakers according to EU_LEX

www.oenb.at - Austrians speak natively ferman
www.bundesbank.de - Germans speak natively german

therefore ?ZENTRAL-BANK.EU? was available for registration by third party.

-> FIRST COME FIRST SERVED!
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3. the ECB officail resides under ECB.eu or ecb.EUROPA.eu!

This are the governmental reserved areas covered by european law!

Like ?BUND.DE? for ?GERMAN GOVERNMENT?

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany
maximilian@baehring.at
Fon: +49 (0)176 65605075
Fon: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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[4] http://40.media.tumblr.com/6f2f85ba6f98c8d1083712e5fc610e7a/tumblr_nei2oeuarw1sofvubo1_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/9c77dea64f5f6aee113e4b310966057e/tumblr_nei2oeuarw1sofvubo5_1280.jpg

04.11.2014 12:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/101752649368
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[1] http://40.media.tumblr.com/a4ef5d5ce83645ddb3e41ec72ea254ae/tumblr_neikfoEEcE1sofvubo1_1280.jpg

09.11.2014 09:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102215112978
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[1] http://41.media.tumblr.com/7616caaed55706573a6936fc6f53daa7/tumblr_nesjoem14W1sofvubo1_1280.jpg

10.11.2014 06:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102291512593

AND NOT AS8734 plusNET

(oder doch LINE - jedenfalls gefälschte polnische(?) papiere / falsche Anwälte )
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[6] http://41.media.tumblr.com/2b498fe145ea087b2f4a64ab27d8f4d2/tumblr_neu7d74v0p1sofvubo6_1280.jpg

11.11.2014 03:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102367068373

Was ein Unterschied:

http:// www.zentral-bank.eu

und (achten sie auf das S wie Secure vor dem Doppelpunkt)

https://www.zentral-bank.eu

? ach wie gut daSZ nieamnd weiSZ ?

"but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire"

http://bibeltext.com/matthew/5-22.htm

?wer aber sagt: Du Narr! der ist des höllischen Feuers schuldig.?

[1] http://40.media.tumblr.com/7b3595ce8961e14d41bd2e46b432f17d/tumblr_nevtkenyrd1sofvubo1_1280.jpg

12.11.2014 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102441233348
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[1] http://40.media.tumblr.com/46aa988ef2a6024ca12f14f996bcdd2e/tumblr_nexln75G6k1sofvubo1_1280.jpg

13.11.2014 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102555291043

Strafanzeige wegen NÖTIGUNG und COMPUTERSABOTAGE

- Onlineaktenzeichen Hessische Polizei 1415913599218 -

Elende Kinderf*cker und Nazis!

ICH HALTE ES FÜR EINE FRECHHEIT EINEN PROVIDER HERRN E. VON O.-SERVER UNTER ANDROHUNG ON HAFTSTRAFEN ZU NÖTIGEN SERVER VOM INTENET ZU HEHMEN. DAS IST
GLEICHBEDEUTEND MIT DER BÜCHERVERBRENNUNG DER NAZIS.
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Ich betreibe privat einen SSL verschlüsselten transparenten Proxy-Server und sowohl die SSL-Zertifizierungsstellen als auch die Registrare - LEUTE im Gegensatz zu Ihnen MIT FACHKENNTNIS - haben hiergegen
nichts einzuwenden. Alles wurde mehr als eingehend geprüft bevor beispielsweise SSL-Zetrifkate zugeteilt wurden. Auch die RIPE hat erst vor wenigen Monatne eingehend geprüft daß meine Zuteilungen in Ordnung
sind.

Ich habe den Server jetzt ins europäische Ausland verlegt.

https://www.whatsmydns.net/#A/zentral-bank.eu
http://www.zentral-bank.eu - https://www.zentral-bank.eu

Deustchland ist ein Land was spätenstens seit GESTAPO und STASI dafür bekannt ist kein Ort zu sein an dem man Daten lagern kann. Sie zerstören die Internetwirtschaft durch ihre Schnüffelei. Ausländsiches
Kapital wandert ja auch ab nachdem der deutsche Beamte meint er könne sich an den hart erarbeiteten Pensionen ausländischer Arbeiter - Rentenfonds die hier als institutinelle Anleger fungieren - per Steuern
bedienen. Auch werden ja Unternehmer schlechter gestellt weil Sie die Investitionenen der staatlichen Rentenfonds üer Zwangsrenten mitbezahlen müssen statt das Renten-Geld in den eigenen Betrieb investieren zu
können wo es als Geldanlage mit Sicherheit mehr Früchte trägt als in igrendeiner anonymen Beteiligung eines gewerkschaftlichen Rentenfonds.

Möglicherweise schwerst korrupte hessiche und Bad Homburger/Frankfurter Polizei / Stadtpolizei, Amts- und Staatsanwaltschaft unter einem jene Seiten vom Netz zu nehmen wo massive Polizeigewalt und Willkür
angeprangert wird und daß die Justiz nichts dagegen unternimmt. Wie bei der Vertuschung des SEXUELLEN Mißbrauches an mir durch den Hausmeister derKlinik Dr. B, Peter H., in der Klinik Dr. B. während
meinses Zivildienstes. Außerdem helfen sie der Reiki-Sekte ebenso wie dem Spam-versender R.-Direkt. Daß Sie Sexisten grundsätzlich nur gegen Männer vorgehen ist ja hinreichend bekannt.

Ich weise Sie darauf hin daß Sie und ich uns soweiso im erklärten Kriegszustand befinden was mich berechtigt nach meinem Gusto GEGEN-Gewalt gegen permanente Polizeiübergriffe einzusetzen.

http://decl-war.tumblr.com

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4 
60316 Frankfurt a.M.
Germany
maximilian@baehring.at
Fon: +49 (0)176 65605075 
Fon: +49 (0)174 3639226 
Fax: +49 (0)69 67831634
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[3] http://41.media.tumblr.com/0a7eadb6fe7d8a410ed1ccef0b043cda/tumblr_nezybkzBT01sofvubo2_1280.jpg

14.11.2014 08:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102598408843

Sendeberichte und Faxbestätigungen!
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[3] http://41.media.tumblr.com/f3cf4ccb339d397c33b017e08192e121/tumblr_nf0sifz3L71sofvubo1_1280.jpg

14.11.2014 08:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102598546608

bei Sterntaler (http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11361/8.67915) in unmittelbarer Nähe zur EZB wieder abrufbar - trotz ?aus dem Rack gerissenen Servers?, Netzverbindung von E-Plus
(seltsamerweise 2G, BTOpeninternet bei Starbucks funktionierte bei mir heute nicht)!

https://www.whatsmydns.net/#A/zentral-bank.eu
http://www.zentral-bank.eu - https://www.zentral-bank.eu

SSL-Fehlermeldung auf https://central.banktunnel.eu ist gewollt!
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[3] http://40.media.tumblr.com/3517a23af89c276880966e03c71df978/tumblr_nf0sptIXTQ1sofvubo3_1280.jpg

16.11.2014 01:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102778079978

KINDERF*CKER! ES GEHT UM DIE ABSCHLTUNG DER SEITE CENTRAl.BANKTUNNEL:EU/Tumblr.com/ auf der Beweismittel (unter anderem Sexueller Missbrauch Schutzbefophlener, vulgo:
?Kinderf*ckerei?) gelagert sind.

Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen einen Herrn  ?Marco Riccardi? European Central Bank CSIRT, Sonnemannstraße n Frankfurt a.M.. tatvorwurf:

Beihilfe zur Vertuschung SEXUELLEn MISSBRAUCHES SCHUTZBEFOHLENER - Angriff auf die PRESSEFREIHEIT!

Wenn ich legitimer Eigentümer einer Marke bin dann lasse ich daß die DENIC, THAWTE UND VERISIGN - DIE BEHÖRDEN DES INTERNET - klären und
versuche nicht Provider zu Abschlatungen zu NÖTIGEN! DAS SIND EINDEUTIG GEFÄLSCHTE NACHRICHTEN UM NETZWERKE MIT UNLIEBSAMEN INFOS LAHMZULEGEN. Ich heiße nicht
Riek-direkt. Ich versend nicht über die Server meiens Content-Providers ?msd.net? PHISHING-MAILS als ?POSTBANK.DE? weil cih in Wirklchkeit vonCD-Hoffmann/Fujitsu Siemsn dafür bezahlt werde
unliebsame Konkurrenz aus dem Weg zu räumen die das abdf Homburger EDV-Kartell stört.
Da ist ein Herr Spiess, der Mann der damaligen Klinik-Dr. Baumsstark Chefin gleichzeitg Sysop - so gelangt das Schwarzgld der Jugos aus der Kur- und Kongress GmbH. Die Gewrkschaftlr leiten dann auch shconmal
tonnenweise illeagle Pornos durchs Kur-Und Kongerss/Stad abd Homburg Netz um den Upstream TGC (AS15844) zu belasten. Möglciherweis gibt es eien Verbindung zu den sizilanischen Kiffern mit Kneipe die dem
Bruckmaier-Sohn sein Marihuana beschaffen. Anders hätet sich ein seriöses sztädtische Unternehemn neimals erpressen lassen können mit einer scientologyartigen Sekte (REIKI) gemeinsame Sache zu machen.
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'Von: 'Marco Riccardi'
An: support@datafabrik.de
CC: ?DG-IS Computer Security Incident Response Team?
Gesendet: Freitag, 14. November 2014 11:09:35
Betreff: [URGENT] Please take down the following website
??-BEGIN PGP SIGNED MESSAGE??-
Hash: SHA256
 
Dear Abuse team,
 
The European Central Bank CSIRT has just detected the following
illegitimate webpages hosted by your provider that are abusing our brand
 
 
http://www.central.banktunnel.eu/
 
 
Interestingly, the first listed webpage is also offering a valid SSL
certificate, by increasing its ?validity?.
 
An immediate reaction is required for mitigating the risk of potential
phishing attacks that could harm our Institution.
 
 
Thanks for the cooperation,
 
Best regards
 
 
DG-IS/SEA Operational Security //
 
Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
 
 
nslookup www.central.banktunnel.eu
Server: 127.0.1.1
Address: 127.0.1.1#53
 
Non-authoritative answer:
Name: www.central.banktunnel.eu
Address: 185.37.144.138
 
m4rco-@m4rco-HP:~/Dropbox/dorothy2$ whois 185.37.144.138
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
 
% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the ?-B? flag.
 
% Information related to ?185.37.144.136 - 185.37.144.139?
 
% Abuse contact for ?185.37.144.136 - 185.37.144.139? is
'support@datafabrik.de'
 
inetnum:        185.37.144.136 - 185.37.144.139
netname:        DE-DATAFABRIK-BGP-AS21158
descr:          datafabrik.de
country:        DE
admin-c:        DN2968-RIPE
tech-c:         DN2968-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         DATAFABRIK-MNT
source:         RIPE # Filtered
 
role:           datafabrik NOC
address:        datafabrik.de
address:        Kruppstr. 105
address:        D-60388 Frankfurt am Main
address:        Germany
phone:          +49 (0) 69 17077 6850
fax-no:         +49 (0) 69 17077 6859
abuse-mailbox:  support@datafabrik.de
admin-c:        CH10207-RIPE
tech-c:         CH10207-RIPE
remarks:        ???????????????????-
remarks:        information on: www.datafabrik.de
remarks:        abuse related: support@datafabrik.de
remarks:        ???????????????????-
nic-hdl:        DN2968-RIPE
mnt-by:         datafabrik-mnt
source:         RIPE # Filtered
 
% Information related to ?185.37.144.0/22AS62387?
 
route:          185.37.144.0/22
descr:          datafabrik.de IP Routing
remarks:        www.datafabrik.de
origin:         AS62387
mnt-by:         DATAFABRIK-MNT
source:         RIPE # Filtered
 
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.76
(DB-2)
 
 
??-BEGIN PGP SIGNATURE??-
Version: PGP Desktop 10.2.1 (Build 4461)
Charset: utf-8
 
wsBVAwUBVGXU1AWZrrSNqMC5AQgyHggAmyy++2mTgQocq0LrO2pbfD8LqKSSWG+9
TLSr0uDLGOS0TiEGSKIt+tykNm4a67+nnnAMCupZPNFMVLB/juE4uVNddhy/2ouB
nCTCPmVXfVdZ0YjUY8HwMBJ5Ca85WofrQ9pdoW6nhPbbSqz0pgDO7ZteGRRX/r5o
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Qhr/YgI7ID2DlerShGRSzLY6izHO/s+/V5Yjc8UWMcsS7rEFPvAsqmNLh0sPBEE0
1d1HLs7Y6CKLQ9Q8LChSHk7zA/qalcr9dP45nDvNYfWrtISfjy7hTFvXB5yPpO4N
MV0+EEb1RdwaGswolu6f69FgaOTb27x8Fu34gl1s9aD9HzX7ClZ8sg==
=/vRJ
??-END PGP SIGNATURE??-
 
Any e-mail message from the European Central Bank (ECB) is sent in good faith but shall neither be binding nor construed as constituting a commitment by the ECB except where provided for in a written
agreement. This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.
?

Auf dem Server central.banktunnel.eu lagern Beweismittel gegen korrupte Beamte (Fax-Sendberichte, Einganhsstempel und andere Belege für verschwundene Strafanzeigen gegen Finanzbeamte, Polizisten, Anwälte
und Ordnungsämtler die einem Kartell (CDC/F-Siemens) beigeholfen haben bei städtischer Beschaffung in Bad Homburg) abrufbereit für meine Kollegen von der internationalen Presse. Im Gerichtsgebäude in
Frankfurt a.M. sind diese Unterlagen NACHWEISLICH mehfach ?verschwunden? um die täter vor Strafverfolgung zu schützen.

Abgeshen davon haben Wolfgang Assmann und Miachel Korwise als verantwortliche des ?Verwaltungsrates? der Kur- und Kongress/Klinik Dr. baumstark versucht mich mundtot zu machne um einen Skandal um den
städtische Betrieb Klinik Dr. Baumstark in dem ich während meiens dort abgeleisteten Zivildienstes sexuell missbraucht wurde Hausmeister Peter Hett zu vermeiden. Dann gibt es da noch die Sache der versuchten
Enteignung meiner Eltern und die massive Wahlmanipulation der Freien Homburger Wähler (FHW). Bitte beachten Sie aich daß ich selbst Abgeordneter des Bad Homburger Jugendparlaments war.

DA GEHT ES NICHT UM SPAM SONDERN UM GEFÄLSCHTE SPAMMELDUNGEN MIT DENEN PROVIDER GEZWWNGEN WERDEN SOLLEN DAS FREIE INTERNET ZU ZENSIEREN.
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blasterMASTER@dental-bank.tunnel.eu

http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/homberg-ohm-familienvater-sprengt-sich-in-die-luft-427cb-51ca-12-2118712.html

http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/vater-sprengt-auto-in-die-luft-38588346.bild.html

http://osthessen-news.de/n11496657/familiendrama-vater-49-sprengt-sich-und-wohnhaus-in-die-luft-5-verletzte-thw-im-einsatz.html

16.11.2014 06:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102797787168

https://www.whatsmydns.net/#A/central.banktunnel.eu
http://www.zentral-bank.eu - https://www.zentral-bank.eu

INTERNETCafe am Zoo - dann eben Belfast!

?-

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Anonyme-Online-Zahlungen-durch-Geldwaeschegesetz-moeglicherweise-vor-dem-Aus-1269409.html
http://www.reselling4.pro/srv-reselling.html
http://www.webhostingtalk.com/tags.php?tag=ukash+payment

"? offshore SSD VPS hosting provider ? Privacy is very respected and anonymous registrations are allowed, as well as payments via Bitcoin ?"
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https://www.nro.net/wp-content/uploads/RIR_Regions_map-01.png
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Würger

hat die Freundin vom Würger eine Zwillings-Schwester oder wohnt die da wieder?

Als ich eben vom Rewe/Nahkauf auf der Hanauer-Land zurückkam kam die mir - meine ich - zusammen mit einer anderen Frau, etwas kleiner, hellblonde schulterlange gelockte Haare in etwa in Höhe der
Straßenbahnhaltestelle/Ampel entgegen. Süd-osteuropäische Mafia will Flagge zeigen?

17.11.2014 06:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/102886567228

Hat alles seine Richtigkeit. - ?AND ALL I GOT WAS THIS F*CKING CSIRT!?
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QUOD ERAT DEMONSTANDUM Je nachdem wer die Seite aufruft bekommt andere Informationen - möglicherweise den Lei_zins. Die EZB missbarcuht Filter-Mölichkeiten in ihrer Internet-Technik um leuet de
sie nicht mag mit anderen Marktinfos zu versorgen als Leute die Sie mag. Wie sollend enn so neutrale Börsenkurse herauskommen?

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

Screenshot: google URLS sind zugängloch, EZB URLS sind gesperrt.

Ich wollte immer wissen wrumich börastige Hacker angreifen und auf meinem VoIP nach Cuba telefonieren. Es ist Marktmanipulation in gigantischem Ausmaße!
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https://www.zentral-bank.eu
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http:// de.wikipedia.org/ wiki/Vorlage:Staatslastig
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"Dieser SCREENSHOT stellt die Situation in den Niederlanden/Proxy und  Schweden dar. HILF MIT, die Situation in anderen Staaten zu schildern?."

http://www.webproxy.net/view?q=https%3A%2F%2Fwww.zentral-bank.eu%2Fstats%2Fhtml%2Findex.en.html
"I only believe in statistics that I doctored(?) myself? (W. Churchill)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49/ (0)561/3107-227

Bundessozialgericht
Graf-Bernadotte-Platz 5 

D-34119 Kassel

Frankfurt a.M., den 22. November 2014

B14 AS 315/14 - BÄHRING ./. JOBCENTER

SOEBEN, 22. NOVEMBER 2014 ERHALTE SICH SCHREIBEN DES BUNDESSOZIALGERICHTES FRANKIERT AM 21. NOVEMBER, DATUM DES SCHRIEBENS IST DER 17. NOVEMBER 2014.

FORMLOS TEILE ICH IHNEN HIERMIT MIT DASS ICH SEIT 2007 HARTZIV SOZIALHILFE) BEZIEHE. DAHER BESTEHT ANSPRUCH AUF PROZESSKOSTENHILFE. LEIDER WEIGERT MAN SICH
SEITENS DES GERICHTES IN FRANKFURT A.M. ? OHNE AGBANE VON GRÜNDEN - MIR DIESE ZU GEWÄHREN SO ICH BEIM FÜR MEIN FAMILIENNNAMEN-INITIAL (?B? WIE BÄHRING)
ZUSTÄNDIGEN SACH-BEARBIETER VORSPRECHE. WENDE ICH MICH AN DESSEN KOLLEGEN, EINEN HERRN SCHAFFNER, DANN BEKOMME ICH WENIGSTENS EINEN
BERATUNGSHILFESCHEIN. MIT DIESEM SCHEIN BIN ICH AUCH ZUM FACHANWALT FÜR SOZIALRECHT GEGANGEN ABER DER WOLLTE DEN NCHT ANNEHMEN/VERWENDEN SONDERN
HAT MICH AUFGEFORDERT MICH SELBST ZU VERTRETEN.

HIERZU GIBT ES EIN STRAFVERFAHREN UNTER ANDEREN AUCH GEGEN DEN ANWALT KRUTZKI.
AKTENZEICHEN 3 ZS 1795/08 GENERALTSAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT A.M. WEITERE KLAGERZWINGUNG SCHEITERT BISHER AN DER PROZESSKOSTENHILFE.

ICH BEANTRAGE MICH DAHER SELBST VETRTENE ZU DÜRFEN SO LANGE DAS GERICHT IN FRANKFURT A.M. MIR PROZESSKOSTENHILFE VERWEIGERT UNTER ANDEREM UM STRAF-
VERFOLGUNG GEGEN BEAMTE ZU UNTERBINDEN .

DAS SCHREIBEN GEHT IHNEN ALS FAX ZU UM DIE FRIST ZU WAHREN.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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https://www.zentral-bank.eu/  ?politics start right outside your window?
(filmzitat) http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11127/8.70192
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http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Nach-Massaker-an-Studenten-Lehrer-stuermen-mexikanisches-Regionalparlament-_arid,989446.html
http://www.fnp.de/bilderstrecken/Frankfurt-Narren-stuermen-den-Roemer;cme38392,525537

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

68 of 125 06.04.2015 00:07



[1] http://41.media.tumblr.com/9f037573b90115196240e9520bd99b4c/tumblr_nfi5slmSmV1sofvubo1_1280.jpg

03.12.2014 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104234287603

01. Dezember 2014

Würgeralarm

Als ich eben gegen 17:00 Uhr zu Remar, eine Trödel-Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging um mir Bohrmaschine zu leihen, weil heute endlich das befestigungsteil geliefert wurde mit dem ich meinen
Tuisch vom Es-s zum Schreibtisch umfunktionieren kann, stand plötzlich die ?Würger-freundin?, frühere Bewohnerin von Appartement 20 , als auch jemand der von der Größe her  so aussah wie der ?Würger? im
Hausflur. Sie trug eien helle Jacke und (Blue-)Jeans, der ;ann hatte weiße Arbeits-/Malerklamotten mit grauschwarzen Applikationen an und eine Baseballkappe auf. Er sagt zu mir ?Ich habe jetzt auch so ein ??, den
rest habe ich nicht richtig verstanden, ich brachte mich schnell in Sicherheit. ? Als ich die Maschien nach dem Bohren der Löcher in der Wand um 17:45 Uhr zurückgab kamen selstaerweise eide wieder in den
Hausflur am Aufzug im Erdgeschoss als ich die Treppe herunterkam, er diesmal mit einem gelben Mountainbike. Diesmal wurde ich harsch von der Frau angezischt ?SEI RUHIG!?

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

69 of 125 06.04.2015 00:07



[1] http://41.media.tumblr.com/1c5f5c01d86b3dc81065718e65a95d16/tumblr_ng02q44ZVI1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

70 of 125 06.04.2015 00:07



[2] http://40.media.tumblr.com/04c5f2196623d0efa9062c779aead0bf/tumblr_ng02q44ZVI1sofvubo2_1280.jpg

06.12.2014 05:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104502319343

http://www.wetter.com/deutschland/frankfurt/DE0002989.html
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I PROULDY ANOUNCE - AS21158 BGP via UMTS-Stick (Mobile-Phone)!

"? es gibt -ein PEer auf hUawaii, es gibt -ein Peer, ? " (frei nach P. Kuhn)

https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=193.109.132.0%20-%20193.109.133.255&type=inetnum
https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=AS21158&type=aut-num

"mobiles überall" BGP

http://www.notebooksbilliger.de/huawei+surfstick+e303+schwarz+110577/?nbb=pla.google_&wt_cc2=919__110577&gclid=CLP9xOfftsICFWL4wgodagYAgQ
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
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E-Mail: maximilian@baehring.at

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69/1367-2100

nächstgelegene Polizeidiensttselle
über Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60316 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 08. Dezember 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wenn mich nicht alles täuscht ? könnte auch jemand sein der dem Täter frappierend ähnlich sieht - stand eben wieder der ?Würger?
im Lotto-Laden/Kiosk Ecke Hanauer-Land- dun Hölderlinstraße. Er unterhielt sich mit der Verkäuferin und zeigte auf mich als ich
zum Supermarkt unterwegs war.

Mit freundlichem Gruss

( Maximilian Baehring )

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

74 of 125 06.04.2015 00:07



[1] http://41.media.tumblr.com/7641c22bbe8106a537e17e5cfa34f61a/tumblr_ng9xqcFG2p1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

75 of 125 06.04.2015 00:07



[2] http://41.media.tumblr.com/c0a514c6e523c66f001843d8ec0ea8b9/tumblr_ng9xqcFG2p1sofvubo1_1280.jpg

09.12.2014 01:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104755926583

EZB/As¥en Netzneutralität 

EZB verstößt gegen Netzneutralität und blockt Zugriffe aus Tokyo/Japan. Mal ganz abgesehen vom Tor-Project (https://www.torproject.org/index.html.en) - getestet mit (http://www.browserstack.com/screenshots)!
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Auch wenn globalisierter Kapitalismus das exkate Gegenteil von national(em) Sozialismus ist: Welt-Handel für DEVISEN treiben statt AN DIE Nahrungsmittelversorgung der EIGENEn BEVÖLKERUNG
zu denken.

Das Weltnernährungsproblem wird ersta dann gelöst werden wenn die Mindestmenge and Nahrungsmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs getrennt in einer eigenen erNährungs-Währung
abgerechnet werden. (So eien art Essensgutachsein, deren Wert vom mit dem Ladenpreis auch teureren Essens verrechnet werden)
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http://take-ca.re

.jetzt

.und-nicht-irgendwann

wenn aus den neugeborenen/babys/kindern um die es mal ging nach mehr als 14 jahren reformstau beim § 1626a BGB längst jugendliche geworden sind !

DER DEUTSCHE WIDERSTAND VERURTEILT ANGELA MERKEL WEGEN MASSIVSTER MENSCHENRECHTSVERBRECHEN ZUM TODE!
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http://www.stadtgeschichte-coburg.de/Portaldata/1/Resources/zeit/wiedervereinigung_20_jahre/28-SSC-11001.jpg
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20140910 00:133 cet after down of nodes in tokyo, london and newyork https://zentral-bank.eu is up an running again
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10.12.2014 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104833942138
kredi-thai

NIEMAND braucht ANONYMITÄT (um Preise zu vergleichen). JEDER DESSEN NASE UNS NICHT PASST BEKOMMT DEN (zentralbanks-)
ZINSSATZ VON DEM SEIN KREDITHAI (nach Aufschlag seiner Provision) MEINT DASS DIESER GUT FÜR IHN IST!

10.12.2014 01:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104839979098
http://www.zentral-bank.eu/

früher oder später sperren die noch ?das ganze internet? aus der ezb aus.

10.12.2014 07:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104862151903

$sip4=$_SERVER[?REMOTE_ADDR?];

//AS31614 194.42.114.0/23, 195.128.0.0/22 http://www.cidr-report.org/cgi-bin/as-report?
$apfx[0]=?195.128.?;
$apfx[1]=?195.129.?;
$apfx[2]=?195.130.?;
$apfx[3]=?195.131.?;
$apfx[4]=?194.42.114.?;
$apfx[5]=?194.42.115.?;

// $npfx gets postive $apfx[#] if REMOTE_ADDDR is out of an ecb subnet else 0
$npfx=0;
while (($apfx[$npfx] != NULL) && ($apfx[$npfx] != ??) && ($npfx >= 0)) {
if ( strlen($apfx[$npfx]) <= strlen($sip4) ) {
if ($apfx[$npfx] == substr($sip4, 0, strlen($apfx[$npfx]))) {
$npfx = ($npfx * -1);
} else {
$npfx++;
}
} else {
$npfx++;
}
}
if ($npfx < 0) { $npfx = ($npfx * -1); } else { $npfx = 0; };

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem
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[1] http://36.media.tumblr.com/60f3da4e97b820e0cf59f840350140e5/tumblr_ngdu7hYmed1sofvubo1_1280.jpg

10.12.2014 10:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/104872331943

WTF? ??a$h_ POIS-ON FISH??

#define in_IDR-VIEW

https://zentral-bank.eu/

[1] http://41.media.tumblr.com/3b605716d7cb8fe607a3eee77f17f3a5/tumblr_nge0d10Lpo1sofvubo1_1280.jpg

12.12.2014 01:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105004998113

(DOT)FINance (=?A$H) FISH[eng]/POISSON
http://openbsd.appli.se/images/tshirt-4.gif

cash-poison-fish@zentral-bank.eu (4 Beiträge seit 12.12.14)

Hallo ich bin neu hier (1elf!) 
 
Ich betreibe

https://zentral-bank.eu

Die aus der ?A$H-Indsutrie von der EZB haben tatsächlich meine Server-Cohle-Houser dazu gebracht meine Möhre bei interwerk abzuschalten. Und jetzt sperren Sie einen Proxy nach dem anderen alle

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem
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paar Stunden muss ich neue Maschinen nachschieben. 
Tor  https://www.torproject.org/ ist bereits tot.  

(en francais): POISSON

http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906 -5_666 

IN enGlISH: PHISH
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11889663_1#page-1
Wie seht ihr das?
~~~

P.S.: THEMENBEZUG: OpenBSD Phish mit ?SO LONG? and thanks for all the passwords!

~~~
$sip4=$_SERVER[?REMOTE_ADDR?]; //AS31614 194.42.114.0/23, 195.128.0.0/22 
// http://www.cidr-report.org/cgi-bin/as-report?as=AS31614&view=2.0 

$apfx[0]=?195.128.?;
$apfx[1]=?195.129.?;
$apfx[2]=?195.130.?;
$apfx[3]=?195.131.?;
$apfx[4]=?194.42.114.?;
$apfx[5]=?194.42.115.?;
// $npfx gets postive $apfx[#] 
//if REMOTE_ADDDR is out of an ecb subnet else 0 $npfx=0; while (($apfx[$npfx] != NULL) && ($apfx[$npfx] != ??) && ($npfx >= 0)) { if ( strlen($apfx[$npfx]) <= strlen($sip4) ) {  
if ($apfx[$npfx] == substr($sip4, 0, strlen($apfx[$npfx]))) {    $npfx = ($npfx * -1);
} else { $npfx++; }
} else { $npfx++; }
}
if ($npfx < 0) { $npfx = ($npfx * -1); } else { $npfx = 0; };

[1] http://40.media.tumblr.com/f224bb9b376140f4a956b5bdd7535b36/tumblr_ngh1hm9cVp1sofvubo1_1280.jpg

12.12.2014 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105037521228

=== >8 CUT >8 === >8 CUT >8 === >8 CUT ===

filmisch-/photgraphische Hals- und Kopfabschneider

=== >8 CUT >8 === >8 CUT >8 === >8 CUT ===
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[1] http://41.media.tumblr.com/c5ca92bbb04c494c93c926f53624d6ec/tumblr_nghqouxfDV1sofvubo1_1280.jpg

13.12.2014 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105103845303
Würgerfreundin ehemalige Hauptmieterin Appartement 20

Strafanzeige wegen Bedrohung und Einschüchterung von Zeugen

Als ich eben 13. Dezembr 2014 ca: 19.15 uhr vom Einkaufen nach hause kam standen vor der Hauseinfahrt Hölderlinstarße 4, 60316 Frankfurt a.M. zwei Männer, einer davon hatte in weihnachtsmannmütze auf.
Kurze zeit später stieß vom Hauseiengang her kommend eine Frau hinzu. Es war die Freundin des Würgers. Sie hat mich angpöbelt und mir gedroht. Daraufhin habe ich ihr entgegenet sie sei gekündigt und würde hier
nicht mehr wohnen. Ich habe ein Foto vond en drei geschossen. Ich habe angekündigt die Polizei zu holen und vom sciheren Hausflur aus ein Foto geschossen.

14.12.2014 07:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105156734803
iptraf.lrp - Andrew Hoying - http://leaf.sourceforge.net/devel/wolffang

Ob es der mit sowas wie bittorrent FILESHARENDE BETRIEBSRAT ist dem die hohe Traffic-Rechnung zu verdanken ist? Wireless - Uplink Bandbreite (38 GhZ kein UMTS) ist knapp denn ?aETHER? ist anders
als CABLE/WIRE ein ?SHARED MEDIUM?. Gut daß man da den Traffic auf dem Gateway LAN/WAN/INTERNET überwachen kann bevor es in den IP-Sec-Tunnel wandert (keine Proxies).

http://sourceforge.net/?/pack?/ci/master/tree/4_3/iptraf.lrp

Die IP-Adressen/Port paaren haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die DNS-Pakte für dei lückenlose Überwachung der HOSTHEADERNAMES in WWW-Paketen. Daher werden alle offenen Resolver mit
DNS-Amplification-Attacken abgeschossen die nicht sagen wir mal kooperativen Firmen, sagen wir $google$, $gmx$, $we.de$ gehören.

14.12.2014 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105174812138

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vummcOvJVwQJ:www.heise.de/newsticker/foren/S-DOT-FINance-FISH-eng-POISSON/forum-289538/msg-26214678/read/+&cd=2&hl=de&
ct=clnk&gl=de

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:puCRQINCLy4J:de.indymedia.org/node/2997+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de

[1] http://40.media.tumblr.com/69439f1e9e71c1a269b3750ebe0841a2/tumblr_ngkt6pV1G51sofvubo1_250.jpg
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16.12.2014 01:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105350699603

black? #EVERYLIVEMATTERS

http://www.washingtonpost.com/local/families-of-slain-black-men-share-stage-in-protest/2014/12/13/6ebf6592-832a-11e4-b936-f3afab0155a7_story.html

[1] http://41.media.tumblr.com/07943e8cf9f10af53006fb5146046f64/tumblr_ngofw8SkQ61sofvubo1_r1_1280.jpg

17.12.2014 12:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105433984973
Datenverkehr zwischen England und Amerika gestört/abghört

PACKET-loss > 50%!

17.12.2014 12:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105434275588

@ TALIBAN/ Islamic State ?

 

Dera F(R)EIND

[GERMAN]

Ich möchte den Taliban und allen Ferinden der deustchen gratulieren zur Tötung mehrer deutscher Polizisten auch in diesem Jahr. Geben sie den Männern einen Orden.

Wie schon unter den Nazis betachten Polizisten, insebsonder in Bad Homburg v.d.Höhe, dem 1. und 5. Revier in Frankfurt a.M. behinderte als Staatsbürger zweiter Klasse die man nach belieben zusammenschlagen
(und siehe unten: ermorden) darf.

Adolf Hilter hat Behinderte sterilisieren lassen, heutzutage nehen sie Behinderten die Kidner weg, was aufs selbes hinausläuft.

 Abgesehen davonw erden geistig Behinderte in Konzentrationslagerartigen Camps, genannt Psychiatrien, GEFOLTERT um von Ihnen ?Krankheitseinsicht? zu erlangen, Selbstdenunziation wie angeblich erfolterte
Geständnisse von Regimkritikern im Iran.

Männer dürfen mehr arbeiten um jene Steuergelder zu erwirtschaften die notwendig sind die Ausfälle durch Frauenarbeit zu komensieren damits ich Frauen im Beruf verwirklichen können. Das ist Zahlssklaverei.
Männer müssen sich für falsche Wahlentshciedungen im Falle eiens daruch ausbrechenden Krieges an eine Front erschießen lassen, Frauen dürfen bei Wahlen mitbestimmen ohne jede Konsequnz tragen zu müssen.
 Männer haben kein Recht auf Leben und Gesundheit weil das mit der Wehrpflicht kollidiert. Uns Vätern werden von religiösen Mullahs mit ihrer adoptions-handeldoktrin ?Kinder kommen von Gott und nicht vom
Erzeuger? die Kidner entführt und wir sollen dafür auch noch Lösegeld in Form von Unterahlt zahlen für eine Erziehung zu religiösen Sekten-?Werten? die wir als Väter nicht haben wollen.

Nochaml: Nur ein Toter deutscher Polizist ist ein guter Polizist.

 

für den deustchen Widerstand!
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[1] http://40.media.tumblr.com/ebf78d983688e5d78bc954d2cb2c19c3/tumblr_ngq8ilCxVb1sofvubo1_1280.jpg

17.12.2014 11:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105474696823

Entstandene Schäden durch unnötige beleghafte Überweisungs-
kosten in 2009. Ich habe das mal anhand der Kontoauszüge summiert.
Denn Beleg-Ausfüllfehler meinerseits lasse ich insofern nicht gelten,
als diese mit einer elektronsich gespeicherten Vorlage gar nicht
geschehen wären.
.
Auszug Zeitraum Überzahlung
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2009.09 31.12.2008-30.01.2009 1,50
2009.17 31.01.2009-27.02.2008 6,00
2009.26 28.02.2009-31.03.2009 1,50 (wtf ist ?100% Nachlass auf 3,00?)
2009.32 01.04.2009-30.04.2009 1,50
2009.32 01.04.2009-30.04.2009 1,50
2009.37 01.05.2009-29.05.2009 1,50
2009.44 30.05.2009-30.06.2009 1,50 (wtf ist ?100% Nachlass auf 3,00?)
2009.50 01.07.2009-31.07.2009 1,50 
2009.64 01.08.2009-31.08.2009 6,00 
2009.71 01.09.2009-30.09.2009 1,50

Macht allein bis jetzt für dieses Jahr 24,00 weil ihr Webinterface nicht
funktioniert und die Filialmitarbeiter (oder die Post) es nicht gebacken
bekommen! Das sind (bei 0,25 ct/Brötchen exakt 96 Brötchen). Oder
fast 1 Monatsgebühr für eine Internet-Faltrate (wie bestellt: nämlich
ohne Schottenaffe-Virenscanner-Abo, denn vergleichbares gibt es im
Netz auch kostenlos)!

Gruß

B Ä H R I N G
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[1] http://41.media.tumblr.com/25327d58634fa1ce1a281827a5a6eb54/tumblr_ngr23qdxQc1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2014 12:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105480008398

Faxbericht sagt alles! Inverssuche der Faxrufnummern:
http://russische-botschaft.de/de/embassy/militarattache/
http://www.bundestag.de/verteidigung
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[1] http://41.media.tumblr.com/5b5f560fb5068ccd1b5fd827f49c131c/tumblr_ngr5fezuji1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/a724096a0c0d0a01a8239a2db186f715/tumblr_ngr5fezuji1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/18eb7dc9ef813bf8548ce172a1b0b27d/tumblr_ngr5fezuji1sofvubo2_1280.jpg

18.12.2014 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105514631058

3 UF 70/14 OLG Frankfurt a.M.

Ein GEWISSEN ist den Juristen vollständig abhanden gekommen, nicht? Inzwischen hetzen und prüglen wir vermeintlich
Behinderte in den Tod wie bei den Nazis.

SCHÄMT EUCH!
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Es ist 14 Jahre ? eine komplette Kindheit - her daß ich die Kanzlei Cannawurf und Perpelitz beauftragt habe gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen http://take-ca.re

[1] http://41.media.tumblr.com/c49227a1e5414f81acb87583aaebba35/tumblr_ngrwgmV7ZY1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2014 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105517468258

Frankfurt/M., 18. Dezember 2014

NEU: Eilantrag auf vollständigen Entzug des Sorgerechtes
für das Kind Tabea-Lara Riek *19.09.2000

Haben Sie meienn Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anrodnung, datiert auf den 06. Dezmer 2014 schon wieder ? wie das ganze Verfahren - 14 Jahre, das ist eine ganze Kidnheit lang - unbearbeitet rumliegen
lassen?

( Maximilian Baehring )

?-

Frankfurt/M., 06. Dezember 2014

NEU: Eilantrag auf vollständigen Entzug des Sorgerechtes
für das Kidn Tabea-Lara Riek *19.09.2000

Kindesmutter läßt nichts unversucht den Vater zusssmsnchalgen zu lassen, ihm falsch vorzuwerfen er hätte Drogen genommen, usw. Sie tellt daher eine massive Gefahr für die Entwicklung MEINES Kindes dar. Ihre
Sektenmitgliedschaft ?REIKI? und ihr Umfeld gefährdet das Kidn massivst.

Ich beantrage daher OHNE WEITEREN AUFSCHUB Uta Riek das Sorgecht ganz zu entziehen.
Ich bitte zu beachten daß eine ganze Reihe von Richtern des Amts-gerichtes wgeen gegen Sie laufender Strafanzeigen (Rechtsbeugung) von der Entscheidung ausgeschlossen sind. Richterin Leichthammer hatte sogar
selbst erklärt befangen zu sein.

Sollet dem Antrag nicht umgehend enstprochen werden werde ich meine Rechtspostionen auch OHNE das blockierende rechbeugersche GERICHT notfalls gewaltsam (siehe Petition Pet A-17-99-1030-021771
Deutscher Bundestag) durchsetzen wissen.

( Maximilian Baehring )
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[1] http://40.media.tumblr.com/e5181fd3e6612f3cf474f46d916b9f54/tumblr_ngs0qkq9PB1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/cb74caa30731d143735311bd2fdd5170/tumblr_ngs0qkq9PB1sofvubo2_1280.jpg

18.12.2014 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105517484188

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 59 79 77 20

Väteraufbruch für Kinder
Eschersheimer Landstraße 23

D-60322 Frankfurt/M.

Frankfurt/M., 18. Dezember 2014

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

94 of 125 06.04.2015 00:07



Ich klage (heute!) seit 14 Jahren und habe im Netz gelesen daß sich einige Väter umgebracht haben. Gibt es da genaue Zahlen? Es wäre prima wenn wir nachweisen könnten daß die ?Familienjustiz? im
?Geschlechterkrieg? mehr Tote Deutsche auf dem Gewissen hat als die Taliban.

http://take-ca.re

[1] http://40.media.tumblr.com/081d980970bc67f0fec84fec8c21e8c4/tumblr_ngs0rdhTWb1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2014 12:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105519729293

Nicht die deutschen Wähler und Staatsbürger sondern die ausländsichen Nichtbürger sind das (deutsche) Volk. Und nur der Ausländer hat das Recht sich (kriegerisch und mit Waffen) hier zu (ver-) sammeln (und
etwa zum Sturm auf das christlich geprägte Abendland oder dessen Nato-Partner (Anti-Türkei pro Öcalan PKK-Demos) zu blasen). Deutsche (== NAZIS) haben kein Versammlungsrecht.
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Vorschlag: Burka trotz Vermummungsverbot Demo!
?Deutschland den Ausländern Deutsche raus!?

Ich denke, ich sammle für Interrailtickets für die Lampedusa-Flüchtlinge die nach Quote in Italien bleiben sollen, damit sie ihre neue Freizügigkeit als EU-Flüchtling genießen, Deutschland ?besuchen? und dabei
?Gast?arbeit leisten können. (Den Preis einer Arbeiterstunde bestimmen Angebot und Nachfrage.)

{also wird zunächst mal alles billger und das kann doch nicht schlecht sein, oder?}

[1] http://40.media.tumblr.com/ca0997f2978913618e3e4362935318c2/tumblr_ngs3l8PqvB1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/8e3ee7571d3732c5d545f560d4f2d4a8/tumblr_ngs3l8PqvB1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/e4662e48b3d23adfa134e959c7f2d222/tumblr_ngs3l8PqvB1sofvubo3_1280.jpg

18.12.2014 01:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105520245823
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Flüchtlingskind - Jesus 1.Akt:

Eltern des Flüchtlingskindes Jesus werden ausgewiesen damit Yousseff sich um eine  Staatsbürgerschaft im AbSTAMMungsland
des Kindesvaters kümmert.

"Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, EIN JEGLICHER IN SEINE STADT. Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die
war schwanger.? (Lukas 2, 1-20)

[1] http://41.media.tumblr.com/11b5ee65eaf5d498f28b4f37be086c7a/tumblr_ngs478auDm1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2014 01:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105521788953

?Sauerkraut, Kartoffelbrei ? Bomber Harris, Feuer frei!?
http://otlasblog.files.wordpress.com/2014/02/bombergate.png
Das Wort ?Kartoffelbrei? bezieht sich darauf, dass die Deutschen (?Kartoffeln?) in Dresden zu Brei gebombt wurden.
http://www.taz.de/!133432/

[1] http://40.media.tumblr.com/3d24f67fbd21a688efa2ef5e1f5536cb/tumblr_ngs5w15TpX1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2014 01:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105522548563

dehGDAh - ?Die Einen Hooligans -Gegen Die Anderen Hooligans?

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=10&blog=sch-einesystem

98 of 125 06.04.2015 00:07



[1] http://40.media.tumblr.com/576d62a432a1b38e6276e692c63ead57/tumblr_ngs6ogZRCa1sofvubo1_1280.jpg

18.12.2014 02:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105523376358

Wer sein die Volk?

http://dejure.org/gesetze/GG/8.html

(1) Alle AUSLÄNDER haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. (2) Für Versammlungen von ?Nazis? (oder ?Rechten?) kann dieses Recht eingeschränkt
werden. (3) Wer ?Nazis? oder ?Rechte? sind
bestimmt die Antifa!

http://www.focus.de/?/ausmisten-mit-einem-klick-so-erkennen?

Das dient nur der gezielten Werbung. Das kann man nicht für politische Gesinnungsausschnüffelung mißbrauchen oder um ?Nazis? zu identifzieren deren Häuser man dann in Brarnd steckt.

http://www.archeviva.com/dennis-stephan-endlich-frei/

Wiel soll ich meien Anhängern Geld (oder Vergünstigungen) für ihre Wahlstimmen zukommen lassen wenn ich nicht weiß wer mich wirklich bei der Stimmabgabe unterstüzt hat?

[1] http://40.media.tumblr.com/c46f9785fe4fa104bd2996b17208e854/tumblr_ngs7idWmn61sofvubo2_r1_1280.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/b67184095a103f6114aeceda8ed9276e/tumblr_ngs7idWmn61sofvubo1_r1_1280.jpg

19.12.2014 12:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105602325448

Gewalt gegen Frauen

[1] http://41.media.tumblr.com/ea648b909306eeb3358be6047fa3b411/tumblr_ngtxt4ZogZ1sofvubo1_1280.jpg

19.12.2014 12:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/105602441083

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

vorab per Fax: +49 / (0)211 / 310 06-48

BAG SELBSTHILFE
Kirchfeldstraße 149 

D-40215 Düsseldorf
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Frankfurt/M., 19. Dezember 2014 

_ax-Irrläufer

Vielen lieben Dank nochmal für Ihren Anruf meines Faxes an die DAK wegen. Dieses sollte ans Bundesgesundheitsminsterium gehen wie auch aus dem Text hervorgeht. Gibt man beim Internetsuchdienst ?Google?
den Suchbegriff ?bundesgesundheitsmisterium fax? an so gibt die Vorschaufunktion ihre Faxnummer zurück. So kam es zur Falschangabe des Faxabsenders an meinem Gerät den ich zu entschuldigen bitte. Ich ging
der passenden 02?-Vorwahl wegen davon aus der Außenstelle Bonn des Gesundheitsministeriums zu faxen.

Bei der Rechreche ihrer Anschrift für dieses Schreiben stieß ich auf Ihrer Website auf das Angebot Ihres Rechtshandbuches für Behinderte. Bitte gegebn Sie mir doch Bescheid sobald man das für dieses Jahr wohl
vergriffene Exemplar wieder bestellen kann.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

( Maximilian Baehring )

 

+++

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

vorab per Fax: +49 / (0)221 / 229-2002

Polizeipräsidium Köln
Postfach

51101 Köln

Frankfurt/M., 19. Dezember 2014 
 
Strafanzeige wegen staatlicher Diskriminierung von Männern

Eben suche ich auf der Website des Budnesministeriums für Gesundheit nach einer Faxnummer.

Als Mann der von der Mutters eienr Tochter Schlägerbanden auf den Hals gehetzt bekommen hat und mehrfahc nur kanpp demTode entronnen ist finde ich es eine UNGEHEUERLICHE  Schweinerei dort zufällig
auf eine Hifletelefon FÜR FRAUEN zu stoßen.

Ich erstatte daher gegen die Behördenleiterin ? ihrer Auskunft nahc eine Frau Söchting, EMail petra.soechting@bafza.bund.de, Fax: 0221-36763800,  Bundesamt frü familie Zivilgesellschaftliche Aufgaben,
50964 Köln - und den Gesundheits-minister Strafanzeige wegen Volksverhetzung und Behindertendiskriminierung.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

( Maximilian Baehring )
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alu Akhbar (nix ?the small god?!)
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Strategie der Kreuzzügler enttarnt.
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Patriotsche Araber gegen Christianisierung und Verwestlichung des Morgenlandes!

Für die Bodenreform zur Gründung einer kurdisch-armenisch sozialistischen Volksrepublik  auf   dem Hoheitsgebiet    der Türkei und  des neu eroberten Iraks!Das Modell ?Land gegen Frieden? (http://www.zeit.de
/1999/30/Frieden_nur_gegen_Land) hat in Pommern, Schlesien und Ostpreussen auch schon fuktioniert.

Ho Ho Öcalan (zu Melodie von ?Ho Ho Ho Chi Minh?)
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http://www.pi-news.net/2014/12/die-absolute-notwendigkeit-zur-umfassenden-und-tabulosen-aufklaerung-ueber-den-islam/
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gibt es pegida auch in ramALLAH?

http://www.zeit.de/pol?/ausland/2014-07/ramallah-fatah-hamas
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http://www.kultur-in-bonn.de/sonstiges/rent-a-demonstrant/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jubelperser
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/18/nato-soldaten-ohne-hoheits-abzeichen-sind-kriegs-grund/
https://gliwice.eu/de/stadt-gliwice/baudenkmaeler/sender-gliwice
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"Wer Arbeit findet kann bleiben."

http://www.spiegel.de/politik/ausland/rebelleneinmarsch-im-kongolesischen-goma-a-868563.html
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Ich lese gerade ein wenig im Netz über Staatssozialismus und Gewerkschaften und die Deustche Arbeiterpartei. Da stolpere ich über diese STASI 2.0 Volksverhetzer - Seite der Antifa.

https://linksunten.indymedia.org/node/30157
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Das deutsche Volk sind alles Nazis!
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ich kann nicht rohstoffe in teuren euros in einkaufen und in builligem rubel verkaufen!
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Kein SCHERZ! Verdacht auf Halluzinatorische Geisteskrankheit
oder Konsum von PCB-Angeldust

Ein reihe geistig verwirrter Christen meinen der Bevölkerung einen von  unbefleckter Empfängnis erzählen zu können und haben schwerste Hallzunationen von ?Engelserscheinungen?. Kinder sind für solchen Unfug
zugänglich und haben dann nächtlang Angst vor irgendwelchen bösen Geistwesen (etwa Satan). Daher beantrage ich christliche Pfarrer samt und sämtlich psychiatrisch auf ihren Geisteszustand hin zu untersuchen
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(mindetsens mal über die Feiertage) und dahin zu sperren wo sie aufgklärte Menschen gerne sperren und foltern lassen. Wahrscheinlich haben sie sich von ihren Dublin2-Kirchenasyl-Dealern /Straftatbestand der
Fluchthilfe) zu viel ?Weihrauch? in den Joint drehen lassen.

 

GruSS

( Maximilian Baehring )

P.S. Wer Kreuzzüge mit tausenden von Toten geführt und ist deshalb als gefährlich einzustufen, die Atheisten etwa?
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Aloha nAchbar!Wer religiös anders-denk-Ende Moslems permanent provoziert (Pegida) der sollte sich auch nicht wundern wenn ihm (als Reaktion) sein Gotteshaus um die Ohren fliegt zu dem Zeitpunkt wo es
Massen-medial den besten Sendeplatz bekommt.?Ich bete jetzt für die Juden daß die endlich ihren Irrglauben einsehen unseren Herrn Jesus als ihren Messias anerkennen.?Keine Sorge: Der Endsieg der apoklyptische
Schlacht der Kreuzzügler gegen die Ungläubigen steht schon in der Offenbarung des Q?Uran.
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man stelle sich nur mal den imageschaden für deutschland vor das
wäre während der fußball wm im athletendorf der brasilianer passiert ! es wird zeit daß die plo neue raf-terroristen ausbildet , die stasi 2.0 wird es schon zahlen.
http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/teaser-qf-anti-israel-demo_40004997_mbqf-1406307577-36982690/2,w=650,c=0.bild.jpg
https://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/voelker/kurden/kurden_pkk.jsp
http://www.express.de/image/view/2007/11/15/628000,76095,highRes,maxh,480,maxw,480,Die%2Bgro%2525C3%25259Fe%2BKurden-
Demo%2Bin%2BD%2525C3%2525BCsseldorf%2B-%2Bes%2Bkam%2Bzu%2BAuseinandersetzung%2B%2525287733995155%252529.jpg
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irrationale Ängste von rechten Spinnern und NAZIs,
http://www.pi-news.net/2014/12/schroeder-fordert-aufstand-der-anstaendigen/
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nerd humor
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Die christlichen Besatzer bauen keine Schulen weil sie nette Menschen sind, sondern um eure Kinder mit eienm euch fremden Glauben zu indoktrinieren und sie erzieherisch gegen euch aufzuhetzen.

 

Die christlichen Besatzer bauen keien Krankenhäuser weil sie nette Menschen sind, sondern um eure Kranken zu schlachten und die Organe zur Verpflanzung an ihre verwundeten Soldaten auszuweiden!
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zwei Schwule Josefs satt Maria

?provokatorische? Krippe [?]. In ihr fehlt Maria, dafür stehen zwei ?Josef? an der Krippe. Die beiden Homosexuellen freuen sich über das Kind in der Krippe, das offensichtlich ? mangels biologischer
Fortpflanzungsvoraussetzungen ? der Storch vom Himmel fallen ließ.

http://www.katholisches.info/?/die-homo-krippe-mit-zwei-jo?/
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Da gerichtliche Regelung der Angelegnheiten meines Kidnes aufgrund der Untätigkeit von Gerichten udn Juendämtern unmöglich ist ziehe ich es nun vor das Ganze mit dem verbleibenden Mittel ROHER GEWALT
insbesondere gegen untätige Richter und korrupte Staatsbedienstete zu regeln.

Sie haben 14 Jahre lang NICHTS getan. Der eklatante Menschenrechtsverstoß erlaubt mir den Einsatz kriegerischer Gewalt nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz.
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