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"nUn, |clar is+: ‚Haben die Lämmer aufgehört
zu schreien'?" im S********** O***-E********
(Tierschutz: 12Monkeys/ Southpark: Fun with veal)

https://bing.com/maps?q=**.*****,**.*****

"Sie haben sich richtig Ärger eingehandelt"

(tote Schaafe, Hof S********** O***-E********)

Fräun "F********"!

abgesehen vom WWW/"Social Media" wo es notwendig ist falsch Identitäten zu verwenden um nicht Opfer bandenmäßig organsierter Kriminalität wie der Daten und Adresshandelsmafia (z.B.: Firma RIEK Direkt) werden oder wenn es darum geht als Besucher von
Websites nicht getrackt zu werden bin ich absoluter Anti-Karnevalist. "Trikottausch" hat uns den zwoten Weltkrieg eingebrockt. Das zeigt sich etwa daran daß ich als erster Vater in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte gegen den Willen einer Frau auf po
Vaterschaftsfeststellung per DNA-Vaterschaftstest klagte (9F 104/01 KI AG Bad Homburg, 3 WF 174/01 OLG Frankfurt/M. http://take-ca.re/tc.htm ). Ich mag auch keine Schauspieler weil man sich bei denen ne sicher sein kann ob sie ihre Fähigkeiten einsetzen um
einen zu täuschen. Aber ich bin durchaus bereit ihnen auf der massenmedialen Weltbühne eine Szene zu machen und ein Theater zu veranstalten von dem sie sich so schnell nicht mehr erholen. Sie und die §20,21 StGB Falschgut-achten verkaufende Dr. H*ss di
mich (massenmedial?) gemobbt / gestalkt und haben dachten wohl wenn sie mich in den Selbstmord hetzen gibt es niemanden mehr der vor Gericht aussagen kann. Etwa das man mich Ende 1998 mit dem Leben bedrohte, mich Anfang 1998 der Freiheit beraubte,
folterte (Schlafentzug zum Beispiel oder Psychoterror) und unter Drogen setzte damit ich -weichgespült durch Pyschopharmaka- eine Beziehung mit einer Frau führe die ich von Anfang an vollkommen richtig als "Schlampe"/"Nutte" einschätzte die es nur dara
abgesehen habe sich ein Kind machen zu lassen, und es gibt begründete Anfangsverdachtsmomente daß dies dazu diente es dann zu veräußern für die Sekte ihrer Mutter oder es dem BDSM/Sado-Maso Zirkel des Ex-Freunds zuzuführen. Das ist Vergewaltigung unter
Drogen. Und dann wurde ich ja auch noch im Zivildienst sexuell missbraucht, möglicherweise mit Vorplanung durch Kurdirektors-/Oberbürger-meisterssöhne aus der Schülerzeitung und die Bundeswehr (Racheaktion meines Patenonkels dafür das seien Tochter
angetatscht worden war von Einheimischen bei einem Metallgesellschaft Thailand-Bergbau-Besuch?). Und über das Kind wollte man dann das Vermögen meiner Eltern plündern, etwa die durch den "Peanuts, Die Bank zahlt alles bekannt gewordene Immobilie in der
Kappesgasse". Genau wie man versuchte die Metallgesellschaft AG (damals Dax Nummer 14) per Falschvorwürfen zu Öl-termingeschäften auszuplündern was zum Verlust zigtausender Arbeitsplätze führte, fragen sie mal den Schwager von Der H*ss . Das ist noch
ne Nummer größer als die "Gustl Mollath" Geschichte aus Bayern. Mit dem erpresserischen Menschenraub was mein Kind anging erpresste man mich dann zur Aussageunterlassung und mit Rufmordkampagnen und Falschdiagnosen. Das ist alles tatan-haltend und
tateinheitlich also nicht verjährt weil ich bis heute keinen Kontakt zu meinem Nach-wuchs bekomme sondern stattdessen bedroht werde. Und mit ihren Falschgutachten und ihrer provozierenden Schauspielerei haben sie sich da der Mittäterschaft/Beihilfe sch
gemacht. Wenn richtig ist was ich vermute und laut report Mainz sieht es ganz danach aus. Sie überschätzen sich also vollständig wenn sie meinen ich hätte Sehnsucht nach ihnen. Was ich sehnsüchtigst erwarte ist daß sie auf der Anklagebank eines Wüteric
Staatsanwalt landen. Ich bin Scht-O-nk-sauer [sic!].

https://www.swr.de/report/alleingelassen-in-der-psychiatrie-warum-patientenschutz-oft-nicht-funktioniert/-/id=233454/did=24696580/nid=233454/1n9bj3o/index.html
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Ich hab #BerlinNeuKölln90210 am Freitag dem 29. Mai 2020 nur bis ca. 18:29 Uhr gesehen (dann klingelte das Telefon) Als Lea Ben klarmachte das seine Kinder sein Sozialleben zerstören. Aus rein
egoistischen Motiven heraus, schlußendlich nichts als Eifersucht das jemand anderes Aufmerksamkeit bekommt. Eifersucht wie die einer umgangsboykottierend Mutter die dem Vater die Zeit mit
seinem Nachwuchs nicht gönnt. Das ist der Unterschied zu Erziehungsmaßnahmen von Eltern an Kindern die einem definierten Ziel dienen. Da stecken altruistische und keine egoistischen
Beweggründe dahinter. Siehe Dean und Darko. Dean versucht allen ernstes dem wesentlich Lebens-erfahreneren Vater Darko vor-zuwerfen er habe sich mit falschen Leuten eingelassen. Aber die
schädlichen Leute hat der (oder andere seines Alters) schon höchstselbst eliminiert, dazu braucht er Dean bestimmt nicht. Auch hier gönnt Dean dem Vater sein eigenes Sozial-leben nicht wie ein
kleines Kind das nicht (mit dem Babysitter) alleingelassen werden will wenn die Eltern ausgehen und rumjammert. Das ist was komplett anderes als wenn Dran versucht seien Geschwistern den Vater
zu ersetzen, diesen zu VERDRÄNGEN der sich darüber berechtigterweise aufregen dürfte. Würde Darko Kinder aus einer neuen Ehe/Beziehung gegenüber welchen aus der vorherigen grundlos
bevorzugen worunter Dean zu leiden hätte wäre das vielleicht nachvollziehbar, so nicht.

Donald Trump hat heute gesagt er würde Twitter gern loswerden weil er nicht möchte daß die Post oder Telekom wie eine Redaktion die filtert was die Leser zu sehen bekommt per Inhalt darüber
entscheidet ob sie Postkarten/Briefe befördert oder Telefonate durchstellt. Genau wie Google/Firefox gerade durch „suchen in der Adressleiste“ versuchen das unabhägige DNS abzuschaffen und so
die alleinige Kontrolle über das was man im Netz finden kann erlangen wollen. Ich finde es auch immer wieder erschreckend wie Leute auf die Idee kommen sie könnten bestimmen was andere Leute
über sie schreiben. Droste etwa muß seine Veröffentlichung nicht zurückziehen nur will die Bild Zeitung das gerne hätte. Wem eine Veröffentlichung eienr Zeitung nicht passt kann ja mal versuchen ne
Gegendarstellung zu erwirken. Im Internet gibt es dafür keinen Bedarf weil Meienung und Gegenmeinung oftmals sogar nur eiben Mausclick voneinander entfernt sind. Wie bei Büchern. Da muß man
eben selbst eines Schreiben und dafür sorgen daß es neben dem mit dern Anderen Meinung im Biliotheksregal steht.

Boulvard-Bachrichten Thema Corona-Balakn-Jonzert: L-o-gen Platz- Nachbarschaft? Platz-ende L-ü-gen der (wie sich jemand ausdrückte der dem switch reloaded Kabarettisten Hoecker ähnlich sah
und in der meinigen wohl recherchiert hatte: üblen, bösartigen, wie er sagte „höllischen“) Nachbarschaft!
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Am 30. Mai 2020 gab es einen Film in dem irgendwann eine simulierte Welt mit der Wirklichkeit kollidierte. Das steht denen bei mir auch bevor. Ich werde defintiiv seit 2013 verarscht, der Gipfel war
Mitte 2018. Dr. H*ss von der Uni-Klinik hat genau wie ihre Kollegin Fr**dr*ch zutiefst sadistsche quälende Schauspiele zwecks Foltre epr Psychoterror veranstaltet. Zudem scheint es eine Art
Whatsapp-Gruppe oder sowas zu geben die sich damit beschäftigt mich zu stalken/mobben weil ich mich im Kampf gegen ausbeuterische Lohn- und Sozialstandard-dumping Armutszuwaderung zu
weit aus dem Fenster lehnte. Ich werde verarscht von allen die ich kenne inklusive meiner Familie. Entweder das sind sprachimmitierende-Doppelgänger die ich da am Telefon habe (gestern im Film
war es ein Sprachroboter) wofür spricht daß die Leut auf Rückfragen „nach Shared-Secrets“ die ein Enkeltrick-betrüger nicht kennen kann, also sowas wie „erinenrst Du ich noch an diese oder jene
Person oder Begebenheit aus unsrer gemeinsamen Vergangnehiet/Kindheit/Jugendzeit und man nennt dann richtige und falsche Namen/Begebenheiten und die falschen Namen/Begebenheiten muss
jemand der Echt ist aussorteiren können der Betüegr kann das die Falschinfos nicht aussorteiren. Wie in meinem Blog seit etwa einem Jahr (meist wenn irgendwo ein Gals Rotwein zu sehen ist
irgendwo in der zeitlichen Nähe) drinnesteht hab ich die Leute damit immer wieder konfrontiert. Eine (Fake-)„Freundin/Bekannte“(?) sagte daraufhin wörtlich: sie wolle nicht weiter telefonieren weil
sie mich dann anLÜGEN muss. Als ich sie darauf ansprach daß sie eindeutig Inhalte wiedergeben die aus meinem Blog stammen sagte sie zunächst sie lese mein Blog nicht nur um dann anch ca. einr
Stunde Gespäch dann doch zuzugeben daß sie es gelesn hat. Die qulel ihrer angeblichen Erinnerung ist also mein Blog und nicht eigenes Erinnern. Warum? So sieht übriegsn meein kompltte soziale
Intraktion aus. An Fragmeneten kann ich erkennen daß die peronen die mit mir interagierne aus dem Zivildientsumfeld der Klinki Dr. Baumstark kommen müssen wo ich sexulle missbraucht wurde.
Bei den meisten (Fake-)„Freundin/Bekannte“(?) stoße ich auf eien Mauer de Schweigens. Ich hatte ja neulich was veröffentlicht was meine Rechrchen betraf zum Thema Missbruch was ich aber nach
einem erbosten Anruf rausnehmen musste des Lieben Friedens willen nur um dann nachher nachdem ich das getan hatte um dem- oder derjjenigen einen Gefallen zu tun zum Dank auch noch richtig
Scheiße behandelt wurde. Da hätte ich es auch drinnestehen lassen können was se belstat hat. Ich der permanent Angriffen ausgesetzt ist soll kein Protokoll mehr über meine Kontakte führen damot
die Erpresser zukünftig freie Bahn haben. Damit nicht wie biseer Ermittelr und recherchierende Journlaisten/NGOs mir dadruch daß sie genau wissen was mir wann widerfährt mir einen gewissen
Schutz bieten können.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1232767076-a-world-beyond
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Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschaftler.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
(Martin Niemöller)

31. Mai 2020 Seit Wochen wache ich nachts auf und habe ein „Ich kann nicht mehr“ auf den Lippen das ich nur nicht herausschreie weil es niemand hören würde. Ich bin jetzt wieder genau da wo ich
Anfang 2019 war als ich mir dachte wenn es noch ein paar Wochen so weiter geht bin ich definitiv tot. Das erinnert mich an den Suizidversuch vom 07./08. Juli 2016 und zwar weil der Grund für
diesen ja nicht so sehr war daß ich im Stich gelassen wurde falschbeschuldigt mit einem Anwalt der nichts machte außer Kohle abzukassieren sodnern daß es in meinem gesamten Freundes- und
Bekanntenkreis niemanden gab den es interessierte was der Staat mit mir anstellte. Lediglich Leser meines Blogs schienen, erkennbar am deutlichen Medienecho, mit dem nicht einverstanden zu sein.
Aber niemand hat sich bei mir gemeldet und gesagt ich der wir stehen in diesem oder jenem Punkt hinter Dir. Ich stell mir das so vor wenn man als jude abegholt wurde und die Nachbarn stehen
daneben und mnn sendte ein flehendes „Hilfe“ aus und die Nnchbarn bekommen das mit und sagen daraufhin: „das wird aber schons sine Ordnung haben“ obgelich sie durch Gerüchte genau wissen
oder zumindest erahnne können das Unrechtgescheeghn wird. Ich will damikt sagen in diesem Lande regiert die Angst. Die Büregr haben begriffen daß das keine einzelen korrupten Polizisten oder
Richter/ Staatsanwälte sind sondern daß das organisierte Cliquen sind. Und daß es gignatischen Aufwandes bedarf Leute wie #GustlMollath aus den Fängen dieser Mafia zu befreien. Da sind keine
Einzeltäter am Werk, die man mal schnell aburteilen könnte, das ist ein System organsierter Korruption im Amte. Bei uns geht es langsam so zu wie in der Türkei. Man steckt nicht die korrupten
Cliquen in den Knast sondern dijenigen die sie bekämfne. Als ich am 07./08. Juli 2016 damals feststellte daß es meine beste Freundin nicht interessierte ob ich unschuldig in den Bau wandere und die
Familie und meien Bruder auch nicht, da hab ich mir dann ne Klinge in den Hals gerammt. Aus tiefer Verzweiflung über die Gesllchaft die aus Stasi und Nazi Zeit nichts gelernt hat. Anne Frank hatte
Freundinnen denen sie schrieb. Leute die nicht sagten „es wird schon seine Richtigkeit haben …“ denn für solches Publikum zu schreiben ist sinnlos. 

Und das ist der Punkt der Hoffnungslosigkeit der mich damals zum Suizideversuch trieb. Möglicherweise liegen meine Sprachzentrums-Ausfälle auch in Druchblutungsstörungen von Teilen meines
Gehirns begründet als meine Halsadern aufgeschlitzt waren. Eventuell durch Fremdverschulden ausgelöster Suizidversuch mit bleibenden Folgen. Wer Suizidneten nach nem Versuch ewig wegsperrt
(Juli/August 2018) um sie am nächsten Versuch zu hindern der sorgt dafür daß beim nächsten mal die Hemmschwelle vielleicht höher ist aber die Wahrscheinlichkeit das es dann richtig durchgezogen
wird bis zum bitteren Ende steigt ebenfallsSovile dazu . Mangelnde Rechtsattlichkeit bei den Verafhren, feheldnes richterliche Gehör, das fidnet die Bevölkerug vollkommen okay, bis es sie selbst mal
betrifft wie bei Niemöller. Der vom Stadtgesundheistam t essen numemr asl Suzidprävention im Internet stehet mit dem ich mich schon mehrfach unterhalten habe sagt mir folgendes: Ich werde ihnen
nicht helfen gegen die Korruotion zu kämpfen die ihre Verzweiflung und Suizide auslöst, ich kann ihne nur anbietn ihen Pillen zu verchreiben, sie unetr rogen setzen damit sie als Vergewltigets Opfer
von der Veregwltigung nicht so vile mitbekommen, das mcht es leichter. Auch seien Kollegen sagen sie eien nicht zuständig für Korutionsbekämpfung und wenn die abteilung Amstedlikte der Polizei
nicht täte dann könne amnd a bene nicts amchen. Deshalb ruf ich da nicht mehr an. Ich galube wie shclimm es ist begriffen habennur die antifnten und die rchtsradikalen die zm Straßenkampf
üergeganen sind. Die gelcihgütogkeit der breiten Masse ist es die mich verwzifen lässt, isnebsodner wenn man merkt daß Freunde eher daran deneken ein bequemes Leben führen zu könenn als sich
dem Risko asuzustezen sich druch Demonstrieren egehn etc, unbeliebt zu machen. Wir erkennen daß die Luet die orona-Krse znehemnd ignorieren. N Hessen gab es egstren den 10.000sten Fall. „Das
Unerhörte ist alltäglich geworden.“ (Ingeborg Bachmann) Und all diese Systemlinge stellen sich allen ernste hin und zeiegn mit dem Fingr auf die Nazi Genration? Sie sind nicht einen Deut besser. Es
ist nicht die eien Freundin der das Unrecht Wurst ist, so lang es sie nicht slsbt betrifft, die mich in den suuizid treibt, es ist das Klima der Ignoranz. Das Verahltne der Frudnin damals ist ls Einzefall egal
aber es ist der Tropfen der das Faß zum üerblaufen bringt. Wennd ei NPD die 5% Hürde nimtm dann gibte s eien soundsovilstasendstn Wähelr deseen stimmzettel derjenige st der dafür sorgt daß die
5%-Marke geknackt wird. So in dem Sinne. Ohne selbst jetzt besoddners herauszustechen.
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„Enkeltrick“ :Ich habe mal wieder mit Leuten aus meiner Familie telefoniert. Dabei ist mir aufgefallen daß die Person die ich am Telefon hatte und sich als Familienmitgelied asugab nach anderen Verwandten befragt falsche Informationen herausgab, Inform
wie ich sie selbst zufällig beim googeln nach derTelefonnuemr jener Verwandten entdeckt hatte um die es ging. Oder iNfos aus meienm Blog. Dann wurde ich von einem alten Freund/Bekannten angerufen der Absenderrufnummer nach. Dieser erzhählt ebenfalls
sachen die ich über ihn im Intrenet gefunden habe die – das kann ich sagen will ich ihn kenne – defitiv nucht der Wahrheit entsprechen, wohl wie bei mir um Datenhändler wie r**k „driekt markting“ und die scientolgyartige „reiki Sekte“ gezielt irrezufüh
anchwsilich hineterhrpioneiren ich gegeh mal davonaus das jene korrupten polisten/Saatsbnwälte /richter die seit jrhen die ermittlungen blockieren und herauzögern in der hoffnung ich bringe mic aus verwzeiflung umbevor es zu eienm verafhrenkommt meien
komplette telefonie manipuliren. Der „richter vikro beck vom Kgb“ vorfall am 12. februar 2020 legtd as anhe. ,

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Fax: +49 /(*)**** / *****-150

Polizei
**********
********* ***. *
***** **********

Frankfurt, 01. Juni 2020

Enkeltrickbetrug durch Reiki-Sekte?

Hallo

Vor einigen Jahren erheilt ich eine Email-Nachricht meine Eltern Bernd und Ilse-Marie Bähring (wir sind zerstritten) seien nach **** verzogen samt einer neuen Rufnummer 0**** / 9*****7. Als ich dort heute anrief bekam ich ein Paar ans Telefon das auf F
die gemeinsame Vergangenheiet (= meine Kindheit) betrafen keine richtigen Antworten geben konnten. Soweit ich das feststellen konnte hatten sie alles was sie über meine Eltren wussten aus dem Internet. Denn ich habe zum Schutz vor Datenhändlern in Sach
ich z.B. in Facebook gepostet habe immer wieder kleine Falschinfos eingebaut so daß ich wiedererkenne wenn jemand diese Infos aus dem Internet verwendet. Ich werde zudem seit Jahren von der scientologyartigen Sekte der Mutter meiner Tochter auf der Suc
nach Geld verarscht, vielleicht liegt da das Motiv. Ich führe ein sehr umfangreiches Blog http://blog.sch-einesystem.de, (komplettdownload als PDF: http://take-ca.re/pdf.php sowie http://take-ca.re/download/) scheinbar haben die Täter daher die Infos.

Max
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-------- Nachricht --------
Betreff: Information
Datum: Tue, 28 Sep 2010 18:57:47 +0200
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Lieber Max,

Du sollst gewiss nicht der letzte sein, der es erfährt:

Wir werden unser Haus in ************** verkaufen und ganz von hier
wegziehen.

Seit kurzem ist unser Bauantrag für ein neues Haus gestellt, das
voraussichtlich im Frühsommer nächsten Jahres fertiggestellt werden
wird. So werden wir also zur Jahresmitte 2011 unsere Zelte hier abbrechen.

Unser Altersruhesitz wird *********** sein.

Wir wollen - so es sich nicht anders ergibt - versuchen, uns dann noch
persönlich von Dir zu verabschieden und Dir unsere neue Adresse
hinterlassen. Vielleicht wird Dir unter diesen Umständen ein Treffen
möglich sein. Wir werden sehen.

Deine Eltern

-------- Nachricht --------
Betreff: Abschied
Datum: Mon, 11 Jul 2011 14:33:17 +0200
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Lieber Max - ************ **** -

kein Zeichen von Dir hat uns erreicht, jetzt, da wir uns aufmachen
wollen in die Zukunft unserer alten Tage.

Wie nah wir uns waren vor Zeiten! Niemals haben wir uns entfernt von
Dir. Niemals werden wir unerreichbar sein.

Ab 15. Juli 2011 lautet unsere Adresse

****-***** und ***** ******
** ****** **
***** **********-*********
Tel.: ***** - * ** ** ** email: *.*******@hotmail.de

Alles wird sich fügen.

Unsere besten Wünsche begleiten Dich, auch bald im neuen Lebensjahr.

Deine Eltern

02.06.2020 05:00
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#Tatort Der letzte Schrey Wer bei Epressungen (wie ich) grundsätzlich nicht zahlt läuft nicht Gefahr in den Verdacht zu geraten eine Versicherung zu betrügen. Genau so geht es mir gerade, der
(angebliche) Vater kann gestellte sicherheitsfragen über die gemeinsame Vergangheit nicht beant-worten liest möglicherweise aus dem Intrenet ab. Und nicht nur er. Egal wen ich anrufe, niemand ist
fähig mir was anders zu sagen als das was man sich im Internet zusammengooglen kann. Nicht umsonst zitiert man szenenbildlich den Horror aus „Das Leben der Anderen“ wo das Umfled eines
verfolgten Autoren von der Stasi systematisch „zersetzt“ wurde wobei er erst Jahre später aus den Akten erfährt wie sein Umfeld ihn verraten hat . Es gibt nichts Bittereres. Aber seit Gauck das
nicht mehr macht mit der Stasi-Unterlagen Behörde geht das komplett unter vor lauter Holocaust Gedenken und 100 Tage Hanau. Juden, Sinti und Roma, Kommunisten da konnte man
untereinander solidarisch sein, hatte Freunde, Familie die auf der selben Seite waren. Bei den zwangssterliserten vergasten psychsich Kranken sieht dass schon anders aus. Denn wenn jemadn wie
Gustl Mollath sich mit Forensik-insassen solidarisert dann läuft er Gefahr für jemanden zu kämpfen der zu Recht einsitzt. Und deshalb hat man keine Gruppe die über Gene oder politische Ansichten
klar abgegrenzt ist der man vetrauen kann wie bei der Verfolgung durch die Stasi. Es gibt da von Grönemeyer einen Song der „Kein verlust“ heißt der passt da wie die Faust aufs Auge. Und wir
erfahren im #Tatort noch etwas das wichtig ist. Da geht es um den Psychoterror den es bedeuetet wenn der Ex-Partenr das Kind so manipiuliert, indoktriniert und als Waffe benutzt daß es
sporadisch Kontakt sucht und diesen sobald amns ich daruf evrläßt abebricht nur um eienm weh zu tun. In „Den Sternen So Nah“ gab es ne Szene im Auto wo gesagt wird daß die Menschen
Schutzpanzer mit sich herumtragen würden aus Angst von ihren Mitmenschen (enttäuscht und) verletzt zu werden (wenn sie gefühl zeigen, sich öffnen). Im #Tatort sagt der Vater das er Angst gehabt
habe daß der Kontakt wieder abgebrochen werde. Deshalb hab hich mich bei der Umgangs-/Sorgerechtssache als meein Ex sofort anfing zu veruchen mich druch Absagen von Besuchs-Terminen
beim Kind nach iher Pfeife tanzen zu lassen sofort das Gericht angerufen. Ich wollte einen für avter und Kind verlässlichen durchsetzbaren Plan und keine von „mütterlichem“ Willkürdiktat
abhägigen „Gnadenakte“.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1224532842-tatort

02.06.2020 05:15
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Schade daß es kaum „Hitler Tagebücher“ artige scripted reality über die Opfer der Stasi gibt. Wahrscheinlich weil die Täter noch leben - sie sind mitten unter uns - und nicht wie die Nazis hingerichtet
wurden. Vielleicht weil gewisse politische Kräfte denkbar etwa sed /PDS/“Die Linke“/ gibt die das verhindern. GEZ- und Filmförderungsgelder unterliegen im Westen wie die Intendanten-stellen
öffentlicher Theater leider auch einer gewissen politischen Kontrolle, wer die Macht (das Geld) hat kann das Personal aussuchen und die Themen bestimmen. „Das Leben der Anderen“ könnte
stellenweise auch im Westen spielen, zu Zeiten der RAF-Sympathisanten. Es gab da mal nenKapfbegriff der sich die „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ nannte. Als ich Chefredaktuer bei der
Schülerzeitung war hab ich gesagt wir schützen die Minderheiten und einen besondren Focus gelegt auf die psychisch Kranken (siehe „Wag The Dog“ die sche mit „wenne r seien Pillen nicht nimmt“)
weil sie sich als inhomogene Gruppe am schlechtesten wehren können wie ich gerade zum gestrigen Tatort geschrieben habe. Und dann spielt die Scham auch nocheine Rolle sich als psychisch kranker
outen zu müssen wenn man gegen korrupte oder untäge Gericht mit den Medien vorgehen will. Das ist noch schlimmer als bei Misssbrauchsopfern. Denn die bekommen eher eine Art Mitleidsbonus
weil der attszietpunkt sich klar abgrenezen lässt während bei als psyhisch krank diffamierten immer etas hängenbleibt. Wer sich da gezwungenermaßen einmal outet fidnet nei widr eien normalen Job
denn „es könnt e ja doch was drannsein“. Es gibt ind er Pschologie ewtas das man „Priming“ nennt und „Selffulfilling Prophecy“. Wenn ich eine kerngesunde Person Hanibal Lecter artige auf ner
Pschiatrepristche fetsschnalle udd as der esrte Eidnruck ist den ein gerichlicher Guatchter von jemadem bekomtm dannwird das kein guter sein. Das istd er Effekt dne meien Ex erzielen wollte mit mir
und meienm Kind. Sie wollte daß das Kidn sein Vatre von Anafng an als jemden ansieht den man nicht enrstnehmen muß undbelibig quälen kann weil er es als vermeintlich psychsich Krnaker nicht
würdig ist wie ein Mensch behandelt zu werden. Wie beim Alleinsorgerecht für Frauen. /Nutti ebstimmt, dein Vater ist Eltrenteil zwoter Klasse. Wenn an jemanden auch in einer Psychiatrie Besuchern
zum Fraß vorwirft wie in einem Zoo wo man exotsche Wesen hinter Sicherheitsglas beobachtet dann wird für immer dieser esrte Eindruck mitschwingen. Dehalb habe ich von vorn-herein gesagt wenn
sie druchstezt das ich mein Kind nr dann zu shene bekomme wenn ich Medikamente shclucke oder mich eisnerren lasse, das was si in ihren 15 siten asstriaden vom 04.Juni 2002 in 9F 434/02 UG
Amstegricht Bad Homburg fordert daßichd ann daruf verzichte Kontakt zum Kidn zu ahben. Weil es dann nämlich eien flschen Eidruck gewinnt darüber wie man mitanderen Menschn umgeht, weil sie
dann meint sie sei was besseres stehe über den anderen wie eine Adelige über dem Pöbel, zustände für deren Abschaffung man in Dustchland jahrhudertalng hart und evrlustreich käpfte.
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Enkeltrick. Ich versuche die Follower dieses Blogs die der Reiki-Sekt angehören auszusortieren. Journalisten die s als Quelle nutzen wollen können recherchieren, Presseausweise vorzeigen und
indem sie einen Artikel mit einem Schlüsselwort erscheinen lassen auch nachweisen daß sie tatsächlich aktive Journalisten sind. Will ich a also wissen ob jemand der mir nen Presseausweis
vorzeigt auch wirklich an Recherche interssiert ist kann ich im Zweifelsfall sagen bauen sie in einen Artikel ein bestimmtes Wort ein [„being a total PRICK“ (good morning grant, Reality Bites)]
der dann in der Zeitung erscheint. Dann kann ich zumindest sicher sein daß eine Redaktion das mitbekommt. Siehe „*icki *icki Bitch“ im Tatort „Der Fluch der weißen Möwe“. So kann man
Journalisten akkreditieren. Ich glaube daß das Verschwinden meiner Fotopostkarten die ich habe drucken lassen möglicherweise mit irgendwelchen durchgeknalletn Feministinnen zu tun haben
könnte oder selbstsernannten Kinderschützern die meiene Blog gegooglet haben weil es da um Sexullen Missbruch Shcutzbefohlenr (nämlich Zivildienst-leistender) geht und die qusi
Vegewaltigung indem man wie im Tatort gestern jamanden udnter Freiheitsberaubung weichgespült mit Pschopahramka zwingt ne Beziehung einzugehen die er eigentlich gar nicht eingehen wollte.
Ich sagte Ende 1998/Anfang 1999 folgendes „Es geht um Milliarden“ damit war die Metallgesellchaft AG Kursmanipaaltion gemeint und „Uta ist eine Schlampe/Nutte – sie pimpert mit Männern
um sie der skte zuzuführen, möglicherweise auch aus Grüdnen der Wirtchftssioange - die mir nur ein Kind anhängen will damit z.B.: Rechstwalt *r*tzel an die immobilie Kappesagsse kommt“. Ich
glaube auch man hat gezielt Leute auf mich angesetezt weil Kurdirektotrssohn Br*ckm**r damlas zu Schülerzeitunsgzeiten gesagt hatte wolfram Bergbau würde Hartmetall an die israelische
Rüstungsindstrie liefern. Und bekannt war daß ich den VPN-Tunnelserver managte der das Netz der Niederlassung hier bei Frankfurt a.M. mit Bergwerk und Hütte in Österrich verband so
EDV-technisch. Sozusagen Quellenüberwachung dessen was in die VPN Strecke reingeht und rauskommt. Als wir nch inThailand waren und mein Vater die Kemco an der siamesich/burmesischen
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Grenze von Bangkok aus managte musste er auch mal Geldtransporte druchd en Dschungel machen mit US-Dollar weil wegen polituscher Unruhen die Arbieter die über die Grenze kamen lieber
in Dollar bezahlt wrden wollten. Ich selbst bin so „Cmel Trophy“ artig mit nem Landrover Defender Konvoi der Bergabufirma druch den Schungel gefahren als ich noch ein kleiner Juneg war
neebn Koffern asu Metall auf den mt rotem lack der Schriftzug EXPLOSIVES aufgerüht war, das waren Sprengtsofflieferungen. Deshalb hatte mein Vater ja auch den Waffenschein für seien
Walter PPK beantragt für Thailand. Man ist das ein lohnendes Ziele für Guerilleros und Terroristen. Jedenfalls ging es meiner Ex ja wie sich herusstellte tatscählich nur darum meien Fmilie um
Geld erpressen zu können, ihre Anwältn hat ja verucht mich entmüdigen zu lassen mit dem Faslchvorwurf der Dorgennahme umd dann Kontolle üerb das vermögen meeirn Eltren zu elrangen.
Villeicht auch Stimmrechtseinfluß auf die Firma und eventuelle Rüstungsgeshcäfte?

Jedenfalls könnten jetzt Kidnersützer auf die Idee gekommen sen sie müssten meine Fotos druchscuhen weil in meienm Blog das Wort Missbrauch gefallen ist., Villeicht ist „One Hour Photo“d as
die Ursahce für das tagelange verschwinden meeirn Postkarte wobei jeder Kidnershcäder niemals ein Labor nutzen würde sodnern sich einfach nen Fotdruckerkaufen könnte für seine
Digtalkamera. Wehsalb soclhe Ermittlunegn chanchinnig sind. Oder die Kinder/der Ehemann meiner Freundin/ bekannten die üebr nen nachschlüssel zur Wohnung vefügt damit sie mir im Notfall
Sachen holen kann falls ich mal wieder intreneirt galuben an für die Sektenabwehr vorgespielte Fake News im Blog und wollen auf eieen Faust selbst recherchiern wie wir das neulich bei Nele,
Lea und Ben von deser RTl2 vorabendsoap egshen haben. Bie unseren Fotos geht es MIR aber nur um „lebenszeichen“ und „posterhalt“, also das „unboxing von briefen“ um
enkeltrickbetrug/pstdiebstahl vorzubeugen . Damitich sicher sienkann das wenn ich wichtige Unterlagen habe ich ne Kopie an jamdnen schicken kann wo sie dann nicht beieienr Hausruchschung
verloren egehn die Kopien. Ich musst eja shcon monatlang mit ohne also fehelden beshclagnahmen Rechnern arbeietn (die hatte meinBruder mir egliehen). Bei meirner polistchen arbet, dem
führne des Blogs. Daher.Zurück zum Enkeltrick. Auch Ermittlunsgrichter Amts-/Staatsanwälte kann man akkrediteirne. Insbesoder ebi Korruptionsermittlungen. Immer wider hatte ich ja
Strafziegen eigrecht daß die Polize Staatnwltshcaft ihren Pflichten nach § 158 StPO daß sie nämlich jede anzieg netgegenhmen müssen nicht anchkamen. Ich erstehe einStückweit das Problem
dabi. Alles was IM Computer einaml dirnen sit geht nichtmehr evrloren. Gib es etwa ein Shclägere uner Fredne aus der Tinekrszene an einmem Wasserhäscuhen und man ist am nächste Tag dann
dr Meinung man würde das doch liebr zurückziehen udnevröhnt sich dann belibt das Totzdem einVorgang. EinSeröser Polizste wird ihnen immer ein ST ode SPH Nummer geben wenn sie ihm was
zu Protokoll geben, ne art Aktenzeichn auf das sie beiw ewidren Aeigaben dann ebzug nehemn können. UnserösePolizstenerkenen sie daran daßs sie kein Disntausweise vorzeigen, faslche Namen
nenen, sie bedohen oder nicht wollen daß sie üebrüf wrden, etwa mit eienm Rckruf aufdem Revier oder der 100 (ist das ein Ehcter Beaetr der vor emeirn Tür stehte). Insbeoder bei gehackten
TeelefonleitungenVIP wird die Überpürfüfung oft zum Abenteure. Als ich 2007/2008 herum mit de Frag ertsamlig ans Budnesinnemeitseirum wandte gab es noch nicht mal einehtiliche
Diesntausweise. Ein ehcter pOlizsite der es ernst meint und das Ercht auf Aussgevrweigerung achtte und nur das aufnimmt was sie auch sagen wollen wir bereist scin sich Üebrpüfungen zu
unetruziehen, etwa um bei Korruptiosnfällen auszuschließen daß er für die kriminellenStrafvereitelunsg im Amts Seislchaften Tätig iszt inenrhalb der Polizei, meienr Meinung anch Mafiöse
Strutkuren.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020052700000/

Es gibt wie ich sage mehrere ****s und einer davon ist auch wirklich Richter in Frankfurt a.M. und zwar vom Amtsgericht abgeordnet ans Oberlandesgericht. Der heißt mit Vornamen *******,
das ist wohl derjenige den Rechtsanwalt Bonn mirdamals soweit ich erinnre telefonisch mal nannte damals im Verfahren 5/04 KLs 3540 Js 225496/13 (42/13) Landgericht Frankfurt a.M. wo ich
wochenlang usnchuldig in U-Haft saß So das ich am Ende sogr entschädigt werden musste Aktenzeichen 4 Str 18/14 Str ES GStA Frankfurt a.M. ich bin mir sicher der Name war gefallen. Unter
der Email Adresse ****** **** sehe ich ne Anleitung zum DDOS auf Einem Forum 123recht.de und es gibt eien Grünen Namens ******* ****. Der grüne OB Korwisi der asl Verwaltungs-
Ratschfe die Klinik Baumstrak vor dem Imageverlust drcuh den sexulle Miss- brauchsvorwurf schützen wollte ließ mich damals einweisen.

https://www.fnp.de/lokales/*****-*****/*******-ort******/*******-****-landgerichts-praesidenten-ernannt-********.html
http://www.vaeternotruf.de/amtsgericht-*******.htm

https://www.123recht.de/forum/vertragsrecht/Kuendigung-***-******-Provider-__******.html

https://gruene-****.de/kommunalwahl-***/personen/expand/*****/nc/1/dn/1/

https://dejure.org/gesetze/StPO/158.html
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Ich habe über das Pfingstwochenende noch mit weiteren Ober-Erlenbachern (teils Leuzten die von Berufs wegen gut infromert sind) telefoniert: an den Missbrauchsvorwürfen was die
Kirchengemeinde angeht ist was drann sagen nun mehrere Quellen unabhängig voneinander. Auch den Selbstmord durch Erhängen an einem Baum oben im Feld bekam ich bestätigt. Ansonsten treffe
ich aber auf eine Mauer des Schweigens. Aber auch bei diesen Gesprächen sind mir teils Falschinformationen aufgefallen die nach (z.B.:über eine Watsapp Gruppe) abgesprochenen Aussagen
aussehen.

Ich werde jetzt einen Beweis antreten: Wenn ich hier reinschreibe daß alle aus #BerlinNeuKölln90210 oder von #Tatort den (widrgegründeten) Davdianern von David Koresh (ddr wiederauferstanden
ist) betreten und kollektiv Selbstmord begehen nachdem der Guru einen Gastauftritt in der Serie hatte und sie ihm begegnet sind werden die sich mal wider weigern das zu machen. Das ist dann
Beweis genug dafür daß ich für die ganze Scheiße die teisl ausm meinem Blog gemacht wird keine Verantwortung trage.

Nein Nein (oder auch nicht Nein) heißt Ja. Wie „mit ohne“ ohne heißt. Das weiß jeder der schon mal seinem kleineren Bruder bei den (waren das Grundschul-?) Hausaufgaben zugesehen hat. Wenn
ich was das riesige Medienecho angehtdas mein Blog findet, etwa die Rückkopplung in den beiden RTL2 Vorabendsoaps sage ich hätte das gern MIT OHNE Nachäfferei weil es mich schon akototz
wenn wüetrich Fridrich von der KGU und Dr. Hess Suizidenten verarschen damitdie sich in den nächsten Suizidevrsuch stürzen dann heißt das „Nein und KEIN nochmals nein“ = nein, niemals,
#Neverever.Also: „Nein: Ich will mich nicht weiter von Ihnen verarschen lassen“ und „Niemals wieder dieser Psychoterror“. Ich habnicht die geringste Ahnung was sie sich alles für
Lügneparallelunivesren aufgebaut haben die nichts mit der Reltät zu tun haben durch falsche Verknüpfung von Inhalten aus meinem Blog. Du sie mchen ja beim Blog nicht halt. Offensichtlich sind ja
auch Inhalte aus meeinr Email oder meien teleofnaten/SMS betroffen. Und ich habe ihre Falschidentitäten Provokation satt.Was sie tun ist jemand systematisch in den Suizod mobben/stalken und
wzar so plump daß es inzwichen jeder mitbekommt. Das ist dann eben kein Suizd mehr sondern ein Tötungsdelikt. Wie ich es zur „Klinge in den Hals rammen“ Szene beim #Tatort „Fluch der weißen
Möwe“ in eiem Schreiben formuleirt habe. So vile zu Thema Verantwortung tragen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sag_niemals_nie
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060203300/

https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/daserste-report-mainz-patientenschutz-100.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/patientenschutz-psychiatrie-101.html
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Massive DDOS musste deshalb nen Teil der Netze sperren die aus dem Angreifer-AS kommen.

Falls da irgendwelche Unklarheiten bestanden haben sollten. Mein Tochter ist enterbt. Und ich wirke mit Testamentsasktualiseriungen Ausfällen im Kreise
Freunden/Bekannten entgegen die sich eigentlich um meinen Nachlass kümmern sollten wenn sich herausstellt daß diese möglicher-weise durch Interessens-
kollisionen was das bestehebleiben von kritischen Bloginhalten angeht kompromittiert (= „befangen“) sind. Wie eine Zeitung ist ein Blog kein Wunschkonzert
dahingehend das Leute die ech kenne mich anrufen könne und sagen „das veröffentlichst du nicht (weil es mich belastet)“. Es dient der objektiven Information,
deshalb veröffentliche ich darin auch FASLCH-anschuldigugen die es gegen mich gab.

Seltsame Anrufe/Inhalte aus dem Internet, das ist sehr lange her das ich sowas schonmal gehört hab. Das war etwa zu dem Zeit-punkt als sich der Finanz-
minister (wie hieß er nochmal) erhängt hatte und ich (Thema Infektionen/Seuchen, wegen des Corona-Ausbruchs) zu einer gekeulten Herde an einem
Bauernhof recherchierte. „Wir wollen hier keine Ziegenhirten.“ „Würd ich nichtmal aus-pinkeln (zum löschen) wenn … brennt“

Bei den Eingeborenen aus dem Dorf weiß man nie so genau welche Vendetta da möglicherweise dahintersteckt wenn jemand Schlacht-abfälle vor dem Haus
vorfindet oder eine gekeulte Herde. Nur mal so zum Thema Lämmerschweigen. Ich bin leider kein so großer Fan von Mafia-Filmen wie „der Pate“ daß ich
mich da auskennen würde was das bedeuten soll. Wegen des Erhängten vom Felde hinten dawo ich als Kind wohnte wo auch mal was mit nem Tier-Ripper war
oder so von wegen gekeulter Schaafe. Wo der ehemalige Nachbar mit dem ich telefoniert hatte sich zwar den Erhängen-Suizid und auch sexuellen Missbrauch
an mehreren Kindern in der Kirchenge-meinde erinnerte – ich glaube eines der Opfer davon war ein Mit-schüler von mir - aber dann sagte es habe keine
Vergewaltigunggegeben. Und das war jemand der mit sowas auskennt.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020032912150/

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/gruselfund-bei-grimma-28-tueten-tote-schafe-im-wald-entsorgt-70093248.bild.html

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020032912150/

https://en.wikipedia.org/wiki/Fun_with_Veal
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#Tatort Nicht daß irgendwelche (siehe das Foto: DRECKS-)Bullen die zum man Tauch-bad in die Gülle geschickt hat seites der Dorfjugend irgendwelche ganz
perfiden Rechphantasien ausleben und das sich des-halb nichts bewegt bei den Ermittlungen.Rache/gekränkte Eitelkeit im Amte?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1224532842-tatort
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Ich hatte gestern eine Unterhaltung mit der Suizidprävention vomStaTtgesundheitsamt was die Geschichte angeht daß meine Eltern sich – wie die Telefonszene
im Tatort der letzte Schrey – an „Fragen die nur sie beantworten können“ nicht erinnern. Bei den anderen Familien-mitgliedern sieht es ähnlich aus und seit
diesem „Richter Viktor Beck vom KGB“ Psycho-terror wo ich plötzlich jemand anderen am Telefon hatte bin ich echt verunsichert.

Meine Generation wo Nerds mit Modem Einwahlen in BBS-Systeme anfingen hat es hinbekommen daß sich heute fast jeder ins Datennetz „Internet“ einwählt
und das Message Board „World Wide Web“ nutzt, wir haben Wiedervereinigung und Frieden in Europa geschaffen. Und es gab mal Online-Dating-Plattformen
wo man auch nur Freunde suchen konnte die sehr gut funktioniert haben. Doch wie irgendwann die Viren/Malware und Spam-Mafia die Email und das Internet
entdeckt hat so entdeckten auch bald Romance -Scammer das Onlinedating für sich. Und noch schlimmer: Ich kann hieb und stichfest nachweisen daß
Onlinedienste so wie AOL einer war ihre Nutzer ausspionierten und Dating Plattformen Nutzer plötzlich Besuch von Internetvertrags-Drückerkolonnen
bekamen und Chatverläfe aus dem Dating als „Briefroman Romatikkomödie“ im scripted Relity TV auftauchten. 

Es gibt im Film „Zeit des Erwachens“ den der Herr vom Gesund-heistamt mal seinen Lieblingspsychiatriefilm nannte (ich habe die Theorie daß man Leute nur
nach ihren Top Filmen, Musikstücken, Büchern befragen muß um rasuzubekommen wie sie ticken) – ein Verfechter von Psychopharamaka also – diesen Satz
daß sich das Zeitfenster in dem beim Medikament die positive Wirkung gegenüber den Nebenwirkungen stark überwogen ahbe endgültoig schloß. So ist das
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auch bei social Media. Die Zeit bevor das organisiert Kriminelle, wahlmanipzlierende Propaganda-Trolle und so für sich entdeckten und als man es noch
unbeschwert und überwachungsfrei nutzen konnte sind weitestgehend vorbei. „Daten- und Adresshändler wie die Driektmaketing-Firma vom Vater/Schwester
der Mutter meiner Tochter“ und andere Kirminelle haben das alles kaputtgemacht. 

Jedenfalls hab ich mich aus gegebenem Anlaß gestren vormittag über „Aktenzeichen XY“ artiges scripted reality Soaps mit Facebook Rückkanal-VerhörTV
unterhalten. Wie man die Bevölkerung massenmedail hirnwäscht um Gespräche am Stammtisch oder in Intrenet-Foren auf bestimmte Themen zu lenken wo
dann Spitzel unserer „Stasi 2.0“ mithören und Erkenntnisse sammeln können.

Ich hab das am Beispiel von einer Psychiatrie Selbsthiflegruppe veranschaulicht die aus Angst vor Strafverfolgung keine Telefone mehr nutzen kann wie der
Satt mithört was zu drastiscchen gesundheistfolgen führen kann bis hin zum Tode. Die Leute haben ja schon so Angst sich an Hilfetelefone zu wenden weil sei
dann befürchten daß die ihnen wenn sie sagen es geht ihnen schlecht sofort nen Krankenwagen und de Polizei vorbeischicken um sie wegsperren zu lassen.
Wobei solche Telefonate ja genau dazu dienen sollen Krisen und damit sowas zu vermeiden. Das Ver-trauen ist dahin. 

Wenn die Polizei also 2002 mein Büro stürmt um Logfiles in Sachen Relaying-Sicherheitslücken aufdeckende Attacken in kommunalen Netzen und
Tauschbörsen-Filesharing aufzuklären dann haben sie damit immensen Schaden anrichtet weil die Mediziner/Anwälte/ Journalisten du
Personaler/Gewerkschafter im Netz sich seitdem nicht mehr sicher sein können was die Vertraulichkeit des Wortes angeht Wenn man die Telekom zwingt Daten
herauszugeben dann darf man ja auch nicht in alle Mailboxen aller Millionen Benutzer reinschauen sondern muß vorher angebn was man bi wem suchen will.
Aber mit den kleinen Anbietern mit Mitarbeitern ohne Beamtenstatus kann man es ja machen.

Ko-Tropfen wie bei den umkippenden Freundinnen in Discotheken oder sekundenschlafbedingten Autounfällen sowie Drogen-Kakaos zeitnah zu sexuellem
Missbrauch halten Einzug in den RTL2 Soaps #BerlinNeuKölln90210, symbolisch zeigt das abrutschen von Jill ins Rotlichtmilieu und Emmis neue Leidenschaft
für Fotos die sie Basti übermittelt was Pay-TV oft bedeutet: „Erwachseneinhalte“. Daher find ich den Song „Freemium“ von „Sarah Bora“ so lustig. Man muß
Fotos nicht im Labor ausdrucken wie in „One Hour Photo“ du man muß nicht wie Basti und Emmi das Internet/telefonnetz nutzen um Photos oder Videos
auszutauschen. Es gibt Photodrucker und man kann auch USB-Sticks/DVDs/externe-Festplatten oder sowas austauschen. Soviel zum thema Internet-
überwachung. Dummer-weise werden dann Journalisten oder Mitarbeiter von NGOS wie amnesty oder transparency inter-national und human rights watch etc.
auch Opfer von Durch-suchungen wenn die nach 9/11 ein-geführte „Stasi 2.0“ Gesetz-gebung „Otto (Schily) Katalog“ zunehmend auch das Briefgehemins
aufweicht, ein Fernmelde-geheimnis wie es das Grundgesetz mal kannte ist de facto ja nicht mehr existent und auch die Unverletz-lichkeit der Wohnung halte
ich für eine Fare nachdem ich mehrfach Kleinbusladungen voller Poliizsten hier hatte die mir die Bude auf den Kopf stellten weil ich gegen Menschenrechts-
verletzungen oder für Bürgerrechte demonstriert hatte.

Corona schränkt zudem unsere Bewegunsgfreiheit ein. Und mit der Zwangsimpfunsgdiskussion droht den Menschen der Verlust über das Prinzip „my body my
choice“, bald wird es Industriellen und Großbauern-Ausbeutern wohl erlaubt sein ihr Personal zwangs-zudopen um besser Leitung herauszuholen. Villeicht
verstehet die Bevölkerung langsam die Ängste von Zwangsbehandleten wie Gustl Mollath. Oder Leuten die im Pfelge oder Altenheim eingesperrt sind denen
„die Hände gebunden sind“ wie bei Hitchcocks Das Fenster zum Hof. Was es bedeute twenn man so jemandem der ansonsten keine sozialen Kontakte mehr hat
ein Treffen absagt. Wenn so jemandem das Telefon ausfällt, der Fernseher kaputt-geht, die Nabelscnüre zur welt. Asufall vom TV? Wo mich doch so brennne
interssiert ob Jannis irgendwann mitbekommt das nicht nur Basti sein Freundin bespannt sodnern daß die Bild Zeitungschrieb von der gebe es Fotos in son nem
„Herrenmagazin“. Der Ärmste. Ich will nicht wissen wie viel „Legal Highs“ der rauchenwird müssen um darüber wegzukommen. Fürwahr wir leben in finsteren
Zeiten.

---

An dieser Stelle Notiz-Blog: Left to _right_ mit We PUNKT *) >Nochmal: Es tut mir unendlich leid jemaden (gesund-heitsbedingt) >seiner Perspektive nach so
im Stich gelassen zu haben als dieser >mich gebraucht hätte. Du kannst jetzt (das war bestimmt keine >Rache sondern zufällig) vielleicht erahnen wie es mir am
8. Juli >2016 ergangen ist als ich aus Angst unschuldig lebenslang in einer >Folter-Forensik zu landen einen Selbstmord-versuch beging weil >mir die Anwälte
nicht halfen und kein Rat-schlaggeber wusste was >man noch tun könnte. Der Telefonpartner war bestimmt nicht vor >allem Allein-Schuld aber die toale
Gleichgültigkeit gegenüber >meinem Schicksal war der berühmet Tropfen der das Fass zum >überlaufen bringt. Es ist schlimm wenn man in seelischer Not ist
>und die-jenigen bei denen man Beistand sucht helfen einem nicht >weil sie den Ernst der Lage nicht zu erkennen vermögen.

---

Es gibt Dinge die man ändern kann und Dinge die unabänderlich sind. Mich stört daß bei den Dingen die man als Gesellschaft an Misständen etwa mit Politk
ändern kann so getan wird als seien sie unverädenrlich.

Zu den unveränderlichnen Dingen gehört daß Böhmi niemals ins Frühstücksferenhen kommen wird und daß er auch keinen Filmwie Pralmina Mubaraks Night
Life drehen kann wegen Corona.

04.06.2020 07:30
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(durchgestrichen)hope(durchgestrichen) europe

Die Eu war von Beginn an eine Transferunion. Der gemeinsame Arbeitsmarkt sorgte dafür daß die armen Länder im Süden und Osten ihr Arbeitslosenproblem 
nach Nord- und Westeuropa auslagern und so ihre nationalen Haushalte entlasten konnten.

04.06.2020 12:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax:

Polizei und/oder Staatsanwaltschaft
Amtsdelikte / interne Ermittlungen

http://banktunnel.eu/

Frankfurt, 04. Juni 2020

Antrag auf Strafverfolgung ("Anzeige")i.S.d.
§ 158 StPO Hinweis auf ein Offizialdelikt

Ihre korrupten Polizisten-Kollegen versuchen durch Untätigkeit in Sachen erpresserichem Menschenraub zur Vertuschung einer Milliarden-schweren Aktienkursmanipulation (Metallgesellschaft AG Öloptionen-Skandal) Aussagen in andere Sache zu erfoltern, (ich
wurde bedroht und "zusammengeschlagen" von Bütteln des Ordnungsamtes "Stadt-polizei" Beamten des 1. Reviers, des 5. Reviers Frankfurt a.M. sowie der Polizei Bad Homburg) strafbar nach § 343 StGB, § 253 (4) StGB das die Erpressung andauert ist die
Verjährung durch Tateinheit mit der Aussageunterlassungsepressung gehemmt sowie Erpressung von selbstbezichtigenden Falschaussagen durch Kidnapping. Es geht auch um Landes-verrat/Spionage und Terror was das ausspionieren der Firma wolfram bergbau
angeht (früher zur Metallgesesllschaft gehörend wegen angeblicher Hartmetallieferungen an Nahost-Rüstungsindustrie). Meine journalistischen Recherchen (Blogger, ehemaliger Chefredakteur Schülerzeitung ExtraPlatt) haben die Taten zweifels-frei, hieb- un
stichfest und eindeutig nachgewiesen, ihre Kollegen nehmen Vorteile an und betreiben dafür Strafvereitelung im Amte und zwar orga-nisiert. Das ist alles auch schon seit vielen Jahren angezeigt aber anscheinend lassen schwerstkriminelle korrupte Beamte 
Anzeigen verschwinden (macht nichts, ich hab das nicht nur per Fax geschickt auch über manipulationsfreies, unabhängiges Gerät im Intrenetcafe, per Einschreiben oder direkt bei den Poststellen der Staatsanwalt-schaften eingereicht und mir auf meine Kop
Eingangstempel geben lassen, teils auch schon vor weit über 10 Jahren und Kopien der Eingangsbetätigungen lagern an sicheren Orten auch im Ausland, aus der Nummer kommen ihre Kollegen nicht mehr raus die machen es nur noch schlimmer). Wundern sie sich
nicht wenn erboste Bürger wie neulich in Dietzenbach oder bei Blockpy/EZB März 2015 die Polizei inzwischen als den Feind des demokratischeen Rechtstaates ansehen, Polizeiwachen stürmen, Ihre Dienstfahrzeuge abfacklen, Polizisten an-greifen. Art. 20 Abs
GG gibt ihnen so sie Deutsche sind das Recht dazu.

---

Jedes meiner ausgehenden Faxe, egal wohin wird abgefangen von ein und demselben Gerät mit einer falschen Absenderkennung: +49/(0)611/327619030

04.06.2020 12:45
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E-Mail: ***

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4

60316 Frankfurt Bad Homburg, 04. Juni 2020

Massive Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte
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**** ./. Bähring in Vorbereitung

Sehr geehrter Herr Bähring,

in Ihrem BLOG „ http://blog.sch-einesystem.de/ “ verstoßen Sie gegen das im Grundgesetz verankerte
und geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 GG) meiner
Person.

Ich fordere Sie hiermit auf, sämtliche mich betreffende Bilder, Fotos, Emails und Audio Dateien aus den
Blogs die Sie betreiben, bis zum 11. Juni 2020 12:00 MESZ zu entfernen. Des Weiteren werden Sie eine
handschriftliche Unterlassungserklärung unterzeichnen niemals mehr wieder Bilder, Texte, Emails oder
mich betreffende Dateien online zu stellen. Dies gilt ebenda für dieses Schriftstück.

Sollte mir wider Erwarten bis zu obig genannten Datum keine Unterlassungserklärung, oder auch noch
Dateien, wie obig bezeichnet online stehen, werde ich Sie auf Unterlassung, sowie auf Zahlung eines
Schmerzensgeldes verklagen. Einer Mediation stimme ich nicht zu.

Weiterhin werde ich dafür im Rahmen eines Eilantrages durchsetzen, dass Ihnen untersagt wird EDV
Anlagen zu benutzen und dass Ihre Anlagen zur elektronischen Datenverarbeitung, wie Router, Rechner
und auch die Communicator zum Schutz weiterer Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht und weiterer
durch Sie begangene Straftaten, eingezogen werden. Sie haben bereits vorgearbeitet, es existieren viele
Aktenzeichen, Notizen und Tagebuch Einträge, die den Namen Bähring betreffen.

Ebenso wird juristisch durchgesetzt werden das „ http://blog.sch-einesystem.de “ abgeschaltet wird.
Zudem wird das Jobcenter sehr daran interessiert sein, wozu Sie an mindestens 8 Stunden am Tag fähig
sind. Die Staatsanwaltschaft wird von sich aus Ermittlungen einleiten.

Mit freundlichen Grüßen,

04.06.2020 13:00
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: ÜBERPRÜFUNG Richter **** auf Interessenskonflikt Re: Reden
Datum: Thu, 4 Jun 2020 14:52:55 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: ************* <*************@**********>

Tun sie sich keien Zwang an! Am bsten sie weisen da auf meine bereits
bestehende Strafanzeige gen sie wegen verdachets der Einschüchterung
von Zeugen hin - ST nummer 1591273848377 (online) - ist beigefügt!

Bähring

---

Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1591273848377

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

Mitteiler
Geschädigt: ja
Name: Bähring
Geburtsname:
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d.Höhe
Geschlecht:
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: -
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:

Tatort
Straße: ************ ******
Hausnummer: *
Ortsteil/Stadtteil: *** *******
Postleitzahl: *****
Ort:
freie Ortsbeschreibung:
Tatzeit
von Datum: 04.06.2002
Uhrzeit von:
bis Datum: 04.06.2002
Uhrzeit bis:
Erläuterung:

Sachverhalt
EINSCHÜCHTERUNG VON BELASTUNGZEUGEN möglicherweise Vertuschung von
erpresserichem Mensschenraub und Aktienkursmanipulation
Ich werde von einem gewissen ******* ****, ************ ****** *, *****
*** *******
via Email erpresst Beismittel unter derem lkaufende Korruptionsverfahren
betreffend aus
dem Netz zu nehmen. Ich erhalte anaony Doranrufe die wohl vonim kommen.
So soll
verhidnert wrden daß die Prese/NGOs wie amnesty international über den
ordnunsgmäßengang von Ermttlungsverfahrens wachen können. Bei Fragen
wenden sie sich unter angabe des Aktenzeicens 5/30 KLs 3540 Js 233115/15
(3/16) Landgericht Frankfurt a.M. an OStA *** ***** dieser wird sich an die
Problem mit den Beamten vom 5. Revier erinnern.
aktuelles zur Emittlung als PDF Datei download unter

http://193.109.133.9:8080/

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

Am 04.06.2020 um 13:28 schrieb ***********:
> Lesen sie sich mal das Schriftstück richtig durch. Das Schriftstück ist
> nicht ihr geistiger Eigentum
> der zur freien Verfügung steht.
> Ich stelle nachher Strafantrag.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Re: ÜBERPRÜFUNG Richter **** auf Interessenskonflikt Re: Reden
Datum: Thu, 4 Jun 2020 17:42:05 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: ************* <*************@**********>

dann wundert mich gar nichts mehr.

Am 04.06.2020 um 15:37 schrieb ***********:
> *** Olaf ***** und ich haben gemeinsame Freunde. Peter Hett und ich übrigens auch.
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Maximilian Baehring [mailto:maximilian.baehring@googlemail.com]
> Gesendet: Donnerstag, 4. Juni 2020 14:53

===
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Peter Hett ist der Typ der mich sexuell Missbrucht hat im Zivildienst, mein VEtreideger de rmich so im Stich gelassen hat das ich fats usnchulidg in den Kanst
gegangen wäre arbeitet für die Firma vom Bruder von ihm, Der andere ist der Staatsanwalt.

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

05.06.2020 00:05
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Posterhalt bestätigen. Ort und Zeit und Empfänger ersichtlich.
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05. Juni 2020 ca. 05:33 Uhr

Bei #BerlinNeuKölln90210 sind es Schmidti und Jannis die einem Leid tun können. Bei Schmidti ist es so das Jade weiterhin hinter seinem Rücken über ihn
redet, wenn ich das richtig mitbekommen habe Freunde einweiht in seine Krankheit die seine reine Privatsache ist. Das verändert massiv wie er von seien
Freunden wahrgenommen wird und wie sich sein Freunde ihm gegenüber verhalten. Dieses Verhalten ich ihm gegenüber ist „nicht mehr normal“. Bei Jannis ist
es ähnlich. Er wird aber von seiner Freundin Emmi regelrecht betrogen denn sie haben noch eine angeblich intakte Beziehung während sie das mit Basti macht.
Es gibt da den schönen Satz: „Derjenige den es angeht erfährt es immer zuletzt“. Wie bei Schmidt tratschen die Freund plötzlich über ihn. Emmi hat in der
Szene in der WG-Küche zu Anfang losgelegt damit wie komisch er sich verhalte. Daß sie der wahre Grund ist für dieses Verhalten, darüber schweigt sie. Auch
Milla hat wohl eine Tasche von Jannis verschlampt, ohne ihm Bescheid gesagt zu haben. Auch sie hintergeht ihn also ein stückweit. Jannis hat also alles andere
als Unrecht als ein feiner Isntinkt bemerkt daß etwas in seinem Freundeskreis nicht stimmt. ER WITTERT GEFAHR. Wie ein gehetztes, gejegtes ([englisch:])
gestalktes Tier das um sein Leben laufen muss. Wenn das eine Psychose wird dann ist sie ganz klar von außen ausgelöst. Denn Jannis hat Recht wenn er aus
Mimik und Gestik seiner Freunde herausliest daß sie ihm etwas ver- schweigen, quasi „Verrat“ an ihm üben. Es gibt da den schönen Satz „Paranoid zu sein
bedeutet nicht das man nicht wirklch verfolgt wird“ der den meisten vom Inhalt her unbekannt sein dürfte aber her sehr zutreffend ist. Jannis spinnt nicht
eibfach nur herum. Er merkt plötzlich das sich sein ihm vertautes Umfeld gegen ihn stellt indem es nicht merh ganz ehrlich mit ihm ist. Seien Freunde haben sich
teils auf die Seite der Betrügerin Emmi geschlagen. Und diese „Verschwörung“ ist was sein Unter-bewußtsein bemerkt. Er hat also sehr, sehr feine Antennen
und ein gutes Einfühlungsvermögen, schätzt die Situation ganz richtig ein. Etwa sstimmt nicht. Und da verursacht ihm Angst. Und diese Angts kann – wenn die
Freunde nicht wie Paula die ganz offen sagt ja, deine Freunde reden über dich und ich bin deshalb zu dir gekommen um dir das zu sagen – sich, wenn bei seinen
Freunden weiter Körpersprachliche Gesten die aussgane wir sind unehrlich zu dir nicht mit dem übereinstimmen was diese Freunde sagen wobei sie ihm etwas
verschweigen oder ihn anlügen, ihn hintergehen, sich eben zu einer Psychose auswachsen. An einem solchen Zusammenbruch hätten seine falschen Freunde
(die eher auf Emmis Seite sind als auf seiner) dann erhebliche Mitschuld. Die Fachliteratur, etwa Bäumler, spricht von exogenen und endogene Psychosen, also
solchen mit äußeren Ursachen und ohne Ursachen. Jannis Angst ist definitiv keine Einbildung, die daraus resultierende Angststörung also von außen
herbeigeführt. Selten hat man so gut den Zusammenhang dargestellt gesehen zwischen mobbing/stalking und Angst-störungen die daraus resultieren. Die Opfer
die krank werden wissen nämlich plötzlich das sie sich auf ihr Umfeld plötzlich nicht mehr verlassen können, Verrat in den eigenen Reihen. Und da ist der
Auslöser und sorgt dann dafür das auch Leute verdächtigt werden mit zu den „Verschwörern“ zu gehören die hinters seinem Rücken über ihn tuscheln die sich
vielleicht gar nicht beteiligt haben an der Intrige. Die Unehrlichkeit ihm gegenüber in seinem Umfeld ist es die Jannis seine Gesundheit kostet. Hätte die Freunde
satt zu tscihen klar Farbe bekannt, Fronten gebildet und ihn mit Vorwürfen konfrontiert „Emmi erzählt du verhältst dich komisch“ (wobei sie ja ind en
Hintergrund drängt was die Ursache für diese Verhalten ist, das sie ihn quasi mit Basti betrogen hat) wäre das wahrscheinlich nicht so schlimm geworden. Emmi
mit der Mörderfigur (die Sache mit der Vodoo Puppe mobbender Matrix Kollegen im Spind) müsste doch eigentlich aus eigener Erfahrung wissen wie übel es ist
hinter jemandes Rücken über ihn zu tratschen. Wer auch immer das fürs Drehbuch recherchiert hat: präzise beobachtet, gute Arbeit.

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

#AmsterdamKrimi „Tod in Hafenbecken“ Es sind die Ermittler derFDI Wirtschaftskriminalpolizei die ganz gezielt Beweismittel ver-nichten.Ermittlungen
behindern. Und das in einem Mordfall. Esstellt sich heraus daß gar nicht so sehr die Rechtsanwaltskanzleiin irgend welche Geldschiebereien verwicklet ist –
also das Fir-men/Pirvatperosnen ihre Steuerlast drücken wollen - als das viel-mehr der Staat so gierig ist daß er dafür sogar bei Tötungsdeliktenmitmacht. Nicht
Kriminlle bringen sich gegensitig um sodenr derstaat erfolterr Aussagen, also vielmehr deren Unterlassung mit ganz gezuelter Beweismittelvernichtung. Wie in
der SteuerfahnderAffäre ist es der Staat der ganz deutlich über die Stränge schlägt,dem jedes Mittel recht ist Geld aus den Bürgern herauszuprügeln.Und es sidn
nicht Büger die morden um den Staat zu bescheißen.Der Satt täscht sogra daratsiche Todesfälle vor nur um die Zuegeneinzushcüchren und zum Aussgaen zu
epressen. Das hier sind Er-mittlungmehtoden eiens Shcurkensatates, sowas passt anch Nordkorera, so gewonnenen Erkenntnissse drüftenv or keienm deuscthen
Gericht verwdnet werden dneke ich. Da wollten sich ein aar üebreifrige Beamte ne Beförderung (= mehr Staastkentein die eiegen Tasche wirtchaften)
verdienen idem sie die Bürgerepresst haben, sie so wahnsinnig Druck gesetzt haben. Wer zahlteigentlich wenn jemand druch „Pschoterro-Folter“arbeistunfähig
wird weil er mit seiben Foltererlebissen nicht klarkommt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1224533125-der-amsterdam-krimi

05.06.2020 07:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)6172/120-189

Polizei
Saalburgstraße 116

61350 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt, 05. Juni 2020

Antrag auf Strafverfolgung ("Anzeige") i.S.d. § 158 StPO
siehe Onlineaktenzeichen 1591273848377 und 15815454496336
Tatvorwurf: Stalking / Einschüchterung von Zeugen / versuchte Beweismittel-vernichtung / Nötigung der Presse / absichtliche Falschbeschuldigung / Kid-napping-Beihilfe zur Vertuschung milliardenschwerer Aktienkursmanipulation

Vor einigen Wochen kontaktierte mich ein gewisser Michael **** per EMail. Da mir der Name in unangenehmer Erinnerung ist habe ich gebeten mir mitzuteilen inwieweit er mit Personen aus meiner Vergangenheit die mir Schaden zugefügt haben verwandt sei.
Außerdem habe ich google bemüht zu seiner Email-Adresse und zu seinem Namen. Ich habe ihm - der mich angeschrieben hatte, nicht umgekehrt - die Ergebnisse dieser Recherche mitgeteilt und um Stellungnahme gebeten. Soweit ich sehen kann handelt es sich u
einen grünen Politiker der zu DDOS-Attacken gegen Server mit Beweismitteln aufruft die dort für NGOs wie amnesty und transparency international oder human rights watch abrufbar sind, ebenso wie für journalisten und Anwälte. Zudem ist er möglicherwise m
einem Land-gerichtsrichter bekannt dessen (soweit meien Infos) Sohn zu einer Gruppe gehörte die mich zu Schülerzeitungszeiten massenmedial mobbte. Auch meinen Vater wollten sie fertig/kaputtmachen, das ganz ist als der Metall-gesellschaft AG Öloptionen
Skandal durch die Presse gegangen, einer milliardenschweren Aktienkursmnipulation. Um diese zu vertuschen entführte man mir später mein Kind um mich zur Unterlassung der Aussage zu nötigen. In 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg fidnet sich auf Uta
Rieks 15 Seiten vom 04.06.2002 auch die Aufforderung der Erpresser ich solle mich selbst falsch psychischer Krankheiten bezichtigen sonst sähe ich mein Kind nie wieder. Herr **** gibt zudem an mit Hausmeister Peter Hett von der Klinik Dr. Baumstark bek
zu sein, dem Mann der mich im Zivildienst sexuell missbrucht hat, möglicherweise organsiert. Am 12. Februar hatte ich plötzlich einen angeblichen "Richter ****" am Telefon einer Bekannten der mich bedrohte, später gab er sich als "Viktor vom KGB" aus d
zu vergewaltigen drohte, er stünde vor dem Hauseingang hier. Möglicherweise gehört er zum BDSM/Sado-Maso Umfeld des Ex-Freundes der /Nutter meiner Tochter der wiedrum auf mysteriöse Art und Wiese ums Leben kam. Herr **** bedroht mich wie sie aus
seienm Schreiben vom 04. Juni 2020 ganz massiv, droht mir offen mit existenzbedrohenden Verleumdungskampagnen gegenüber dem Jobcenter womit er erreichen will daß ich meine Wohnung verliere, asugehungert werde und gezwungen bin mein angemieteten
Blog/Web-Servr vom Netz zu nehmen weil ich sie nicht mehr zahlen kann (ich spare mir Geld für olitsche Negegement vom Munde ab, bezahle alles aus meinem HartzIV/Alg2).

---

Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1591273848377

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

Mitteiler
Geschädigt: ja
Name: Bähring
Geburtsname:
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d.Höhe
Geschlecht:
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: -
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:

Tatort
Straße: ************ ******
Hausnummer: *
Ortsteil/Stadtteil: *** *******
Postleitzahl: *****
Ort:
freie Ortsbeschreibung:
Tatzeit
von Datum: 04.06.2002
Uhrzeit von:
bis Datum: 04.06.2002
Uhrzeit bis:
Erläuterung:

Sachverhalt
EINSCHÜCHTERUNG VON BELASTUNGZEUGEN möglicherweise Vertuschung von
erpresserichem Mensschenraub und Aktienkursmanipulation
Ich werde von einem gewissen ******* ****, ************ ****** *, *****
*** *******
via Email erpresst Beismittel unter derem lkaufende Korruptionsverfahren
betreffend aus
dem Netz zu nehmen. Ich erhalte anaony Doranrufe die wohl vonim kommen.
So soll
verhidnert wrden daß die Prese/NGOs wie amnesty international über den
ordnunsgmäßengang von Ermttlungsverfahrens wachen können. Bei Fragen
wenden sie sich unter angabe des Aktenzeicens 5/30 KLs 3540 Js 233115/15
(3/16) Landgericht Frankfurt a.M. an OStA *** ***** dieser wird sich an die
Problem mit den Beamten vom 5. Revier erinnern.
aktuelles zur Emittlung als PDF Datei download unter

http://193.109.133.9:8080/

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4

60316 Frankfurt Bad Homburg, 04. Juni 2020

Massive Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte
****./. Bähring in Vorbereitung

Sehr geehrter Herr Bähring,

in Ihrem BLOG „ http://blog.sch-einesystem.de/ “ verstoßen Sie gegen das im Grundgesetz verankerte
und geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 GG) meiner
Person.

Ich fordere Sie hiermit auf, sämtliche mich betreffende Bilder, Fotos, Emails und Audio Dateien aus den
Blogs die Sie betreiben, bis zum 11. Juni 2020 12:00 MESZ zu entfernen. Des Weiteren werden Sie eine
handschriftliche Unterlassungserklärung unterzeichnen niemals mehr wieder Bilder, Texte, Emails oder
mich betreffende Dateien online zu stellen. Dies gilt ebenda für dieses Schriftstück.

Sollte mir wider Erwarten bis zu obig genannten Datum keine Unterlassungserklärung, oder auch noch
Dateien, wie obig bezeichnet online stehen, werde ich Sie auf Unterlassung, sowie auf Zahlung eines
Schmerzensgeldes verklagen. Einer Mediation stimme ich nicht zu.

Weiterhin werde ich dafür im Rahmen eines Eilantrages durchsetzen, dass Ihnen untersagt wird EDV
Anlagen zu benutzen und dass Ihre Anlagen zur elektronischen Datenverarbeitung, wie Router, Rechner
und auch die Communicator zum Schutz weiterer Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht und weiterer
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durch Sie begangene Straftaten, eingezogen werden. Sie haben bereits vorgearbeitet, es existieren viele
Aktenzeichen, Notizen und Tagebuch Einträge, die den Namen Bähring betreffen.

Ebenso wird juristisch durchgesetzt werden das „ http://blog.sch-einesystem.de “ abgeschaltet wird.
Zudem wird das Jobcenter sehr daran interessiert sein, wozu Sie an mindestens 8 Stunden am Tag fähig
sind. Die Staatsanwaltschaft wird von sich aus Ermittlungen einleiten.

Mit freundlichen Grüßen,

---

Druckansicht

Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1581545496336
Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung
der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung der
sachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.

Mitteiler
Geschädigt: nein
Name: Bähring
Geburtsname:
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: BAd homburg v.d. Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 069/17320776
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil: 0176/65605075
E-Mail-Adresse: maximilian@baehring.at

Tatort
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl: 60316
Ort: Frankfurt a.M
freie Ortsbeschreibung:
Tatzeit
von Datum: 12.02.2020
Uhrzeit von: 19:30
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:

Sachverhalt
#ALARM #SOS #MAYDAY 12. Februar 2020 ca. 19:30 Uhr Schwerstkriminelle blockieren backboneseitig meine Telefonie, geben sich mal als Richter aus,
mal (deutschsprachig) als KGB. DER RVIDER WEISS VON NICHTS https://zentral-bank.eu/20200212-1930-vz-mobiltelefon.mp4
https://zentral-bank.eu/20200212-1945-vz-mobiltelefon.mp4 Update 22:30 Uhr: permanent ruft der typ unter der gespooften mobilfunkrufnummer einer
bekannten (0**********8 **********) an (sowohl auf meienr festnetznumemr als auch unter meienr mobil-funbnumemr) und droht mir unter anderem
mich zu vergewaltigen. er habe eien wireshark (das ist ein traffic-sniffer) am apl (das geht nicht, ds ist lediglich ne verteilerbox) in der hölderlinstraße 4 im
keller auf einem notebook.

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

---

1995/6 wird Maximilian Bähring im Zivildienst der Klinik Dr. Baumstark sexuell missbraucht.

1998 wird er vom Ex seiner Komillitonin einer kurzfristigen Liasion mit dem Leben bedroht.

Maximilian Bähring erstattet mehrfach Strafanzeigen gegen untätige Polizeibeamte und zwar in Bad Homburg v.d.Höhe, dem 1. und dem 5. Revier in Frankfurt a.M. und beschwert sich bereits 2003 und 2005/6 bei den hessichen Ministern für Justiz und Inneres
durch Briefe/Faxe und eigenes Vorsprechen.

Aufgrund bösartigster Verleumdungen (er würde Drogen nehmen) der Mutter seiner Tochter im Sorgerechtsverfahren geht sein Betrieb pleite und er verliert den Job. Seit 14 Jahren hetzt die Kindesmutter das Kind gegen ihn auf, er bekommt es nicht zu sehen.
Ex ist in einer Sekte, „REIKI“ = pseudomedizinischer Unfug religiöses „Heilen durch Handauflegen“, der auch – und da schließt sich der Kreis – seit neuestem bei der Kur und Kongress (Baumstark) praktiziert wird. Deshalb wollen die ihn auch unbedingt üb
irgendwelche Gutachten zu denen das städtische Jugendamt im Sorgerechtsprozes nötigt medizisch-psychiatrisch mundtot machen. Immerhin gehört die Klinik in der er mißbraucht wurde der Stadt im Verwaltungsrat sitzt der OB. Als er über die auch ansonsten
katastrophalen Zustände berichten wollte auf einem Internet-Portal für Klinik-Bewertungen wurden die Bewertungen gelöscht. Er nimmt kein Drogen, Politikerkinder nehmen allerdings welche, hat er auch ausgesagt.

Die Server von ihm und seinen alten Unternehmen liegen unter Hacker / DDOS-Dauerfeuer man generiert gigantische Tele-kommunikationskosten zu seinen Lasten. Netz-Provider plündern trotz fehlender Verträge oder Einzusgermöchtigungen sein Sozialhilfe-
Girokonto. So will man verhindern daß er sich an die die Öffentlichkeit wendet / diese informiert.

Man versucht außerdem über eine Entmündigung mit neuem Vormund „Reiki“-Sekte eine Vormundschaft über ihn zu errichten um über sein Kind eine unterhaltliche Durchgriffshaftung auf das nicht unerhebliche Vermögen seiner Eltern herzstellen (5% eines
Bergbau- und Aufbereitungsbetriebes, Rüstungszulieferer der Isaelis in Österreich).

Als er 2007 mangels fianziellen Mitteln gezwungen ist Sozialhilfe zu beantragen verweigert man ihm diese. Man verweigert ihm ausserdem einen Analt um sein Recht auf Sozialhilfe durchzusetzen. Zwischen dem 05. Februar 2007 und dem 28. April 2007 versuch
das Jocenter in Fankfurt a.M. ihn obdachlos zu bekommen und mit Todesfolge auszuhungern. Mit aller Gewalt versucht man erstmalig ihn schwerst körperzuverletzen: im Sinne des § 226 (1) 3 StGB, einen psychischen Zusammenbruch herbeizu-führen um ihn so in
einer Psychiatrie faktisch mundtot zu bekommen. Hiergegen versucht er im Verfahren 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt Main vorzugehen. Später gerät er wieder und wieder rechtsmissbräuchlich/willkürlich in Gefangenschaft wird dort vergiftet und macht mehrere
Hunger- (25 Tage) und Trink-/Durststreiks (zwo mal secheinhalb Tage)! Die strafangezeigten Polizisten „bedanken“ sich für die Anzeige indem sie bei ihm vorstellig werden und ihn einschüchtern, man werde ihn verschwinden lassen - wenn er den Rechtwseg
beschreite / die Dienstaufsicht einschaltet. Er wendet sich hilfesuchend an das europäische Parlament, NGOs (amnesty etc.) sowie Diplomaten verschiedener ausländischer Staaten.

Er wird von einem betrunkenen Nachbarn fast erwürgt. Außerdem wurde er mehrfach überfallen (möglicherweise um an Datenträger mit Netzwerkpasswörtern zu gelangen mit denen man täterseitig glaubt an Vermögen von ehemaligen Kunden seines EDV-Beriebes,
milliardenschweren Pensionsfonds, zu kommen), von Hunden gebissen und angeblich von ihren Männern verprügelten Trinkerinnen derart gestalkt daß ein Umzug von Bad Homburg v.d.Höhe nach Frankfurt a.M. notwenig wurde.

Abgesehen davon wird ihm permanent das Waser abgestellt – wohl vor dem Hintergrund daß seine Eltern mal eine Bürger-intiative hatten die sich gegen die Errichtung einer Klärschlammtrockungsanlage für das gesamt Rhein-Main Gebiete vor der eigenen Haustü
wendete. Wahrschienlich deshalb interniert man ihn wärhend Wahlen und verbietet ihm für die spätere Piratenpartei – den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung - Plakate für einen Bürgerrechts-Demoaufruf gegen einen totaltären Überwachungsstaat –zu kleben
Zudem wird er so falsch in die Wählerregister eingetragen daß ihm Wahlberechtigungspost-karten gar nicht zugehen und er bei jeder Wahl – mit Information der OSZE – einzeln beim Wahlleiter das Fehlen einer solchen anmahnen muß eine zu erhalten. (WP 88/1
Deutscher Bundestag)

Und man rächt sich wohl für seine Position zu Zeiten seiner Aktivität als Jugendparlamanetarier als er die Meinung vetreten hat daß Väter genau so ein Elternrecht zusteht wie irgendwelchen Schlampen die neben dem Pille einwerfen dann auch noch vergesse
wollen mit wem sie „geschnaggserlt“ haben „anonyme Vaterschaft“ wenn es außer um Unterhalt oder Papiere vom „ANONYMEN“ Vater Staat (dem Steuerzahler) auch mal darum geht daß Väter ihre Kinder anteilig selbst erziehen (Hälfte der Zeit) und natürlich
sehen/besuchen wollen damit Unterhalt nicht in den schwarzen Kassen von Sekten verschwindet.

Nachdem er die Frechheit besessen hat sofort als das neue Sorgerecht geschaffen wurde diese für sein Kind zu beantragen hat man versucht ihn einzuschüchtern indem er von Polizsiten regelrecht „zusammegschlagen“ wurde. Seine Eingaben an Gerichte werden
unbegrüdet „verworfen“ auch beim Bundesverfassungsgericht, Post (auch Einschreiben) verschwindet mehrfach.

05.06.2020 09:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)6172/405-139

Amtsgericht
Betreuungsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt, 05. Juni 2020

Anregung einer geschlossenen psychiatrischen Unterbringung des Herrn ******* **** wegen Fremdgefährdung / Bedrohung

Ich bin Blogger und war jahrelang Chefredakteur der Schülerzeitung Extraplatt, etwa zu der Zeit als Herrhausen in die Luft gesprengt wurdeund es den Metallegesellschaft AG Öloptionen Skandal gab (da arbeitete mein Vater Bernd Bähring, nicht zu Ver-wech
mit dem Chefredakteur der Börsenzeitung Bernd Bähring), und ich arbeite in meiner Freizeit/politisch im Datenschutz, ich werde immer wieder bedroht. Seit neuestem von einem gewissen

*****
****** ****
************ ****** **
***** *** *******

der versucht zu erreichen daß ich Dokumentationen zu Justizkorruption und erpresserischem Menschenraub zur Erpressung einer Aussageunter-lassung aus dem Netz nehme, ebenso wie die Infos über den sexuellen Missbrauch dessen Opfer ich im Zivildienst wurd
Er kenne den Täter. Herr **** hatte mich angeschieben und drehte dann völlig durch als ich ihn abklopfte dahingehend ob er mit irgendeinem meiner "Feinde" gemeinsame Sache macht. Ich war vor einigen Jahren als ich meine Wohnungs-Tür öffnete fast zu Tod
gewürgt worden (dazu gibt es ein Landgerichts-Strafverfahren) seitdem bin ich vorsichtg. Außerdem hatte ein gewisser Richter **** mich am Telefon bedroht. Zudem gibt es eine Dr. H*ss und einen Richre soweit ich weiß **** die gemeinsam Unglauawürdigkeit
Guatchten für Zeugen und § 20,21 StGB Falschgutachten verkaufen wobei Immobilien-nutzungsrechte als Bezahlung erpresst werden sollen, das ist auch die Sache mit dem Vollstreckungsebetrug gegen die Metallegsellschaft AG. Die Teilnahme an diesen Gutatche
wird mit Kidnapping erpresst und unterschwelligen Drohungen meinem Kind würde was passieren. Ich werde auch von den perversen BDSM/Sado-Maso Freunden der Mutter meiner Tochter bedroht und dem Reiki-Sekten Schneeballsystems der Kindesgroßmutter.
Daher kann ich nicht richtig aussagen.

05.06.2020 10:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)69/212-****

*** ******* *****
Gesundheitsamt Frankfurt am Main
Breite Gasse 28
D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt, 06. Juni 2020

Unsere Telefonate

Hallo **** *** *****,

ich hab einfach keine Lust unter einer der andern beiden Suizidpräventions Nummern die unter https://www.uni-frankfurt.de/73085342/Was-tun-im-Notfall_ genannt werden anzurufen weil ich da meine ganze Historie nochmal erzählen muss. (Nur) daher
kontaktiere ich Sie.

Ich werde ganz gezielt unter Druck gesetzt, terrorisiert von Personen die meinen wenn sie in meinem Blog anonymisiert erwähnt werden - wohlgemerkt nachdem sie mir von sich aus eine Email gesendet haben - berechtige sie im Zweifelsfalle dazu nicht etwa 
eine von über 15.000 Seiten A4 geändert zu bekommen wo möglicherweise Persönlichkeitsrechte verletzt sein könnten sondern gleich das ganze Blog einzustampfen. Die versuchen mir zu verbieten das Internet zu benutzen, am besten noch die Hände abzuhacken
damit ich nichts kritisches mehr schreiben kann. Und mich dann auch noch beim Job-center zu denunzieren damit die mich aushungern und mich aus der Wohnung werfen mir Sozialleistungen streichen damit ich die monatlichen Provider-kosten nicht mehr zahlen
kann für die gemieteten Webserver und die mit Methoden der "Abmahnmafia" auch noch "Schmerzens-gelder" aus mir raus-prügeln wollen wie das Drückerkolonnen-Inkasso über das ich schrieb.

Das ist doch nicht mehr normal. Ich hatte mehrfach Anfragen von Leuten die sich im Blog wiederkannten und anonymisiert werden wollten das hab ich immer zeitnah zu deren Zufriedenheit bearbeitet, der Ton macht die Musik, wenn man mich aber regelrecht
bedroht lass ich es deshalb drinnestehen weil das ein Tatmotiv ist was für Ermittler relevant ist so mir was zustößt.

Ich habe eher den Verdacht er hat im Blog gelesen das ich mehrere Suizidv-ersuche hinter mir habe und zielt nun darauf ab einen weiteren "Selbst-"mordversuch durch in den Suizid treiben ganz gezielt herbei-zuführen.

../-2-

Zeitgleich gibt es ganz gezielte Stimmungsmache die dazu führt das meine sozialen Kontakte (im realen Leben offline) wegbrechen. Meine Familie läßt mich schändlichst im Stich. Das mag bei Einzelfällen oder über einen größeren Zeitraum hinweg normal sei
das alle auf einmal wie (über eine Whatsapp Gruppe oder so?) miteinander abgesprochen Front gegen einen machen, mich nachäffen (kann ich anhand "eindeutiger Marker" hieb und stichfest nachweisen genau wie ich nachweisen kann das sich Autoren,
Film-/Fernsehproduktionen auf mein Blog stützen), das ist schon mehr als ungewöhnlich.

Wie "Salman Rushdie" oder der von amnesty international gefeaturte Fall des gefolterten arabischen Bloggers Raif gehre ich inzwischen wohl definitiv zu den "verfolgten Autoren" wie die die zur Nazi Zeit das Land verlassen mussten. Ich werde ganz offens
vom Staat gegängelt wie die Theater-leute im Film "Das Leben der anderen", dokumentiere für die Nachwelt wie Anne Frank, und jetzt will man mir auch noch das streitig machen.

Es wird immer schlimmer. Inzwischen sind wir soweit daß es sinngemäß irgendwann eine Stufe erreicht wo man sinngemäß täglich zusammengeschlagen wird und sich dann darüber freuen soll wenn man einen Tag mal nicht zusammengeschlagen wird. Das wird
einem dann als Freiheit und Sicherheit verkauft. Ihr einziger Ratschlag bestand bisher darin mir "Beruhigungs-drogen" verschreiben zu wollen damit ich nicht mehr so genau mitbekomme wie mir Unrecht angetan wird. Und daß die sadistische quälerei meiner 
nicht mehr im Internet stehet heißt nicht daß sie nicht mehr geschieht, sondern lediglich daß die Öffentlichkeit nichts mehr davon mitbekommt.

Ich verzweifle zusehends.

Kann man strafrechtlich was unternehmen gegen Leute die andere (fahrlässig oder vorsätzlich?) in den Suizid treiben (oder hetzen)?

Maximilian Bähring

06.06.2020 09:00
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Der Unterschied zwischen Holocaust Gedenken und dem was mir geschieht ist: die Nazis von damals wurden für ihre Verbrechen längts hingerichtet, es besteht keine Gefahr
mehr! Daher ist das nachrangig. Außer jener welche die Anitfanten etc. mit „false flag“ Attentaten VORTÄSUCHEN (das kann ich für „Hanau“ hieb und stichfest
nachweisen) damit weiterhin Armutzuwandere ins Land geschleust und hier ausgebeutet werden können. Es gibt wirklich verfolgte Leute. Und das sind nicht die 2/3 arabisch
oder nordafrikanischstämmigen die berecht-igterweise in eine Drogenkontolle geraten weil 2/3 der Leute die regelmäßig neben den Dealern an Straßenecken rumstehen solche
MihuGrus sind. Wenn ich nach jemandem mit roten Haaren fahnde dann werden auch die Rothaarigen unter die Lupe genommen. Und Blondinenwitze sind jetzt auch keine
rassistische Benachteiligung obgleich die Haarfarbe ein über die Gene weitergegen Erbmerkmal („Rasse“) ist. Nur weil ne 15 jährige afrikanischstämmige Waise nicht in ne ab
18 Discothek reinkommt um sie als Jugeliche vor sich selbst zu schützen ist das noch lange kein Rassismus, genau wie wenn deutsche Mädchen Paarungsversuche von
MihiGrus ablehnen. Die ganze Debatte hat dazu geführt daß die 15 jährge sinngemäß Präsident Clinton mal wieder zum (potentiellen) Vater (jeder Mann ist verdächtig Vater
eines Vater unbekannt Kindes zu sein bis dessen Vatsrchaft geklärt ist, auch der Bundespräsidnet) machten per „Vater unbekannt“ und „Zahlvater Staat“. Jede „unbekannte
Vaterschaft“ ist ein Genralverdacht gegen alle Männer fremdgegangen zu sein, ausgelöst durch die Lügen von in der Gegend herumhurenden Schlampen. Es gibt “Racial
Profiling“ gegen erblich Schizophrene. Wenn die Vererbung einer Geistskrankiet wie die vererbung der Haut- oder Haarfarbe als Rassemerkmal gilt, dann wäre es Rassimus
wenn psychsich Krnke von der polizei mit Hinweis auf die angebliche psychisch Krankheit nicht bedient werden. Motto: Die sind es nicht (Achtung Formuleireung) würdig
wie Menschen bedient zu werden ihrer Erbkrankheit (rassemerkmal) wegen. Da spielt die Musik wenn ein Herr Kraft vom 1. Revier Lute die ne straftat zu Protokoll geben
wollen verarscht. Oder Demar und Schmidt bei der Polizei Bad Homburg. Anders als der Rassismus gegen die Holocaust Opfer sind das auch alles Straftaten wo die Täter eben
nicht verurteilt wurden, immer noch frei herumlaufen. Von 5 Leuten mit MihGru bedingtem dunklem Teint die ich aus Schulzeiten näher kenne sind 4 als regelmäßige
Marihuanakonsumenten dem Drogebumfled zuzuordnen. Bei denen ist das kein Racial Profiling sondern berechtigte Strafverfolgung. Bei 2 von 3 attacken auf mich waren
Zuwanderer die Täter. Die drannzukriegen ist bestimmt kein Rassismus. Aber daß man Systemrkitiker unter dem Falschvorwurf psychischer Erbkrankheiten für vogelfrei
erklärt, sie seitens der Polize nicht schützt, das ist Rassismus.
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Das größte Problem: Die stinkend-faule Polizei ermittelt einfach nicht.Jahrelang. Trotz schriftlicher Anzeige Wer sind diese Obdachlosen die hierim Hausflur
campieren?

http://wuergerjagd.blogna.me/post/48453588345/
http://wuergerjagd.blogna.me/post/90188547405/
http://wuergerjagd.blogna.me/post/90191078025/
http://wuergerjagd.blogna.me/post/90190110535/
http://wuergerjagd.blogna.me/post/90193220290/
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Ich bin als kleines Kind in den katholischen Kindergarten *** ****** gegangen, meine Familie wohnte damals im ************. Die Kindergärtnerin war die ******. Die heiratete damals
und deshalb haben wir Kinder auch heiraten gespielt, ******* ("gannt ***** von *******-") ******** war Pfarrer, ****** ******** aus dem ******** war Trauzeuge und (*****-)****
******* aus der ************ und ich das Brautpaar Das muß irgendwann zwischen 1978 und 1981 gewesen sein. Später -da ging sich schon zur Grundschule- übernahm mein Vater dann
von der Metallgesellschaft AG wo er arbeitete her die Leitung eines Eisenerz-Bergwerks in Thailand weshalb wir ich glaube 1982 bis 1985 dort lebten. Ich weiß daß es damals Vorwürfe des
sexuellen Missbrauchs gab in der Kirchengemeinde weil ****** ******** - ein adoptiertes Waisenkind - seien Kameraden massiv unter Druck setzte für ihn auszusagen. Ich weiß das es
damals auch mehrere sexuelle Missbruchs FASLCH-vorwürfe gab weil die Polizei unbedingt aus jedem Kinderspiel sexuellen Missbrauch konstruieren wollten. Soweit ich weiß in der
anhcmittagsbetruung im kathlischen Gemeidnahsu. Als wir damals im Kindergarten heiraten spielte meinte **** ******* die mir einen Laib Brot als Jungfrauen-Schwangerschaft schenken
wollte sie brächte ja den Hof mit in die Ehe ein und ich nur das neugebaute Haus. Daraufhin ermittelte ****** ******** unsere Vermögenswerte etwa ***** ********* 6.000 DEM
Aktienpaket (die Kinder missverstanden 6.000 Aktien) bei BMW oder den weißen 5 er BMW von **** ******** Onkel weshalb sie ab da scherzhaft BMW-Erbin genannt wurde. Die
Kindergarten-Kinder die auch Bandenkrieg gegeneinander führten (gelbe gegen blaue Sandkastenschippen usw.) dachten sogar mal darüber noch eine Eltern umzubringen um dann nachdem
das Kinder-Ehepaar den Trauzeugen adoptiert habe einen gemeinsamen Hausstand im Eigen-heim zu haben. Kinder eben. Jetzt habe ich vor einiger Zeit den Film "das weiße Band" gesehen
wo es um den Selbstmord eine Arztgattin geht der mich an Vorkommnisse im Ort erinnert. Und ich habe auch mitbekommen daß es oben am Feld mal einen Selbstmord gab und am ****hof
am Ortsausgang ********/ecke **************** war mal irgendwas mit einer Schafherde und militanten Tier-schützern. Das letzter würde ich gerne mal näher recherchieren. Meine
Eltern hat man versucht um ihr zwotes Haus zu betrügen (angezahlt mit der Erbschaft meiner Oma ********** aus **********) in der Kappesgasse. Und Kriminelle haben die Firma wo
mein Vater tätig war, der 14. größte DAX Konzern in Deutschland, mit Öloptions-Aktienkursmanipulationen erpresst und in die Pleite getrieben. Ich selbstw erde Teils massivst bedroht.
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Gestern (07. Juni) war ich kurz im Internetcafe und traf da einen Mann wir haben uns kurz unterhalten über Angst vor Über-wachung, Tor-Browser usw.. Der sagte mir man müsse aufpassen daß die
Ermittler einem bei Beschlagnahmen nicht noch irgendwelchen illegalen Inhalt auf die Server laden. Dazu fällt mir noch ein: bei Beschlagnahmen geben die einem nie MD5/SHA1-Summen auf
Quittungen der beschlagnahmten Datenträger um sicherzustellen daß bei der Polizei später nichts auf die Datenträger draufkommt (untergeschobene Beweise) was vorher nicht da war.

#KommandoHENNNIGerBiER Bei der RAF fing das damals auch so an daß Andreas Baader was gegen den Konsumterror unter-nehmen wollte und den Krieg in Vietnam verhindern, soweit mir
bekannt ging es da auch mal um Kriegsdienstverweigerung. Will sagen auch die mosntöseten Terroranshcläge wie 9/11 nehmen den Anfang oft in kleinen Ungerechtigkeiten.

Ich erinnere mich noch las ich anfing Schülerzeitung zu machen stürmten Ober-Erlenbacher Kinder ins Redaktionsbüro und wollten mich verleumden, es ging da um ein Fahrrad das ich/mein Vater
angeblich einem Nachbarn geklaut hätten. Dessen Verwandschaft (Anwalt) hatte soweit ich weiß für sein Sohn nach einer seiner Weinproben im Fahrradgeschäft ein Kinder-fahrrad gekauft was für
den zu groß war („in deinem Suff übersehen für dich wars ne Nummer zu groß“ fällt mir da von Herrgott Krümelmonster ein). Der hatte es dann meinem Vater weiterverkauft und vom Erlös das ein
Nummer kleiner das für das Kidn altersgerecht war /passte gekauft. Siehe auch #HeyThatsMyBike Der Nachbarsjunge beschuldigte uns auch meine französischen Vettern die zu Besuch kamen seien
Schwarzarbeiter. In Wahrheit war das so daß deren Haus in der neubau-siedlung später fertig wurde als unsere und wir Kinder spielten mit unsren Fisher-Price baggern in den Sandhaufen der
Bau-stelle. Da kam der – seine Familie besichtigte den Baufortschritt – an und explodierte förmlich, das sei alles sein Sandhaufen. Ich rannte zu meinen Eltern um zu fragen ob das war sei und als ich
zurückkam war mein Spielzeugbagger verschwunden. So und nicht anders herum war das. Wir bekamen ja auch mal Ärger mit der Gewerkschaft der Schul-Hausmeistern weil meien Mutter nicht
wollte daß an der Schule Zuckerzeug in Kiosken an utomaten verkauft wird. Es gab auch mal irgendwelche Reiter die spielende Kinder anzeigten weil die im Wald irendwie so schkrnek gesbatlte
ahtten. Die Petze die den anderen Kids den Ärger eingbrock hat hat dasmls soweit ich mich erinnre von den anderen Andren die sie festhielten eine aufs Maul/Auge bekommen als sie brüllte „das sag
ich meinen Eltern“ und sie dafür des Missbruchs faslchbschuldigt. Und si hat auch mal den Bauern der sein Schaafe scherne ließ als Tierquäler denunziert ich glaub sogar gegebüber dem Fernsehen
und Kinder angstiftet dem die Hölle heiß zu machen.
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*. wollte mit mir Austern essen (es gab mal ein Austernessen auf dem Weinfest mit T., das war der abend als P.A. mit dem Krankenwagen abgeholt wurde vom Fest weil er zu viel getrunken hatte,
nicht mehr laufen konnte und kein Taxi ihn mitnahm). Außerdem wollte sie Champagner trinken wie damsl als sie die Wette gegen mich verloren hatte daß sie wieder zu ihrem späteren Ehemann und
Vater ihrer Kinder zurückgehe nach einer Trennung sendete mir ein Foto mit einer „Schein-schwanger-schaft“ (sieh auch Joko und Klass Sportvereins-Weihnachten mit dem Brot). Wir haben da auch
darüber geredet daß er sie angeblich mal geschlagen haben soll.

A propos Zusammenbrüche (KO Tropfen?) da ist auch mal die Tochter unseres Anwaltes in der #Kappesgasse Sache und beste Freundin von Kurdirektorssohns Lebensgefährtin auf einer Party
zusammengebrochen im Frankfurter Bahnhofsviertel in einer Sprachschule. Ein anderes mal berichtete mir der Kurdirektorssohn er sei auf dem Rückweg von der Arbeit am Steuer einge-schlafen,
auch das könnet mit Drogen/KOP-Tropfen zusammenhängen. Dort wo er Lehre machte hatten die Anwerbeveranstaltungen des Schneeballsytems „Life AG“ stattgefunden (die hatten mich mal
eingeladen, der Kontakt kam über die Freundin von R. - einem Klassenkameraden – C. (wie ne Biermarke) zustande, die schickte mir einen Typen vorbei der mir angeblich einen Auftrag
anzubeitenahtte für Programmierung noch zu Schul-zeiten, ich war einer der wenigen die da nach der Infoversntaltung nicht mitmachtenm Kritik äußerten). Die Typen erinnerten mich ein wenig an
diejenigen die damals für die Schülerzeitung Anzeigen aquirierten, denen ich sagte sie sollten wenn sie bei Banken etc. in die Konzernzetralen gehen doch bitte schauen daß sie adrett/adäquat gestylt
sind und nicht im verdreckten Sportoutfit gerade vom Bolzplatz kommend.

T der Bruder von P (Eigentümer einet Druckerei) sagte mal was er glaube ein Pensionsfodns sei ein Schneeballsystem.Und Reiki, die Sekte von Uta Rieks Mutter ist ja auch ein Pyramidensystem.

Ein Anderes mal hat * mich – so kam es mir vor - ausgehorcht zu dem Autounfall den ein Firmenwagen von uns hatte, das ist wohl irgendwann nachts mal ein bereits krummer Poller beim ausparken
oder so beschädigt worden und das wurde scheinbar als so geringfügig angeshen daß man wahsrcheinlich dafür niemanden mitten in der Nacht rausklingen wollte. Daraus wollten die allen ernstes
Fahrrerflucht konstruieren obgleich quasi gar kein Fremdschaden vorlag. Das muß an dem Tag gewesen sein wo komsicherwsie vormittags mehrere BGP4-Router gleichzeitg wegbrachen (eigentlich
ein Ding der Unmöglichkeit) und ich abends (mit einem Mitarbeiter?) noch im Od Odal war.

Ich glaube dieser (INSEZNIERTE?) Unfall sollte missbrucht werden mich unbedingt zu begutachten nachdem ich ein Begutachtung im Kindschafts-/Umagnsgverfahren 9F 434/02 UG Amtsgericht Abd
Homburg wegen § 34 GmbHG (einziehung von Gesllschafts-anteilen wegen Geisteskrankheit) drei monate vorher abgelehnt hatte. Komischerweise sendete mein damaliger Anwalt das Mitte
Dezember 2002 ans falsche Amtsgericht so daß Dr. Seehuber von der Klinik Hohemark wie er nicht informiert war mir mit offener Hauspost eine Ladung zur Begutachtung ins Büro sendete. Die
Folgen sind bekannt. DDOS-Attacken bedingt hatten wir immer mehr und dickere Standleitungen aufschalten lassen, in größere Router investiert, dafür hatet die Firma meiner damaligen
Mitgesellschafter uns Kredite gegeben. Jeder läßt sein EDV gerne von einem Computer-freak warten aber niemand vetarut kritsche Daten gerne einem angeblich Verrückten an. Die Mitgesellschafter
zogen sich aus der Firma zurück, vekauften nicht an den Investoren den ich ihnen für ihre Anteile vermittelte, und das kostet mich den Job im eignen Laden der kaputt ging. Es ging da um Kosten für
Infrastruktur in Frankfurt a.M. die nicht übernommen wurden die notwendig geworden waren durch den ansgetrebten Verkauf der anteile der mIetgsessllcajfter an den Investror dn die DDOS-Attacken
die ich privat ausgelegt hatte und auf dneen ich sitzen blieb. Ds ist wie bei ieenmlaufenden Taxameter wo man sieht daß irgendwann die Kosten so hoch sidn daß man gezunegenrmaßen aussteigen
muß.

Ein anderes mal fragte * mich über meine Oberursler Freunde aus. Ich hab zu Schülerzeitungszeiten oft mit B. von der andern Schülerzeitung der Humboldtschule zu tun gehabt. Wir waren auch ein
paar mal in einem Oberurseler Jugendcafe. Da ging es um irgendwas mit einem Hochsitz oder so. außer-dem inszenierte sie ewtas was mir wie ein psychologisches Setting mit Spülmaschinen im Keller
aussah du mich an meine Zeit in der Kinik Dr. Baumstark erinnerte wo ich sexuelle missbraucht worden war, da ahtte ich auch wochenlang an der Flißebandspülmacheine aushelfen müssen wenn
Personalengpässe waren. Sie hatte auch ganz komisch irgendwas mit Snowboards die dafür sorgten daß ihr Hund nicht aufs Sofa kam. Außerdem wollte sie daß ich ihr beim reiniegn irher Klamotten
zusehe und bei der besietgung eiens verstopften Abflußes. Das erinnert mich daran daß in der Kappesgasse damals die Abwasser-Rohre deshalb kampuuet waren weil irgendein Pfropf in der Leitung
gewesen war. Und daran daß ich ihr mal am Telefon erzählt hatte daß ich gerade den Siffon meiner Küchenspüle in dem sich Griesbreartige Ablagerungen gebildet hatten abmontiert und gereingt und
wieder angeschraubt hatte als wir telefoneirten, das geht glücklciherwiese ohne Werkzeug, ist ein Plastik-Stecksystem mit etwa 5cm Rohrdurchmesser. Damsl war das Wasser bei mir in der Spüle nicht
ordentlich abgelaufen. Mir kam das alles so vor als äffe sie mich irendwie nach.

---

verschwundene Post-karte ist nachgedrucktsie hat wie die anderedie verschwunden wareine zusätzliche Zahlauf dem Umschlag.

Krankenhausflur die Zwote: Text über das bezaubernd aussehen auf T_au_feiern dank Trauerflor als Halskette und (baby-)bauch-freien mind the (gender) Gap Spaghettiträgertops (*icki Miner)

08.06.2020 00:00

[0] 20200608-0000-0-1.jpg

UTA RIEK: 20 Jahre lang nichts als LÜGEN

Ganz sektentypisch treibt die Familie der Mutter meiner Tochter einen Keil zwischen mich und meine Angehörigen und Freunde. Es geht ja schließlich ausschließlich darum Kohle abzuzocken. Dazu
passt das alle Leute mit denen ich telefoniere wie aus einem Dreh-buch immer wieder die gleichen Sätze wiederholen in unterschiedlichen Telefonaten. So erklärte mir eine Bekannte die ich seit
Ewigkeiten nicht gesprochen hatte die mich plötzlich per facebook kontaktierte am Freitag erneut sie sei hinter ihrem Mann her von dem sie geschieden sei um Kohle zu bekommen. (Die Wahrheit,
eine Warnung oder Psychoterror?) /Leute aus dem Ort wo meine andere Bekannte wohnt die einen Trauerfall in der Familie hat sagten mir der sei gar nicht tot, das würden sie wenn dann wissen weil
sie Schulfreunde wären. Ich werde komischerweise immer wieder zu meinem Blog von Freunden angerufen, einem Blog der über 15.000 Seiten hat und die verschiedensten Themen behandelt aber
immer nur zu einem einzigen Beitrag der absichtlich eingestreute Fake News enthält. +++ Wieder erkennt man beim #Tatort das es sich um illegales VerhörTV handelt. Es geht wohl um den Mann der
die Tochter meines verstorbnen Patenonkels belästigte im Dschungelcamp damals und von diesem dafür angegangen wurde. / Es wird möglicherweise dargestellt wie sich meine Ex ihren
Südamerikatrip finanziert hat indem sie trampte und mit Truckern die sie mitnahmen Verkehr hatte („Parkplatzs*x“). Auch die Mitgleidschaft der Mutter meiner Tochter in einem BDSM/Sado-Maso
Zirkle dürfte hier gemeint sein. / Ich glaube ich kann nachweisen daß meine Tochter gezielt versucht hat vor-zuspielen sie wäre an einem Praktikum in der schon seit weit über 10 Jahren
geschlossenen Firma ihres Vaters interessiert um sich so Zugang zu Websites zu verschaffen, dem Blog um die Wahrheit die dort stand per Zugang zu den Servern verdrehen zu können. Sie hat gezielt
versucht ihren Vater ganz in den Tod zu hetzen um ihre Mutter und deren neuen Stecher zu schützen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227610984_tatort
http://intxxx.dynip.name http://bad-homburg.eu/download/xtravacanza.de.pdf

08.06.2020 07:08
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Das ganze Wochenende hab ich wieder unruhig geschlafen dank dieses Herrn der mich terrorisiert, mein Blog anschalten lassen will. Ich hab Verwandte und einen Bekannten meiner Eltren angerufen
der mir sagte welcher Bähring ich wäre, da gäbs mehrere(ein versteckter Hinweis auf Doppelgänger? – hatte er meinen Blogbeitrag das Fax ans Gericht vom 05. Juni wo ich schrieb es gebe den
Börsenzeitungschefredakteur und den Ex-Metallgesellschaft Manager Bähring), das meine Eltern weggezogen seien sei ihm neu, dann korrigierte er sich und nannte doch die Adresse am Bodensee
statt die in Bad Homburg. Auch ein Nachhorchen bei denverwandten meiner Mutter brachte nichts erhellendes, man rede seit Jahren nicht mehr miteinander. Allerdings erzählte man mirdas selbe
erneut was sie mir schonmal vor einem Jahr erzählt hatte und was auch im Netz stand. Mir kommt das so vor als spieltenirgendwelche Ermittler/Reporter oder ähnliches Geschmeiß die Angerufenen
und bediene sich dabei Infos aus dem Blog wie Enkeltrickbetrüger das tun um mich auszuquetschen so wie per aktenzeichen XY artigem VerhörTV mit Facebook Rückkanal.

#Tatort: Das einzige was ich ganz genau mitbekommen habe war das „diejenigen die es eigentlich als einzige was angeht er-fahren es immer zuletzt“. Das Gespräch am Esstisch wo das Mädchen sich
aufregte daß die Familie ihr erst dort und dann viel zu spät die Todesnachricht überbracht hat. Oder die Frau auf dem Laufband die sinngemäß sagte „20 Jahre lang kein Wort und dann wenn die
Polizei danebenstehet, im unpassendsten Moment rückst du mit der Wahrheit heraus“. So wie diese beiden in der jeweiligen Situation komm ich mir auch vor: Ich find ein total vergiftetes soziales
Umfeld/Klima vor, kann niemand trauen.

Am Freitag hat *** ***** von dieser Suizidpräventiosnrufnummer irgendwas erzählt er habe einen Anruf vom Psychiatrie-koordinator vom Hochtaunuskreis bekommen, einem herrn P***i hatte ich
erst notiert, er fragte mich ob ich den kenne, später sagte er Pa**i da kursiere ein Fax was er aber noch nicht habe mich betreffend. Meint er das Fax was ich wegen dem Typen der mich in den Suizid
zu hetzen versucht an den geschickt habe. Oder ist das schon wieder was im Busch. Letzte Info von Freitag mittag war daß er das Fax immer noch nicht habe. Das ist ganz typisch für die
Psychoterror/Informationspolitik. Immer wird irgend-was angedeutet, die Betroffenen in Panik verstezt aber was konkretes sagt man dann – zumindest mir – stets nicht. Und deshalb bin ich dann
stresstechnisch permanent in Alarmbereitschaft, immer kurz vor dem Herzinfarkt. Ich telefoneire dann Leuten hinter-her wegen des für Mittwochden 11. um 12.00 Uhr gestellten Ultimatums das sie
aufpassen mögen ob man mich mal wieder hat verschwinden lassen per Psychiatrie was sich in fehlenden täglichen FrühstsücksTV-Lebsnzeichen zeigen würde. Ich soll möglicherweise verschwinden
(Fax) sondern und Blogabschaltung mundtot gemacht werden damits keiner mitbekommt.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060509000/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227610984_tatort
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060607300/

Noch was: Ich hab ja mal der Mutter meiner Tochter (mit der ich zusammen war weil ich mit Pschopharmaka weichgespült und wochenlanger Freiheitsberaubung und Psychoterror in die Beziehung
gezwungen worden war, siehe 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg die 15 Seiten Hasstriaden meiner Ex vom 04. Juni 2002) so ein Reiki-Einweihungs-seminar (Kostenpunkt 200 DM die Stunde)
besuch bei ihrer Mutter in der scientologyartigen Schneeballsystem Sekte und dann meiner Ex sofort gesagt das ich nichts davon halte und später auch daß ich nicht möchte das mein Kind so erzogen
wird worüber wir uns endgültig zerstritten.

Damals wurde mir gesagt wenn ich nicht die nächste Reiki-Einweihungs-Stufe mitmachen würde (die kostete dann schon mehrere tausend DM) würde mir „ALLES WIE EIN SPIEGEL“ vorkommen.
Der einzige Ausweg dann sei SELBSTMORD.

Deshalb habe ich begründeten Verdacht daß möglicherweise die Sekte diesen Enkeltrick-Psychoterror veranstaltet. Das einzige was ich bis heute von meiner Tochter weiß ist das meine Ex natürlich
gegen meinen Willen sofort das Kind der Sekte einverleibt hat, als nach der Trennung die Zeit in der das Gericht die Verfahren verzögerte dazu genutzt hat Tatsachen zu schaffen, genau wie mit der
Entfremdung durch Umgangsverweigerung, das war was man mir mal anläßlich der Anhörung des Kindes mündlich über dritte mitteilte ein anderes mal sagte man mir meine Ex sei mit irgendwelchen
Rockertypen unterwegs gewesen. (Sind das diejenigen die mich bedrohen?).All das passt prima zu dem was mir gerade so wiederfährt. Das Stalking, das in den Suizid(?) hetzen (ist das versuchter
Mord?) um Geld zu bekommen, die ganz seltsamen bandenkriminellen gestalten die mich bedrohen. Aber die Polizei lacht mich ja aus, wenn ich denen ne Anzeige schicke und dann ne
Dienstaufsichtsbeschwerde weil sie mal wider nichts getan haben kommen se vorbei und schlagen mich, das mit seinem Tataufklärungs- und Gewaltschcutzbegehren nervende Opfer, zusammen. 

Deshalb erfahren die von mir immer zuletzt von ner Anzeige, sie geht immer erst an die Presse, NGOs wie amnesty etc. raus damit –falls ich mal wider massakriert werde- von korrupten Bullen
(vielleicht ja selbst in Sekte oder Scheeballsystem aktiv) Anwälte und Reporter genau wissen warum ich mal wieder zusammengeprügelt wurde, man mich hat verschwinden lässt, mundtot macht. Ich
perönlich galube die Bulenw ollen genau das erreich, das ich alles öffentlich mache weil sie dann mitlesen können und hoffen dasich Informanten/Quellen preisgeben muß aus meiner Zeit als
Redakteur die sich sonst nicht preisgeben würde. Ausaggerfolterung.

http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 1 und 2, Seite 1 bis 3)
http://bad-homburg.eu/download/ressler.pdf (Bedrohung durch Ex Freund der Ex)

aus 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg die 15 Seiten Hasstriaden meiner Ex vom 04. Juni 2002

Medienstaranwalt Prinz von Hamburg wegen Schtonk/Extraplatt Immo-betrug Kappesgasse Anwalt **itz*/Schramm (Kinderhandel Kika Moder-ator Kurdirektorstochetr) /Anwalt R. vom
Ferdinandsplatz Bad Homburg

Erstes hier mit Rufmord erpresstes Falsch-Geständnis unter Drogenaußerdem erfoltre man daß ich mich mit Uta Riek auf ne Beziehung einließ

LÜGE! Es gab keinen Beschcluß.

Rieks Wohnung war ne Abriss-Bruchbude voller Kakerlaken. Sie war schon arbeitslos als wir usn kenenlerntene

09.06.2020 00:00
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08.06.2020

frAeun (unhappy smiley) ...

Beigefügte Postkarte zeigt eine Szene aus "#Star Trek" in der Piccard im Holodeck Weihnachten feiert.

Er bricht das frustiert ab weil er merkt daß nichts reales daran sei.

Für mich steht das sinnbildlich für "unechte" Familienverbindungen etwa von adoptierten Kindern. Mit der Frage nach Realität habe ich mich mit Schülerzeitungskollegen und Bekannten aus Film/TV lange beschäftigt siehe etwa die "#maTRix" Filme (existiert
Außenwelt nur als Konstrukt in unserem Gehirn) oder "#23 nichts ist so wie es scheint" (der Hacker den die Dienste jagen) oder "#REALITY BITES" (Lost In Translation für "ein BISSERL was WAHRES" ist schon drann). A propos #Lost In Translation Ist ihnen
schon mal Bill Murrays sensationelles Shirt aufgefallen das er beim Karaokesingen trägt ? Gelbgrün mit Kragenrändern und Manschetten in Kontrastfarbe? Da gibt es eine gewisse Parallele zu alten Raumschiff Enterprise Uniformen wenn man sich die Brosche 
der Brust wegdenkt; und zu diesen terribly old fashioned Frottee-Schlafanzügen.

Dank der Pyjama Parties die sie so veranstalten (also nicht das Frau Dr. Hess nicht singen könnte was Sorgerechtsreformen von 2013 und deren Auswirkungen auf Ausreiseerlaubnisse für Kinder deren Eltern nicht eindeutig feststehen vor dem Hintergrund der
Aufenthaltsbestimmungsrechts und internationaler Ab-kommen über Kindesentführungen angeht) darf ich nun wieder die #laminierte Top5Five Liste der "goofy Coffe House Guys" ändern. Eine meiner Bekannten/Freundinnen hat sich
in "#Das Schweigen der Lämmer" / "#Southpark: Fun with veal" wiedererkannt die Sache mit den Tierschutz-Kindern die (verseuchte oder Labor)tiere befreien was zu "#12 Monkeys" führt das ist der mit den Psychiatrieprozess Anhörungen via Fernsehen, wo der
Protagonist gezwungen wird sich Filme anzusehen wie in dieser berühmten Ärzte Kino-Szene aus "#Clockwerk Orange" mit dem Typen der Synthesizerfassungen klassischer Musik für eine Vergewaltigung des Gehörgangs des Publikums hält und glaubt das
Musik/Lärm aggressiv machen kann (dazu gibts übrigens eine "#7. Sinn" Folge über den Einfluß Musik im Autoradio aufs Fahrverhalten). Nicht so daß es Leute geben würde die andere zu Tode würgen will es ihnen zu laut ist oder getrieben von der Sucht, für
Bier. Wie in #WagTheDog der psychisch Kranken der gefährlich wird wenn er seine Pillen nicht bekommt.

In der wirklichen Realität gibts fürs VerhörTV natürlich den facebook/witter social Media Rückkanal
was ich als Datenschutz engagierter für eine ebensolche Katastrophe halte wie die Marktverzerrung im Intrenet-Werbemarkt durch gebührenfinanzierte Inhalte der öffentlich rechtlichen Sender.

Es ist also so daß die scripted reality Verfilmung meines Internet-Blogs (z.B.: in Form von Vorabend Daily Soaps bei RTL2) mich 30 Jahre alte Freundschaften kosten. Und in meinem Alter ist es so das man ungern seine Plattensammlung neu sortiert (nach
Stimmungen wie in #BesserGehtsNicht) weil eine Freundschaft endet. Und ich wollte das Sie das wissen. Also: Bleiben Sie mir vom Leib.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060203300/

25 November 2019

Weil zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen "Tag gegen Frauengewalt" ist: Sie können sich ja sicher anhand der dem Werk ihres Straßen-an-schrift-Namens-gebers von der Benennung her entlehnten Figur der "Frau die manchmal ein bisschen Haue gern hat"
denken an wen sich diese Karte richtet. (Tipp Die Dame die sich dafür bezahlen lässt mit fremden Männern Kaffee trinken zu gehen.)

1 Fesselndes Schauspiel bedeutet meiner Meinung nach nicht daß man sein Publikum irgendwo anbindet, einsperrt oder mit Psychopharmaka weichspült damit es einem nicht davonläuft.
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2. Best of - Uhu 'Mr Alleskleber" Zigeuner - Filmzitate

http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899

3. Wenn Sie *** irgendwo sehen rechten sie ihm liebe GRuesse aus

Habe keine Sehnsucht (nach Ihnen)!

Hermann Villé

09.06.2020 00:05
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Das Schweigen der Lämmer
Datum: Mon, 8 Jun 2020 16:44:02 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com

Hallo **** *** *****

zu ihrer Info: ich hab "gerten grete" (in anlhenung die in heinrich
hoffmanns vom wüterich "*****E****" gepeitschte frau), also frau
********* die mit den patitnen imemr kaffe trinken geht post geschickt
um mein misfallen ihre auftritts und dem von "doctor love" = frau dr.
h**s (wie h**s) zu bekunden. Ich nenn die so wegender üblen ich
Namens-spielchen (z.B.: "WolfgangDerHerr") aus 2012/2013.

Max Bähring

---

08.06.2020

frAeun (unhappy smiley) f*******h! (MIR GEHT HIER ES DARUM MAXIMAL
BELEIDIGEND ZU SEIN UND NICHT ETWA UM DEN KORREKTEN FAMILIENSTAND)

...

https://de.wikipedia.org/wiki/Ihre_Majest%C3%A4t_Mrs._Brown

2013 Namensspiele kann das mäxCHEN auch ...

Nachstellen: Etwas oder Jemandem?

a propos „not amused“
frAeun … (unhappy smiley)
als beleidigende anrede.

Ich erinnere mich noch genau da kamen ihro majestät die souveränInnen b. und die b. (und die a.) nebst dem s. (fast alle „reality bites“) damals ins
redaktions-büro und brachen erst-mal eine diskussion über das korrekte durchgendern und frauenquoten (aber nur in führungsgremien) vom zaune.
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Richter: „_onald (wie die Disneyspielfilm Dumbo PEANUTS Szene)“ SCHIL_ lebt „abgebrannt“ mit neuer Identität im Ausland. Schutz vor Schadenersatzforderungen-Gläubigern?
(siehe Aktienkurs-manipulation Metallgesellschaft AG.) Flüchteten nicht auch die NS-Kriegsverbrecher nach dem Krieg reihenweise nach Südamerika? Mit wem ist wer nochmal
verwandt gewesen? Ich glaube auch bei der „Unister“=(mit Privatflugzeug auf dem Weg in die Schweiz abgestürzter Unternehmer wie der vom 03.03.[20]03 mit dem gleichen Anwalt
wie die kidnappende Mutter meiner Tochter die mich epresste) Geschichte wurde mal wieder ein leerer Sarg beerdigt.

09.06.2020 10:00
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ZDF Krimi #Nachtschicht: „Sch-ei-ße: Tot!“ Erinnert sich Rene (räumt den Magen aus) oder florI<ST<an noch jemand an die Schülerzeitungsbüro Chose mit „Frankz Papa“? Die Anzeige die
zurückgezogen/ erstattet werden sollte - Stichwort „es wäre auch eine verdammt hohe Rechnung geworden“)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1228874415-nachtschicht-ladies-first

09.06.2020 10:30
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Filesharer aufgepasst. Strafvereitelung im Familienkreis ist straffrei wie wir im #Tatort vom Wochenende gesehen haben. Gibt beispielsweise ein Firmeninhaber Vater Logfiles auf dem Firmen-
Router die seinen Sohn der den Firmen-PC nutzt belasten nicht von sich aus heraus ist das also nach unserer Rechtsauffassung wahrscheinlich legal und straffrei. Er kann die Aussage genauso
verweigern wie der beschuldigte Sohn. Man darf ja auch die Aussage Verweigern wenn man Familienmitglieder belasten müsste. (Kindes-entziehung gehört auch zu diesem Kreis der Straftaten
die im Familien-umfeld nicht geahndet werden liebe Väter, es sein denn es handelt sich bei der Kindes-entführung um eine Erpressung). / Ich erinnere mich auch noch wie ich mir anläßlich
eines Vorfalls mit einer kaputten Schiebe den ich als Kind mal mitbekam anhören haben müssen das wenn jemand an der Aussage gehindert wird (irgendein kleines Kind sagte zu nem anderen
„wenn das jemand petzt gibts Haue“ (oder so ähnlich) das die Verjährung der damit verbundenen Straftaten hemmt von einem Polizisten. / Was den sexuellen Missbruch meienr Person im
Zivildinst druch den Klinik Dr. Baumstark Hausmeister Peter Hett angeht (ich muß den Klarnamen nennen weil es eine Verwechselung mit einem anderen Hausmeister gab der aufrgund der
vormals anonymisierten Bericht-ersattung zu Unrecht verfolgt worden war ) stellen sich die drei Fragen:

1. geht der sexuelle Missbrauch auf die Schülerzeitungsfrage „ist der Redaktionsratspräsidnet ein homo?“ zurück, planten Kurdirektorssohn und/oder Oberbürgermisterssohn die spätere Tat des
Hausmeisters indem sie ihre Väter die im Verwaltungs-rat/Der Geschäftsführungd er Klinik saßen dazu brchten den untergebenen Hausmister daz zubringen mich zu missbrauchen?

1. a) Möglicherweise als Racheakt dafür daß Kinder die von der Polizei in einem Missbrauchsverfahren im Umfeld der katholischen Kirche und anderen Vorfällen (betatschen der
Geschwaderkommodretochter durch Thai-Jugend-liche im Metllgesellscft „Dschungelcamp“) massiv unter Druck gesetzt worden waren sowohl vom vermeintlichen Opfer als auch von den
verhörenden Polizeibeamten Falschaussgen zu machen? (siehe Wildwasser Wormser Prozesse)

1. b) gibt es einen Zusammenhang von Falschlbeshculdigungen mit Kinder-/Adoptionshandel der Kirche (werden biologischen/leiblichen Eltern über Falschvorwürfe diskreditiert um
Adoptionsfreigaben zu erpressen für infertile Paare/kidnerlose Ehen etwa Kurdirektorstochter und KikaTV Moderator oder Nachbar-Unternehmerehepaar aus Reiki-Sekte)

2. Steht eine K.O.-Tropfen artige Drogen(?) – Kakaogabe durch eien Zivildienstleistenden in der Paul Ehrlich Klinik in vorbereitenden Zusammenhang mit dem späteren sexuellen Missbruch.

3. Dienen die Kindesentführung, die Bedrohung durch den Ex meiner Komillitonin mit der ich Ende 1998 ein paar Wochenwas hatte, die aus der Angst vor gewaltsamen Übrgriffen
resultierende Einweisung als Trick für eine Freiheitseberaubung und Psychopharamkavergiftung (Täterin Mutter meeirn Tochter bekam eien Job angeboten in der Klinik Dr. Bausmatrk) in
Zusammenhang mit der späteren Vertuschung der Tat und anderer Taten. Plante man mich Unglabwürdig zu machen per Psychiatrei-Fslchguatchetn (Dr. H*ss Verwandschaft zum
Schülerzeitungsumfeld)?3 a

3 a) Dient die Veranlassung eienr Eiwsung druch dern grüenn Bürgermeister Korwisi der Stadt Bad Homburg (Hausevrbot beim Jugendamt) und Erfolterung des Hasselbeck-Guatchtens durch
Aushungern per Jobcneter (Golusda Verfahren su 2007/08 3 ZS 1795/08 GSTa Frankfurt a.M.) der Vertuschung.

Für mich ist das alles nur dann inteerssant wenn sich eine Tagmeisnchft ergibt. Also ein Organsitionsgrad der die Vermutung stützt das Kräfte z.B.: der Bundeswehr (Arche für
Frauenwehrpflicht Artikel) ihre Finger im Spiel hatten. Ich glaube wennn weder das Hausmister Hett noch der Zvilidnstleistende wussten das sie möglciherweise insturmnetalisert wurden. Ich
will gegen die Vorgehen die das möglicherweise organsiert haben, bis hin zurm Kindapping meinr Tochter mit dem dann meien Aussagezur Sche Aktinkursmanipualtion Metallelschhaft AG
evrhidnert wurde (kurdrtorssohn war in Schcülerzeitung und kannt daher die Leute aus den Banken/Medien die das vebrochen haben).
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Zur Bundestagswahl hat der Sat1 Politikreporter ein Buch herausgebracht was sinngemäß hieß „was getan werden muß“: Die FAZ – das ist die Zeitung bei der prominente kluge Köpfe mit
doppelseitigen Fotos Leser werben - hat sich lange Jahre dagegen gewehrt Fotos ( Farbfotos ?) zu veröffentlichen aus Gründen wie Michael Ende sie in der NUnendlichen Geschichte ausführt.
Das fiel mir nur ein weil ich gerade irgendwo im TV hörte daß jemand die FAZ für die weltbeste Zeitung hielt und Fefe heute bloggte sie liege bei der Fake News Verbreitung noch vor Bild und
Welt. Erkenne-Dich-Selbst-Fake-News: etwa ...

Hagen Rether wie er Nordkoreas Kindergärten (die aus den Russia-Today/ZDF Dokus) bestaunt

Außerdem habe ich gelesen Stefan Raab mache jetzt eine Casting-Show für Bands unter einer schalldichten Kuppel bei der die Juroren die Musik nicht hören dürfen. So in Richtung …

Reinald Grebe beim Bach Konzert in historischer Kulisse
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#BerlinNeuKölln90210 Die nicht ein-gehaltenen Patientenverfügungen und der Datenschutz, gleich mehrere meiner Lieblingsthemen. Wenn ich dem Klinikpersonal
schriftlich gebe daß ich keinen Besuch wünsche (und dazu noch ein gerichtliches Näher-ungsverbot beantrage) und keine Behandlung warum probiert man es dann
trotzdem? Weil „My Body, My Choice“ nur für Frauen gilt undman mit Männeren (Grundrecht aufkörperliche Unversehrtheit das mitWehrpflicht kollidert) machen kann 
was man will?

11.06.2020 00:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)69/***-*****

*** ******* *****
Gesundheitsamt ********* ** ****
****** ***** **
*-***** ********* ** ****

Frankfurt, 10. Juni 2020

RTL2 #BerlinNeuKölln90210 Figur "Schmidti": "My Body, My Choice

Hallo **** *** *****,

Weil Medizin, Justiz und Politik es immer noch nicht möglich gemacht haben daß man ein Krankenversichertenkärtchen bekommt mittels dessen explizit nur die Leistungen abgerechnet werden können die auch mit der Patientenver-fügung in Einklang stehen ist 
ein weiterer Zahn herausgebrochen.

Zur Erinnerung der unveränderten Situation seit Juli 2018:

Ich will vermeiden psychiatrisch zwangsbehandelt zu werden. Meine Ex hatte mich mit Mitteln der Falschbeschuldigung unter anderem des Drogenkonsums erpresst, wollte mich in einer Psychiatrie lebendig begraben so wie im #Tatort Gefangen, unter anderem a
Gründen des Sorgerechts. Da man aber Psychiatern nicht explizit verbieten kann über die Kranken-versicherung abzurechnen womit für sie der Anreiz wegfallen würde jemanden zu behandeln habe ich ganz auf ein Krankenversichertenkärtchen verzichtet und mir
statt-dessen explizit gute alte papierne Krankenscheine: Ersatzbehandlungsaus-weis genannt geben lassen die nur für den Zahnarzt galten (dummerweise immer nur für ein Quartal). Doch plötzlich wollte die Krankenversicherung das ohne Angabe von Gründen n
mehr machen obgleich ich starke Schmerzen hatte. Man hat mich also aus Verwaltungstechnischen Gründen schlußendlich in einen schmerzbedingten Suizidversuch gehetzt.

Im Prinzip wollte man meine Einwilligung in die Vertragsbedingungen unter Schmerzen erfoltern. So viel zum Thema "My Body My Choice"/Patienten-verfügung so von wegen #BerlinNeuKölln90210

Sie hatten August 2018 angeboten mit der Krankenkasse eine Lösung herbei-zuführen, sich später aber auf die Position zurückgezogen das Ihnen das nicht möglich sei. Sie wollten nicht mal mehr Telefonaten als Zeuge mithören mit den Krankenkassenmitarbeit
damit ich zumindest gegenüber einem Gericht - das mich ja auch verarscht - dokumentieren kann von der Krankenversicherung verarscht zu werden.

Ich habe sogar Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht.

Es fällt mir sehr schwer sie nicht als neben den Krankenkassenmitarbeitren Mitverantwortlichen für diese Verschlechterung meines Gesundheitszustandes zu sehen. Strafanzeige wegen Körperverletzung durch Unterlassung und Schmerzesgeldklage behalte ich mi
vor.

Maximilian Bähring

11.06.2020 00:05
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Jetz bin ich aber Baff, das ist Neu! Amnesty Autoresponder:

-------- Nachricht --------
Betreff: ****
Datum: Wed, 10 Jun 2020 17:47:19 +0200
Von: info <amnesty.info@amnesty.de>
An: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>

- Automatische Rückantwort / automatic reply -

...

„Aufgrund der hohen Zahl von Menschenrechtsverletzungen weltweit muss sich Amnesty International auf einige schwerwiegende menschenrechtliche Themen
und Anliegen konzentrieren um effektiv tätig sein zu können.

Zu folgenden Anliegen arbeitet Amnesty International beispielsweise nicht:

Haftbedingungen in deutschen Justizvollzugsanstalten,
Sorgerechtsstreitigkeiten, Hartz IV.“

...

Achso: wenn die Leute per Sozialleistungseverweigerug bei HartzIV (100% Sanktion) ausgehungert und dazu gefoltert werden zu machen was der Staat will ist
das keine Menschen-rechtsverletzung? Wenn man Vätern die Kidnr entführt um sie gefügig zu machen ist das keine Menschenrechtsverletzung? Und
Haftbedingungen sind nur im Ausland interessant?
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Es gibt noch Dinge die funktionieren. Etwa das Inhalte aus meinem Blog mit dem ich mich vor Repression schütze von per Medienecho gespiegelt werden. So hat Donald Trump hat mit seinem
Fototermin zeit-gleich meinen ersten Emails signalisiert daß er ein NEUES TESTAMENT hat.

Das war notwendig geworden nachdem diejenige die ich eigentlich ausgesucht hatte meinen Nachlass zu verwalten Ende letzten Jahres plötzlich anfing – obgleich ich darauf hinwies daß die Zeit
meiner gesundheitlichen Verfassung wegen knapp werde – immer wider vom Thema ablenjte wenn es mir darum ging ihr etwas zu erklären wo welche Webserver angemietet seien auf den
Regierunskritische und Korruptionsermittlungsinhalte lagern. Das wirft mich um Wochen zurück. Wie 2016 als mich meine Anälte reihenwies im Stich ließen und ich jedesmal stundenlang meine
Geschichte jemand neuem erzählen musste, den Ordner für jeden Awnalt jedesmal neu durcfotkopieren durfte für über 30 Euro was sich ein HartzIV/Alg2 Empfänger vielleicht ein, maximal zwo al
erlauben kann. Aus verzeuflung darüebr gab es am 08. Juli 2016 den Suizidversuch.

So wie mir in den letzten Wochen auffällt daß niemand derjenigen die sich an Rufnummern aus meinem Freundes/Bekanntenkreis melden mur Sicherheitsfragen beantworten kann, Fragen die nur
jemand beantworten kann der dabai war. Etwa über gemeisname Erlebnisse aus der Vergangenheit. Einschreibe-Briefe an meinen Bruder kommen als nicht zugestellt/abgeholt zurück.

Zudem habe ich mal im Internet gegooglet, das ist shcon einieg Zeit her und zahlreiche der Perosn beid er Polizei oder Ämtern mit denen ich mich unterhalte scheinen Pseudonyme zu nutzen die sie
aus Internetforen haben. Möglicherwise handeltt es ich um die Scientology-Spammafia also die Reiki-Sekte der Kindesgroßmutter mit ihrem Gelwäschearm Direktmarktingfirma.

Die scheinen organsiert Intrenet-Strfataten zu begehn wie Betrug und Hacks um dann am Handel mit richtigen Addressen/Telefon-numemrn verdienen zu können. Das it im Prinzip so ne Art
Schutzgelderpressung wie die wo sie die Email per Spam unbenutzbar gemacht haben oder Mailserver er DDOS angegriffen haben damit man das auslagert in die Cloud wo sie das abhören und
spionieren können. Nachdem im VoIP-Telefonnetz kein Geld mehr verdient wurde hat die – fünf Euro zusätzlich Mafia (das sidn wohl die die vorher Virenscannerabos vercheckten die s für Privatleute
kostenlos gibt) - angefangen den Leuten Whatsapp Messenger zu verticken.

Und jetzt ist mir noch aufgefallen daß diese Bekannte eine von mehreren Personen ist die von mir einen Kühlschrankmagneten bekommen hat. Einen haben ich der von der Uni-Klinik machen lassen
wo ich wegen Suizidveruch eingesperrt war für ihr Whiteboard an dem sie Zettel mit den Leute aufgehängt hatte mit den sie zum Kaffeetrinken rausgeht. Weil sei mir mit Filmzitaten und Zitaten aus
meinem Blog gehörig auf den Sack ging, der Magnet zeigt eine Film-Szene aus der sie ein Zitat entnommen hat.

Einen weiteren Magnet hab ich jemand anderem geschenkt, da war ein altes Foto von uns beiden drauf. Aus meinem Blog erzählte diese Person daraufhin eine fiktionale Szene nach (Rubrik „wir
spekulieren mal darüber wer ein Motiv hat die Kommunikation von mir mit alten Bekannten/Freundinnen zu sabotieren“) wo deren Kinder den Magnet verunstalten weilsie vollkommen
unberechtigterweise Befürchtungen haben die Kommunikation zweier alter Freunde würde eine Beziehungs-anbahnung sein die ihre Familie zu zerstören drohe. Im Prinzip das Szenario das Kinder was
gegen die Neue Beziehung von ihrem Trennungselternteil haben wie sie (in Kombinaton mit dem Homo Faber Szenario) im Moment bei #BerlinNeuKölln90210 Ben auftritt. Als Nele(?) Lea eine
K-iste Fritten-Öl schickt damit sie und Ben sich zerstreiten.

Wenn ich nun Luet wie die von der Uni Klinik oder die alte Bekannte darauf anspreche was das mit dem hibe und stichfest anchweisbaren „nachäffen“ – also dem unaufegfoeren zitieren von
Blogeinträgen - solle werde ich ganz gezielt und auf das allerdreisteste belogen. Ebso wenn ich Luten achweise daß ihre Identität nicht stimmig ist. Und jetzt kommts: genau dazuhatt report Mainz a
eien Beutrag gemcht ales es um Misshanldungen dun Foltre in genau der Station 93/4 der Uni Klinik Frankfurt a.M. ging als Teamwallraff die Klinik in Höchst unter Beschuß genommen hatte. Das
RTL Frühtücksfernsehen hatt sogar nochmal nachgehakt und gesgt es gebe einen Landtags Untersuchungsausschschuß. Als ich bei den genannten Stellenanrief, etwa eienm Staatwnalt (steht alles im
Blog) ließ mans ich entweder am Telefon evrlugnen rief nicht zurück oder, wasdas Ministerium anging behuptet man erst bestimmte Frauen mit derudner Druchwahl wären da zustädnig und die
meintendann es gebe keie Folterfälle. Wobei ich doch gerad eien witreen, zusätzlichen melden wollte. Ich hab datzua uch Strafan-zeigen gemacht. Man hat die Opfer alsoevrrcht. Und das hab ich dann
in ne Strafziege gegossen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)711/929-1833050

report Mainz
Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz

Beitrag über Missstände in Psychiatrie Uni Klink Frankfurt/M. 01.10.2019

Hallo!

Am 01. Oktober 2019 lief ein Beitrag bei report Mainz der sich mit der Station 93/4 der Psychiatrie der Uni Klinik Frankfurt a.M. beschäftigte.

Wie im Falle Gust Mollath wurden hier Unterlassungen der Aussage mit § 20,21 StGB Falschgutachten erfoltert und zwar 2007, 2012, 2013 und 2018. Eine der Ärztinnen, Dr. H**s ist mit dem H**s aus der Schülerzeitung der Humboldtschule Bad Homburg
verwandt der für die Arbeiten am Film Schtonk verantwortlich war, ebenso wie (zusammen mit Kurdirektorssohn Bruckmaier) für die milliardenschere Aktienkursmanipulation bei der Metallgesellschaft AG, damals Deutschlands 14. größter DAX-Konzern, aufgrund
angeblicher Öltermingeschäfte.

Mit psychiatrischen Falschgutachten hat man Zeugen das Sorgerecht für ihre Kinder genommen und sie dann über diese Kidnapping zum Mundhalten erpresst. Außerdem wurde erpresst das über sexuellen Missbrauch dessen Opfer Zivil-dienstleitende waren in der
Klinik Dr. Baumstark geschwiegen wurde.

Das ist also ähnlich wie der Fall Mollath aber um einiges schlimmer weil die Erpressung über entführte Kinder lief.

Auf ihre Berichtersattung hin habe ich mehrfach versucht mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Es soll sogar einen Untersuchungsausschuß gegeben haben im hessischen Landtag aber auch dorthin ist kein durchdringen, Opfer werden gezielt abgewimmelt, ebenso beim
zuständigen Ministerium und ei der Polizei (dort verprügelt man - der Mittäterschaft bei psychiatrischer Freiheits-beraubung wegen - Opfer auch mal wenn sie Dienstaufsichtsbeschwerden wegen Untätig bleiben einreichen).

Wendet man sich an die Gesundheitsämter so leugnen diese daß es Bericht-erstattung gegeben habe, explizit auch die Sendung von teamwallraff in der Psychiatrie die nahezu zeitglich zu ihrer Sendung stattfanden werden einfach für nicht existent erklärt o
man den Leuten Links zur Mediathek gibt mit dem Beitrag der im TV lief wenn sich zusätzöiche Opfer melden wollen.

Maximilian Bähring

12.06.2020 05:15

[0] 20200612-0515-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

56 of 165 30.06.2020 12:09



[1] 20200612-0515-0-2.jpg

[2] 20200612-0515-0-3.jpg

Langfristig ist es vielleicht besser wenn Janis auf seine Stimmen hört. Janis wird von Emmi mit Basti betrogen der er auch sonst nicht genug ist (da war auch schon der Dreier mit der Nachbarin).
Wie zehn-jährige Jungs die Zigarettenrauchen der Erwachsen imitieren wollen und sich Zigarettenaus gepflückten harmlosen heimischen Garten-kräutern/Pizzagewürz drehen raucht er „legal highs“
und soll angeblich darauf hängengeblieben sein. (durchgestrichen) Wie lächerlich ist das denn? (durchgestrichen) Das ist schon extrem unglaubwürdig. (Es sind gerade Los Drogen-wochos bei
RTL2, im Kiosk bunte Tüte werden Tüten verkauft, also Gras für Joints was sich für mich nach Bullenkorruption anhört, die wieder irgendwelche Gelder aus Erbschaften unter-schlagen wollen
indem sie behaupten das sei Drogengeld). Allerdings ist Denise Duck nicht Pralmina Rojinksi wenn es um ne rasante Drogendeal-Komödie wie „#NightLife“ mit Jailis Mubarak geht. Aber der
ikonographische Bildsymbol Brüller kam ja noch: Janis immitierte die berühmte Messer-Szene aus dem Film „Die Truman-Show“! Motto /NUTTIS STECHER IST NICHT DER VATER. Hurra, mit
etwa zwo Wochen Verzögerung hält der Enkeltrick-Betrug (der #Tatort „DerLetzteSchrey“ mit der Unter-nehmerumfeld-Entführung und den in der Telefonszene die so „#DasLebenDerAnderen“
artigen war nicht beantworteten Lebens-zeichen Fragen die nur das richtige Gegenüber am Telefon hätte beatworten können) nun endlich auch Einzug in #BerlinNeuKölln90210 . Ich find es auch
wirklich Prima wie Emmi Janis im Stich läßt indem sie mit der ganzen WG hinter seinem Rücken schlecht über ihn redet dahingehend er würde durchdrehen wo sie doch selbst die Ursache dafür
liefert und ich mal daran erinnern wollte wie sie abging als sie von ihren Kollegn im Matrix gemobbt wurde mit der Vodoo-Puppe.

Janis bekommt mit wie er selbst betrogen wird von seiner Freundin Emmi (Tabletten-süchtige Drogen-Diebin die ihren Krankenschwestern-beruf dazu verwendet um den Patienten-Datenschutz
auszuhebeln und zu umgehen, illegal Mitteilungen über Patientendaten macht und dabei Krankenakten/Personen verwechselt „Florian Schmidt ist tot“). In seinem Unter-bewußtsein dürfte diese
Erkenntnis „arbeiten“: „Nicht-mal mehr auf sein engstes Umfeld kann man sich verlassen“. Seinen eigenen Vater scheint er ewig nicht gesehen zu haben. Liegt es an einem für ihn extrem
ungewöhnlichen Verhalten / Habitus / Auftreten? Verhält er sich so wie ein Vater sich nicht verhalten würde/drüfte indem er plötzlich unangemeldet auftaucht?Etwas das atypsich für ihn ist? Wurde
er etwa von Emmi oder Leute in der der WG „alarmiert“ und auf Janis „gehetzt“?„Das ist nicht mein Vater“ hört man nämlich durchaus auch wenn z.B.: alte Leute dement sind und sich seltsam
verhalten.Dann bringen Angehörige mit der Formulierung zum Ausdruck das das verhalten so stark abweicht von dem was sie von der Person gewohnt sind daß sie darauf schören könnten eine
fremde Person vor sich zu haben die im Körper des Angehörigen setckt. Janis spürt instinktiv daß er verarscht wird weil am in der WG schlecht über ihn geredet hatte (Emmi: „ich habe Angst daß er
wieder in die Drogensucht abgleitet“) so wie Emmi instinktiv gespürt hatte damals im Matrix das ihre Kollegen sie rausmobben wollten. Ich danke mal das liegt an der nonverbalen Kommunikation
die wir unterbewußt mit wahrnehmen, wenn das gesagt und die Körpersprache, Mimik und Gesten unseres Gegenübers nicht zueinanderpassen. Emmi hat Janis betrogen und dann aus ihrem eigenen
Schuldkomplex heraus angefangen ihn für ihren Fehltritt mit Basti veranttwortlich zu machen diem sie ihm unterstellt mit ihm Stimme etwas nicht was aber gar nicht der Fall war, umgekehrt ist
richtig. Da nagt das schlechte Gewissen an ihr. Die fatale Auswirkung hiervon ist daß sie einen Keil zwiwchen Janis und die restlichen WG Bewohner treibt die sich seltsamerwise auf Emmis Seite
geschlagen haben weil sie, die wegen ihrer Tablettensucht gefeuert wurde (ein Motiv das auch in der anderen RTL2 Vorabendsoap vom Rhein auftaucht wo Freddy Jil mit in der Rettungswache
geklauten Tabletten versorgt, so ein Verdacht drängt sich auf bei Drogenkonsumenten die Zugang zu Betäubungsmitteln haben) Janis Drogenkonsum unterstellt. Man kann das so formulieren: um
von ihrem eignen miesen Verhalten abzulenken stellt sie Janis als Sündenbock hin und dessen hohe emotionale Intelligenz, die Gabe ein feines Gespür zu haben und anhand abweichender
Verhaltensmuter zu erkennen wenn im sozialen Umfeld etwas schief läuft führt zu seinem Zusammenbruch weil er es nicht gewohnt ist von seinem allerengsten Umfeld derartig hintergangen zu
werden. Emmi und Jansi sind nicht reif genug für eine Beziehung der Solidität wie Janis sie gern hätte weil sie ihren Experimentier- und Freiheitsdrang (siehe Dreier mit der Nachbarin) nicht
aureichend im Griff haben. Die WG Mitbewohenr SCHAUSPIELERN beim vertsuchen ihres VERRATs an ihm( das sie hinter seinem Rücken über ihn getratscht haben was er nict wissen soll) so
miserable das Janis das merkt.

Genau wie #StarTrek Captain Piccard der beim Holodeck-Weihnachten erkennt das das Familienidyll um ihn herum eine Lüge und Selbsttäuschung ist befreit sich aus Truman in der #TrumanShow
aus einem ihn Belügenden und betrügenden Umfeld das ihn ausnutzt. In der Truman Show gibt es den Seitenhieb auf lügendes Medizisnches Personal. Wer Max Frischs „#DiePhysiker“ (gemeints
sind wohl #LostInTransaltion „Physicians“: Kranken-gymnastik-therapeuten) richtig liest findet auch dort Kritik an der Klinikchefin die ihre Patienten ausnutzt, ausspionierte Privatgeheimnisse an
die Presse verkauft, teils geniale Erfinder als Patienten die nicht etwa wie man das erwarten Dürfte geschützt werden vor der Umwelt sondern ähnlich wie bei der hessischen Steurfahnder-
Psychiatrie Affäre in Krankenhäusern quasi illegalen Foltre-Verhören unterzogen werden (Psycho-pharmaka als Verhördrogen). Auch bei Truman findet sich die Krankenschwester die ihn asubeutet,
an die Medien verrät (vgl.: Kukident „blamieren oder kassieren“ – „#KeinPardon“ Dr. Baumstark „Witzigkeit kennt keine Grenzen“ – „ihr seid nicht von der Schülerzeitung sondern vom Spiegel“).
Genau wie in #BerlinNeuKölln90210
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Gestern gab es einen Bericht über Instagrammer die Touren ver-anstalten (zu Idsteiner Baudenkmälern aus Zeiten der Hexenplage wie man sie auch in Bad Homburg findet, heute würde
man wohl sagen Verfolgung von Sekten-Schneeball-systemen, Drückerkolonnen und Scharlatanerie) im hr. Da fiel mir ein daß ich neulich auch ein Foto gemacht hab:„Wasser-sch-m-
utz-polizei“ heißt jetzt „Strompolizei“. Eines wussten die schein-selbständigen lohn- und Sozialstandards dumpenden süd-/osteuropäischen B-L-auarbeiter die hier früher hausten ganz
genau: Wenn man seine Stromrechnung nicht zahle „KÄME DIE STROMPOLIZEI UND SCHNEIDE DEN STROM AB“. Hört sich für mich nach Bandenkriminalität an wie sie
Kurdirektorssohn und Psychiaterin-schwager organisierten im Schülerzeitunsgumfeld, dievon der Aktienkursmipualtion Metallgesellschaft AG Öloptionen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1229287807-erlebnis-hessen
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GRENZEN SCHÜTZEN! HIV/Aids hat ne Inkubationszeit von drei Monaten. Das bedeutet jeder Inter-kontinental-Reisende (Kleine Kinder aus-genommen) hätte so lange bei der
Einreise isoliert und dann getestet werden müssen. Das wäre das aus für den Flug-Tourismus gewesen weil kaum jemand drei Monate Urlaub bekommt. Alle HIV/Aids-Toten insgesamt
sind über 25 Mio. Menschen gestorben, 37 Mio infizierte) in Europa, Amerika und Asien verdanken wird diesem rein wirtschaft-lichen Kalkül zugunsten der Tourismuswirtschaft der
Entwicklungsländer und dem Aktienkurs von Touristik-unter-nehmen. Zum Vergleich: die aktuelle Corona Pandemie mit 7,7 Mio Infizierten und 0,4 Mio Todefälllen hat ne
Inkuabtionszeit von zwei Wochen, dafür ist aber die Ansteckunsgefahr höher. Wer shen will wie gutGrenzen vor Pandemien schützend er werfe mal ein Blick auf die HIV/Aids Rate in
Russland vor und nach der friedlichen Revolution 1989/90. Wenn Lufthansa Mit-arbeiter jammern das koste ihre Jobs dann ist das ebstenfalls Ironie wenn icht gar zynisch: Ich will mal
daran erinnern das „Patient Null“ der das Virus in die westliche Welt brachte ein homosexuller Flugbe-gleiter war weshalb man Aids zunächst eine Schwulenseuche nannte. Das
Homosexulle auch nicht treuer sind als Hetero-sexuelle sorgte dann dafür das aucg Frauen die Seuche bekamen. Das tragische ist: Um sich eine Geschlechtskrankheit einzufangen reicht
es leider wenn der Partner fremdgeht.

https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/wirtschaft/lufthansa-22000-jobs-in-gefahr-macht-die-politik-die-airlin-kaputt-71213508,view=conversionToLogin.bild.html
https://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_Russia
https://de.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABtan_Dugas
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(durchgestrichen)Der Mann der(durchgestrichen) Das Kind das zuviel wusste

Sorgerecht bedeutet Aufenthaltsbestimmungsrecht. Seit Mai 2013 können das auch unverheiratete Väter gegen den Willen der Mütter einklagen. Das bedeutet daß ein
internationaler Notfall an den Außengrenzen und (Flug-)Häfen eintritt. Sobald die Väter nämlich rein rechtlich die Möglich-keit haben zu bestimmen daß ihre Kinder nicht ohne ihre
Zustimmung ins Ausland verbracht werden dürfen ist es möglicherweise eine Kindesent-führung wenn Kinder dennoch verreisen. Genau wie wenn jemand ent-gegen der Realität
angibt Vater eines Kindes zu sein der er bioligisch nicht ist. (Die Vater-schaftsvermutung in einer Ehe besteht nur so lange bis ein DNA-Test das Gegenteil beweist). Insofern hätte ab
Mai 2013 bis zur Klärung von Abstammung und Sorgerechtsfragen kein Kind mehr das Land verlassen dürfen bei dem die Identität und das Sorgerechts nicht geklärt waren.
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Ich bin jetzt nicht so derjenige den Pferdewetten interessieren aber ich frag mich ja durchaus ob es sich bei REIKI (das ist diese Quacksalberei/
pseudomedizinische Heil-methode des Sekten-Schneeballsystems der Mutter meiner Tochter) so eine Art Doping ist wenn man es bei Pferden anwendet. Die
Kindesgroßmutter die selbst Sekten-Guru (Reiki-Meister) ist saget mal das werde bei einem Reitstalle in Bad Homburg praktiziert. Und das was für den fairen
Wettbewerb bedeuten würde.

13.06.2020 00:15

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

59 of 165 30.06.2020 12:09



[0] 20200613-0015-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

60 of 165 30.06.2020 12:09



[1] 20200613-0015-0-2.jpg

betrifft denjenigen der mein Blog abschalten und mich beim Jobcenter verleumden wollte

Aktenzeichen 8c GS 3/20 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(*)**/******-** infofrankfurt@****.**

****** ******
**** *********** ****
******* ********** ***-***
***** Frankfurt a.M.

Frankfurt, 11. Juni 2020

Erteilung eines Hausverbotes wegen dringenden Betrugsverdachtes
Einbrüche/ Manipulation an telekommunkationseinrichtungen

*** ******!

Seit ich 2007 HartzIV/ALG2 habe beantragen müssen wurde mein Mietvertrag für mein Appartement Hölderlinstraße 4, 601316 Frankfurt a.M. immer wieder vom Jobcenter überprüft und zwar explizit deshalb weil keine Heiz-/Neben-kostenabrechnung durch den Verm
war das Anfang 2019. Hierbei hat der Hausverwalter M*** K**** des Vermirters M*** R***** erneut schriftlich bestätigt das keien Abrechnungen erstellt würden sondern die Heizkosten pauschal über die Warmmiete abgeführt würden. Kopie füge ich bei. Daher 
Veranlassung für den Betrieb von Heiz-kosten-messgeräten an den Heizkörpern. Einen Austausch solcher wollen sie aber durch-führen laut Aushang der seit heute an der Hauseingangstür hängt.

Als sie das letzte mal hier im Haus waren - einen afrikanischstämmiger Mann - das war im Oktober/November 2017 waren im Anschluß die Telefonleitungen aller Mieter mit einer Drahtschere durchtrennt (Ticket mit meinem Provider Komplettausfall [***#201710
neue Kästchen mit Aufdruck **** im Flur. Das war zeitgleich zum Vandalismus an den Leitungen. Mehrere Mieter mussten daraufhin einzeln die Telekom rufen um ihre Telefon-Leitungen wieder entstört zu bekommen, bei mir betrug der Schaden den sie angericht
Mobiltelelfongebühren weil die Überwach-ungskamera die ich zur Absicherung hier gelagerter wichtiger privater Gerichts-Unterlagen betreibe über das Mobilfunk-netzt weiterarbeiten musste nach dem Ausfall des DSL.

Immer wieder kommt es zu Sabotageakten an Versorgungsleitungen hier, etwa durch die Mainova die 2009/2010 die Wasserversorgung einstellte um den Vermieter dessen Angaben nach zu einer weit überhöhten Wasser-/Gasrechnung zu nötogen. Ich wrde köprerlich 
gewürgt. Zudem haben mehrfach Intrent-Drückerkolonnen versucht mein Konto leerzuräumen. Alles strafangezeigt. Für die Wiederherstellung der Stomversorgung nach einem Vandalimusakt 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Mein Eltren waren bei ihrem Haus in der Kappesgasse Opfer ähnlicher Betrügereien seitens eines säumigen Mieters, des Herrn S., Kappesgasse 2a, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe geworden. Ich glaube das ihr Zutrittswusnch zum haus hier mit solchen Betrügereie
Zusammenhang steht.
Möglicherweise ist es das selbe Armuts-Zuwanderer-Schleuser-Schneeball-system die auch mit dem Betrug bei Immobilien Schneider um die Zeilgalerie und die Aktienkursmipualtion der Metallgesellschaft AG involviert war.

Daher erteile ich Ihnen ein Hausverbot, zumindest für meine Wohnung bis mein Vermieter mich schriftlich über bevorstehende Ablesungen in Kenntnis gesetzt hat. Diese Schreiben geht in Kopie an die Polizei Frankfurt a.M.

----

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(*)**/***-*****

** Polizei******
********* **** ****** **
***** Frankfurt a.M.

Einbrüche/ Manipulation an telekommunkationseinrichtungen
Erteilung eines Hausverbotes wegen dringenden Betrugsverdachtes

Hallo

Wir hatten hier im Haus mehrfach Ärger wegen Vandalismus an Tele-kommunikationsleitungen sowie Erpressung überhöhter zahlungen aufgrund trotz Vorauszahlungen gesperrter Versorgunsgleitungen und mit Intrenet Drückerkolonnen.

Ich bezahle mit meiner Miete als Pauschalbetrag Heizkosten und Nebenkosten mit, eine Abrechnung wird nicht erstellt. Dennoch versucht hier eine Firma zsuätzliche Ablese/Abrechnungsgeräte zu installieren wofür sie ein Zettel an usner Haustür gehängt hab
die Schäden verantwortlich sind. Denen habe ich jetzt ein Hausverbot erteilt.
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#BerlinNeuKölln90210 Wie soll dein ein Mensch gesund bleiben oder werden wenn er permanentem Psychoterror „begib dich in Behandlung“ oder “Geh in ne Klinik“ ausgesetzt ist und das auch
noch zu Hause wo jeder normale Meschen ein Refugium, einen Rückzugsort und Hort der Ruhe haben will und permanent andere hinter seinem Rücken irgendeine Scheiße organisieren die sich
diametral entgegen dem richte was Janis selbst will. Woher hat Janis Vater die Tabletten ohne Rezept? Sind das wirklich die Pillen oder ist das Zyankali zwecks Sterbehilfe, aus kontrolleirtem
Abfüllung in einer Apotheke kommt das Zeug ja nicht, immerhin sucht der Mann aus Thailand von dem Janis behauptet er it nicht sein Vater einen Schlafplatz, vielleicht denkt er er kann so ein
Zimmer erben? Andererseits hat die Person von der wir annehmen sie sei Janis Vater auch recht wenn er Emmi unterstellt die wolle Janis jetzt wegen Basti aus dem Weg räumen. Woher wusste er
überhaupt das Janis eine Krise hat? Für mich sieht das eher so aus als würden die psychisch Kranke gezielt erpresst obdachlosen Drogendealern (die sie aus der Psychiatrie kennen) Unterschlupf
zu gewähren. Genau so machen das Zuhälter. Die setzen Leute unter druck und pumpen sie mit irgendwelchen stark abhängigmachenden Drogen voll. Und Psychopharmaka sind Drogen. Janis
Freunde bauen nur Scheiße. Satt mal auf ihn zu hören der als einziger wie es in einer Psychiatrie zugeht meinen alle die von nichts ne Ahnung haben es besser zu wissen als er der Erfahrung hat.
Janis der sie brächte hat keine Ruhe und keinen Rückzugsort weil er permanent gestalkt wird bedrängt von Leuten aus seinem Umfeld die komischerweise eine Front auf zwo Seiten gegen ihn
bilden. Sie sind zwar zerstritten aber sie alle wollen ihn bevor-munden. Es geht nur um die Frage wer es dürfen soll. Das sind keine Freunde. Inklusive Emmi die mit ihrer Flirterei mit Basti die
Krise eindeutig ausgelöst hat. An Janis eigene Interessen denkt bei denen niemand. Ein Berufsbetreuer müsste das tun, er müsste ihn Fragen was er will und soweit er sich realistisch genug
einschätzt düfte man ihn weder eiwneisen noch anderweitig bevormunden. Schaut mal ins BGB gegen den Willen des Betreuten darf keine Betreuung errichtet werden. Und einen freien Willen
kann er eindeutig bilden. Und er sag ja eindeutig was er nicht will. Das Problem ist daß sein Umfeld ihm permenet auf den Sack geht und ihn auf das allerxtremste stresst was Gift ist für seien
Zustand statt ihm die Ruhe zu geben die er braucht. Wie soll denn jemand zur Ruhe kommen wenn alle paar Minuten jemand reinkommt und nervt: „geh in die Klinik“, ihn nicht shclafen lässt.
Schalfentzug ist auch eien Foltremethode.

Scheinbar war der sexuelle Missbrauch dessen Opfer ich etwa 1996 als Zivildienst-leistender wurde und das man mich ein-gesperrt und unter Psychopharmaka gesetzt und gefoltert hat ne
Beziehung einzugehendie ich nicht wollte 1999 nicht genug wo man mich analog zur Gebärmaschine aus dem #tatort „gefangen“ als unfreiwilligenSamespender missbrucht hatte Jetz sendet man
mir auch noch „KO Tropfen“ per Post!

"verschreibungspflichtig"
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)89/64185-9999

Herrn Andreas Bartl
RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG
Lil-Dagover-Ring 1
82031 Grünwald

Frankfurt, 13. Juni 2020

Mein Schreiben vom 22. April 2020

Sehr geehrter Herr Bartl!

Sie reagieren nicht auf mein Schreiben vom 22. April 2020.

Sie versuchen das Fernsehen als eine Art Aktenzeichen XY artiges VerhörTV zu missbrauchen mit facebook/twitter/social-media/blogs als Rückkanal. Zu den Datenschutzrechtlichen Bedenken hierzu gibt es zahlreiches Material im Blog, dort wo ich mich mit
Smart(?)TV und Streaming beschäftige.

Sie haben nicht nur Inhalte meines Blogs " http://blog.sch-einesystem.de " in Scripted Reality für beispielsweise ihre Vorabendserien verwertet - erkennbar etwa an den Autorennen in "Köln 50667" und den passenden Blog-einträgen bei mir sowie zahlloser anderer
"Marker" -wogegen ich in Prinzip nichts habe und wofür ich auch ein stückweit dankbar bin - sie aber gebeten habe das nur noch in Absprache zu tun - sondern sie bedienen sich auch erkennbar Inhalten abgehörter Telefonaten/SMS (kann das gerne an Text-be
demonstrieren) und/oder haben in meinem engsten Umfeld Spitzel platziert (ich bin nicht der einzige dem das aufgefallen ist). Das geht
zu weit.

Sie tragen damit zur systematischen Zerstörung und "Zersetzung" meines kompletten sozialen Umfeldes in erheblichem Maße bei, Freunde wenden sich ab weil sie nicht ins Fernsehen wollen.

Diese "Zersetzung" das sind "Stasi"-Methoden wie sie Ulrichs Mühes Film "Das Leben der Anderen" zeigt, solche wie wir sie sonst aus Schilderungen von bedrohten Aussteigern bei scientologyartigen Sekten kennen.

Sie führen damit illegale Verhöre durch weil mir ja keine Möglichkeit bleibt Aussagen zu verweigern oder Anwälte hinzuzuziehen weil sie auf ein "nein, dazu sage ich nichts" nur damit reagieren daß sie solche Themen in die Dauerrotation nehmen was ihnen
Verhör nicht erlaubt wäre, wohl wissend das ich gezwungen bin mir ihre Programm anzusehen um ihre Inhalte mit den Bloginhalten abzugleichen. Hierdurch kann ich solcher der Verhält-nismäßigkeit der Mittel eindeutig nicht Genüge tragenden Verhörsituation
einfach ausweichen.

Ihr Vorgehen hat erhebliche negative Auswirkungen auf meine Gesundheit!
Wollen sie mich zu einem neuen Fall Barschel/Diana Spencer werden lassen?

Ich gebe Ihnen jetzt 7 (in Worten sieben) Tage Zeit bis zum 22. Juni 2020 00:00 Uhr zu dem was sie angerichtet haben Stellung zu beziehen und es zu bereinigen dann/sonst gehe sich strafrechtlich und mit einer zivilrecht-lichen Schadenersatzklage gegen 
informiere den Rundfunkrat und die RegTP über eine im Sinne der Erteilung unzulässige Sendefrequenznutzung.

---

Zur Konzeption Köln 50667/Berlin Tag und Nacht

Etymologie: Köln 50667 richtet sich nach der fiktiven Postleitzahl des Verfassungsschutze und dem Standort des von mir genutzte Internet-Faxserver-Services s*m*l*Fax. Ich wollte darauf hinweisen daß es Ermittlungsbhördne/Diensten und Wirtschaftsspionen
leichtes ist Privatpersonen oder ein fremdes Unternehmen auszuspionieren wenn man - analog zu "FreEmail"-Anbietern - sie Korres-pondenz auf Server hochlädt die man nicht selbst unter Kontrolle hat. Die Titelmelodie Auswahl "It's my Life" von Dr. Alban 
an "Mediziner AlbERn" erinnern, in Anlehnung an "Narren Ärzte" was ich auch in Leas Tätigkeit in einer Forensik wiederspiegelt. "Berlin Tag und Nacht" steht dafür wie es mir gelungen ist mittels VDSL und eines VPN-Tunnels auf eien VPS Server in ein Ber
Rechen-zentrum eines sehr großen Massnehosters eine Ethernet Bridge herzustellen wobei ich von Frankfurt /M. aus dortige IP-Adressen nutzen konnte als wäre ich vor Ort. Berlin ist die VPN Streck und Tag und Nacht steht für die 24/7 stehende VPN-Strecke
Seinerzeit hatte ich bei vollmar.net auch eine statische IP via Tunnel für meine DNS-Server hier gemietet die per DDOS angegriffen wurde (DNS-Anfragen die auf die RIPE lauteten). Die Titelmelodie basiert auf der Textzeile "we're young and free" eines S
"Sin with Sebastian", eien Anspielung der Vaterschaftsproblemtik der Serienfiguren "Mandy/Andre/BASTI"!

Die Tanzkäfige im Cage basieren auf dem "Velvet" in Cannes, der Name Cage ist sei Wortspiel mit dem Gothic-Club CaVe iN Frankfurt a.M. Das Logo der Bar mit der Frau ist eine Anspielung auf das Logo der Cocktailbar die um 2000 herum an der Ecke neben
meinem damaligen Büro lag und welche Ausgangspunkt für den Film "Lost In Translation" bildet. Die Wohnsituation in Wohngemeinschaften schildert die Wohnverhätlnisse eienr GErmisnistik-KOmillitonin und der Wirtin einer füheren Szene-Kneipe ("Gow I met
your mother" Film "Rossini" und "As Good As it Gets") wo am hresn die Grundlagen für "maTRix" erarbeitet wurden, da ging es um Index-Server wie google und wie sie die Welt sehen. Die Schiebetüren in der WG di beenget Situation von Bad und Küch in meine
seher kleinen 1,5 (eine Tür ist ausgehängt) respektve-2 Zimmer Miet-Wohnung ach den Umbauten Ende 2006. Der Kiosk "Bunte Tüte" ist an den Kiosk schräg gegenüebr vor meiner Haustür mit dem danebenliegenden Cafe angeleehnt, hier war ich angegriffen
worden von einem Pärchen wo mich der Mann, der Untermieter einer Nachbarin mal fast zu Tode gewürgt hatte weshalb ich ihn foto-grafierte für die Fahnder.

Nach den massiven Folterungen denen ich ausgesetzt war und die der Tatort Gefangen erahnen lässt der auf meiner Geschichte basiert, ich bin der Eltrenteil dem man per Psychiatrie das Kind streitig macht, ebenso wie zahlreiche andre Tatorte der letzten 
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wenn es um Datenschutz/Abhören und Smarte-Waffen wie de Gefahren de von Killer-Drohnen und per Webcam gezüdneter Spreng-sätze geht hat man mein Blog gern als Grundlage verwendet. Ich habe mich anläßlich des RAF Herrhausen Attentats vor dem
Schwimmbad wo ich zwo mal die Woche Training hatte zur Zeit als ich Chefredakteru eienr shcülrzetung war mit der Thematik befasst und weil die Frage nach Üerwchunsgmechnismen im Netz zur Terroevrhiderug meinen Beruf tangiert.

Ich habe schon in den frühen 1190ern die Gefahren von Computermanipulation aufgedeckt, Filme wie "Schtonk" (die BKA Gutachten) "Forrest Gump" (Knnedy Handschüttelszene, vergleiche dazu "Varoufakis Finger" bei Böhmermanns Neo-Magazin-Royale) und
DER SHCLÜSSELFILM "WAG THE DOG" basieren auf meienr vorarbeit. Damals wurden Software ei Photoshop und 3DStudio Max für die Massen erschwinglich. Außerdem habe ich politisch den Ausbau von hochgeschwindigkeits Glasfaser- und
Mobilfunknetzen und dem späteren Internet-World-Wide-Web, einem Onlinelexikon und dessen auf Schüler- und studntenarbeiten basierender freien Software forciert genau wie die Verbesserung der sozialen Situation von Zuwandern, vn Homosexuellen, ich
enegiere mich für Väterrchte, war für die deutsche Wiedervereinigung bevor sie kam, besucht mehrfach vor dem Mauerfall die DDR, habe Eu und Euro stets politisch befürwortet versucht Arbeitslosigkiet und den demograpishcien Wandel in den Griff zu bekomm
war für nukleare Abrüstung und Atomausstieg, interssierte mich schon als Kind für Solarzellen und Windräder. Wenn ich in den ltezten ajhrne Zuwnderunsgkritishc gewordne bin dann liegt das daran daß ich mitelrebe wie süd-oetruopäer aus brutalst ausgebeu
werden, ich will nicht daß sie zu dreit doer sibt in einzimmerppartemenst wohn und shcinslebständig Sozailstdrds und Löhnde dupmen müssen. Ich galube ,man muß "Reinald Grebe"s Brandenburg-Konzert zuhören wie die Ärzte asu demsoten in den Westen
abwandern wobeid er osten asuebluett zurückbleibt um das zu verstehen. Rinsg um die Budnestagswahl habe ich umfangreiche Statistikteile in meinem Wahl-NOTIZ-Blog. Teilweise kammir so die Galle hoch bei dem was behauptet wrde im Whalkmapf daß ich
öhnlcih der stern Serie wo Prominenten worte in den Mund gelegt werden TV_Sendungen komnteirt habe.

Mein sozailes Engagenment für ein Bedingunglsoes Grudneinkommen das HartzIV Saktionene rtäglich amcht ist wohl in RTL2s "Hartz und Herzlich" eigeflossen sowie "GRM Brainfuck" (hab ich noch nicht elsenkönnen). Zahklreich Hollywood Produktione greifen
meien Ideen auf. Ich möchte so eien Art "Tichlein Deck dich" funktion für ex-.Kartten einführen so daß acuh wenn man gar kein Geld hat imemr genug drauf st um ein Bett neienr Jugendherberge zu bekommen oder etwas zus seen. Mit meien Enagment im
Datsnchutz un dem SSL_Proxy für die europäsiche Zentralbank veruche ich eien Door_opener zu ahben.

A propos "Reinald Grebe": Die Idee das wir eien Schurkenstaat brauchen der vo eienr Art Dr. Evil geführt wird spieglt sich in HaGen retHers "Drecks Nordkoreaner" wieder. Die Russia Today und ZDF Mockumentarys "die glücklichsten Menschen der Welt" wo
Nordkoreas Kindergärten in eienr pastelligen 50er/60er Jahre US-Musikfilmoptik gezeigt werden (siehe LA LA Land Namensgeber fürs LA14 in Berlin Tag und Bacht) folgt der Idee iVM mit iener Textzeiel aus Stings "Russians".

Zu Zietn der "Wehrmachts Austellung" hatte ich ein Buch üebr Kirminaltechnik gelesen und kam auf die Idee Kriegsvrbrehcn mit den Mitteln der forensiker zu unterscuhen. Es ging bei Kontaktauf-nahme-veruchen neben dem Hitler -tagebuch Schriftgutachten au
Schtonk auch mal um Labor-Tierbefreiungen und Tierseuchen/Impfungen. Außerdem habe ich mich zum zeitpunkt des Clinton/Lewinski Skandals mit Falschbeschuldigungen beschäftigt. Weil Koks und Nutten/ Praktikant-innenbelästigung prima Whalkmapfstoff
sind halte ich übrigens "Katie Hill" für eine aussichtsreichere Trmp Konkurrenetinals Biden oder Sanders. Ich selbst bin Missbrauchsopfer (im Zivildienst).

Zudem wurde die Firma für die mein Vater tätog war damals die 2BigZuFaIl "Metallgesellschaft AG" von linksterroristen mi angeblichen Ölterimgeshcäften idn die Pleite getrieben weil man irrtümlicherwise annham Wolfram pbergabu prdozire panzerbechnede
Granaten für den Nahostkonflikt. Auch meines PAtneonkle den Geshcnderkommodore des Jabo31 und späteren Diplomaten versuchte man uns asuzuhrochen (Torndas bombaridern Belgrad).

Zurück zum Konzept der RTL2 Vorabdneserein:

Diese sollten das Fmilienrchntliche Probklem von Abstammung und sorgecht darstellen (Andre/ mandy/ Basti) wie Männer analog zu Frauen die als Gebärmaschinen missbraucht werden im ARD/DasErste Tatort Gefangen wie "John Irving" es in "Garp und wie er
die Welt sah" als unfreillige Samenspnder abgmolkenw erden. (Mandy versucht von Andre schnger zu wren obglich sie mit Basti verheiratet ist). Die Rotlichtkomponeten (siehe auch die Drogenproblematik Jil/Fredy) wurde eingebaut um die Frage nach Epressba
von Frauen zur Prostitution wenn Zuhälter das Sorgrecht für deren Kidner haben näche rzu beleuchten.

Ich kämpfe ja siet Jahrne polistch für die § 1626a BGB Reform, für eie Sorgecht was demleiblichenVater mit der Geburt des Kidnes netsteht so er es nicht von sich aus sushclägt.

Aueßrdem habe ich große Refoemn im Fmiliercht vor

Es geht darum daß die Erbline des Erstgeborenn Kies als Schüteznwerte fmilie anegshen wird (Asnahme das Kidn satmmt aus Vergealtigung) mans ich als o an der biologie orienteirt und Bastarde (das ist der afchbegriff) die später in die beziehung kommen w
Frau fremdgeht, die die erblien druchlkreuzen, nachrangig behdet werden.

Bis zur verpfuschten Fmailinerchtsreform war es so daß die ehe mit Ehebruch endete. Beim frdmegehn war der leiblihe avter des Kidnes deshalb der avter weil die Ehe druch das fremdgehen beendet wure. Da hat der Gestzgeber bei der Reform geppfucht. Ich h
da fürchtrlich drunter zu leidne gahebt.

Um diese ganze Problematiken zu illustriern wurden die RTL2 Vorabend Soaps geschaffenwen cih recht informeirt bin.

ie sollten außerdem protoypshc zeiegn wie dritte Fernsegprogramem, die Regionalsender, eigeen Daily Soaps mit Lokalkolorit (vergleich "der MÜNSTER-Tatort") gestalten könnten die sozaile Sannungen aufgreifen Scheidunsgrate, isnatlbiel Bezioheungn, prekä
Beshcäftigsverhätnisse, Wohnunsgnot, Alkohol-Drogenmissbruch). Sie sollten denjneigen juneg Wählern poltischePorblem nahebrigen die man mit Nachcrichtensendungen nicht erreicht.

ich wollte der GEZ ihr GEshcöfts teritg amchen, dafür sorgen daß amn -sagne wir das ZDF aus seienr zansgfianzeirten Sendersuahl rauswählen udnd afür RTL reinnehemn kann die dann satt dem ZDF die Staatskente aus der Rudnfunkgebühr bekmmen. Ench wielich
egsagt habe man kann so ne art Sozaile Themen/Gewerkschafst-TV auch als Scripted Relity umsetzen.

Ich habe beim EIGH ne Klage einreicht wegen Wetbewerbsverzerrung druch Mediatheken des Öffentlich Rechtlichen Rudnfunsk zu werbfinanzierten Angeboten im Intrenet die cuh meien Beruf tagieren. Daher dieses Engagement.

IUch hate shcn 2014 Anziege gegn das ZDF in Mainz gemacht weil die Pschsch Krynken die mir besonders am Herz liegen meiner Kindergarten-Ehefrau wegen - drot zu engativ dargetellt werden. RTl2 greift jetzt mit "Janis Emi/Basti" das Thema Psychosen auf. 
ist für Luet die siuizidbedintg schonal wochen in enr PSchiatrei zugebrcht haben oder als Gewalt-/mobbing/Stalkingopfers hcmerzhaft mit anzusheen iel Klischees bedint wrden die meein Recherchen und Beobachtungen anch nicht stimmen.

Die Sitautionder psychisch Kranken kann man massiv verbessern mit Medienaufkllärung. Dneken sie nur mal an Koversiosntherpien für Homosexulle. Druh den gesslchaftlichenwndel wurdne die gerad verboten. Und eganu so kann man eben krnekheistebdingt
abweichendes Verahlten so "beweren" das die Bevölkerung es akzrptzeirt, toleranter wird geenüber den "Pschos". Shcon alss ich Redkatiosnrastpräsdent war hab ich egsagt daß ich da den Focus meinr Amstzeit drauf leegnw ürde. Denn die Verbrechen der Nazis
den psyhcsh krnken die aznsgsterlisiert wurden oder vergast stehen für eien bis huet andaurnde Dikriminierung was bei Schimpfworten wie "Idiot" anfängt.
Außerdem sollte ind en Sopas der Straftäter geziget werdne wie er der Lebsralität enstrpcht, hie rwird das mit Sophia/Loenie egcmht die Mik getötet haben. Daß das Tötunsgdelikt (aus Notwehr) eben nicht die Prönlichkeit der beiden ausmacht sodnern das i
Leben um viles, viles richer ist, das der orfall einr untr ganz vilen ist, das auf 1 Tag an dem die bedien di Tat beghen zigtausende Tage kommen an denen se lammfromm sind.

immer wenn Nachrichtensendungen oder Filme sich um Kriminliät kümmern (Generalpräventions-aspket - dadruch das ptentielle Täters eehn wie die Polizei "jeden drannbekommt" sllen sie abgeschreckt wreden) wird leider nur die Tat gezeigt.

Oscar und sein neuer Kumpel Luca etwa sollen wohl aufzeigen das Drogenmsissbruch nicht immer unbedingt mafiöse Strukturen drumherum braucht daß es da teils auch "homegrown" Marhihuan gibt das von Konsument zu Konsument verkauft wird die mit
Sicherheit kein Medellin-Drogenkartell sind und wie schwierig es ist da ne grenz z u ziehen, er spricht ja von"richigen Dealern" mit dnener nichst zu tun ahben will. Oscrar sat dann auch anchdem er die Lebsnegshcichet vonLuca mit dem lkoholkrnekn vatre
imitbekommen hat vesrteeh er langsam daß Luca an und für scih kein schlchter/böser Menshc sie sdne rdaß die Umsatände ihn qusi fast zwingen kriminelle zus ein. Bei Kevin der Betrug mit Grabstättenverkäfen machte ist es ähnlich, oder Ollis Schneeballsys
Hir wird der Menshc inden Vordergrudn egstellt satt die att die er ebagnegn hat. Das ist sher lobwnerrt udndas funktioneirt nur in einr Serie.

Ich hate das angerget anläßlich der Foltervorfälle (freuiheistebruabung, Zansgmedikamnetierung) in forensichen PSchiatrien (z.B. Gutsl Mollath).

Außerdem sollten die Sopas ein Door Opener sein, eien Diskussionsgrudnage für "social Media".

Nehmen wir beispeislweise das "heise forum" wo zu einem Artikel lebhafte diskussionen stattfinden.
Das führte bis zum Einzug der Piratenpartei idnei Prlemente die nur daran scterte daß sie dann von der vom Verafssunsghcutz beocbahcteten Kiommunsistchen Platform unetwrdertw rde, Luet die eiafch auf Denstcutzdemos mitleifen udnd afür sorgetndaß
Datenshcütezr plötzlich Bundestrojaner auf dem PC hatten/vond en diensten üerbcht wirden. Auchd er anderen neupartei, der afD eght es nicht anders, diese wird von erchstardikalen geentret (tesl fidnlich üpernommen) wie die praten das scherzhaft nannten
sie wie dieprarten bei atserix bei den whalen unetrgingen.

Auch da heise formum funktionert nicht mehr siet wir wissen daß die Bhördne da miteelesn haben.
Es st also so daß es Kfte in diesme land gibt die alles neu Bekämpfen mit unfairen mtteln.

Und irgndow da vorte ich die abhörvorkomnisse die ich in meeinm Schriebn vom 13. Juni 2020 anRTL2 besmänmgelt habe.

Ich blogge geren so daß andere e smitnutzen könen als Vorlage für Fresheserien oder Filem oder bücher. Aber es dar nicht dazu führn daß ichmeinsozailes Umfled evrleire, sich leuet von mir abwnden wie sie sich inFiguren im Fernsehen wiederkennen.

Da musß die scripted Reality - ein Mittel mit dem ich seit "REALITY BITES" (lost in Transaltion für ein BISSERL WAHRes ist shcon drann) - besser werden. Vlleiht könnt man mich auch eifnch informeiren wenn amn was verdenet. Wie egst. Geld will ich nicht
imPrinzip hab ich nichst gegen Verwendung meines Blogs, ganz im gegnteil aber wirmpüssesen Negativbolfgenwvermeiden.
Wogegen ich mich jedoch verwahr eist das ABhörne von telfon/SMS. Oder spitzelei.
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Erst hetzen sie einem Leute auf den Hals die sich als Stalker entpuppen und wenn man dann wissen will wie man die Drohbriefe („ich begnüge mich nicht mit Gegen-darstellung, Löschungen einzelner Artikle oder einer Augsabe sondern lasse den ganzen Flugbl
Verlag samt sämtlicher Druckerein in Shcutt und Asche legen und schwärze die Hilflosen die auch aus politischen Gründen ihre Jobs verloren haben beim Jobcenter an dann bekommen sie kein HartzIV/ALg2 mehr bis sie verhunegrn), dieser Leute einzuschätzen 
heißt es plötzlich man würde ihnen unerwünschte Schreiben zusenden. Auch das hörte sich so an wie der Stalker höchstselbst der wohl aus der Amrktinbrnchen kam weil er von Opt-In Verfahren sprach was die Erlaubnis angehe ihm Antwort-Schreiben auf seien
Drohbriefe zu senden, Regelungen die zwischen Privatleuten die keine Werbung treiben keinerlei Relevanz haben. Stellen wir uns vor 1933 hätte amnesty international schon existiert und sämtliche Verfolgten psychisch Kranken, Juden, Sinto und Roma,
Kommunisten und Regimekritiker hätten es geschafft von den KZs aus Hilferufe per Email zu versenden. Es wäre trotzdem zum Massensterben gekommen weil die alle an Amnesty Internationals „Opti-IN“ Spamfilter abgeprallt wären ohne jemals gelesen worden zu
sein. Zwei Dinge sind extrem gefährlich: Telefonfltarates weils sie Leute dazu ermuntern ellenlange Gespräche zu führen, sich nicht kurz zu fassen und kostenloses Briefporto weil die Leute dann viel Shcieße durch de Gegend schicken die sie wenn sie die
ausdrucken zur Post bringen und frankieren müssten niemals versenden würden. Aber das allerschlimmste sind die Spam-Versender wie die Firma R**k-Direkt die mit ihren unerwünschten Werbsendungen die komplette Gesellschaft kirre und Email quasi
unbenutzbar gemacht haben. / „Hab … aus Versehen angrufen. …. unerwünschte Post... Respektiere dass ich keine Kommunikation will“ Kann das auch über Gericht/Anwalt als Vor-Ladung zustellen lassen.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Einschreiben/Einwurf

**** ******
********* *

***** *** ******* ** ** ****

Frankfurt/M., 10. Juni 2020

Erpresserschreiben *** vom 04. Juni 2020
(beigefügt) verbunden mit Bitte um Stellungnahme

***!

Entschuldige bitte das unterbrechen unsrer „Funkstille“ aber es ist
wirklich wichtig und duldet keinerlei weiteren Aufschub.

Anbei ein („e Art Abmahnmafia Droh-“) Schreiben das mir ein „***
“ - von dem Du am Telefon auf meinen Brief vom *** hin (so
ich das richtig verstanden habe) berichtet hast Du würdest ihn kennen –
per Email (als PDF-Datei) am 04. Juni 2020 zusendete.

Er droht mir mit für mich existenzbedrohend werden könnender
Falsch-beschuldigung gegenüber dem Jobcenter! Du erinnerst vielleicht
das ich schon Anfang 2007 monatelang ausgehungert wurde.

Fällt das unter die Rubrik „Schöne Freunde hast Du da“ oder ist das der
Stalker von dem Du sprachst der sich nun auch gegen mich wendet?

Diesbezüglich besteht dringender Redebedarf.

Max

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Telefonate (unter anderem wegen Herrn Pauly)
Datum: Sat, 6 Jun 2020 17:02:21 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: *** <***@***>

ich bin kein Spam-Versender sondern Privatperson, für mich gilt sowas
wie Opt-In nicht! Auch wenn sie Empfangsbestätigungen ablehnen haben
sie mir ja jetzt eine manuelle gegeben.

Am 06.06.2020 um 14:41 schrieb ***:
> Opt in? Das Sie mir Emails senden dürfen?
> Keine Opt in? Das ist blöd und wird garantiert nicht folgenlos bleiben.
>
> Mein Mailprogramm lehnt per default Ihre Lese - und Empfangsbestätigungen ab.
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Maximilian Baehring [mailto:maximilian.baehring@googlemail.com]
> Gesendet: Samstag, 6. Juni 2020 09:12
> An: *** <***@***>

14.06.2020 00:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

77 of 165 30.06.2020 12:09



[0] 20200614-0000-0-1.jpg

Diese permanenten Stimmungsschwankungen Dritter die mich aushorchen wollen die ich letzte Jahr dokumentiert übertragen sich leider auch erheblich auf mein Wohlbefinden. Daher bin ich mal wieder W-ein
kaufen gegangen. Habe dabei die Multivitamin Brause-Tabletten (für den Kater) im Wagen liegenlassen aus Versehen (da lags so viel Werbe-Müll drinne daß ich die nicht sah) und bin dann nochmal zum Rewe
zurück um die zu holen – der nette Mann an der SB-Kasse hatte sie glücklicherweise im Wagen gefunden und für mich zurückgelegt. Warum fang ich jetzt wieder an zu trinken? Heinz Erhardt sang schon „immer
wenn ich traurig bin.“ Seit gestern haben wir einen weiteren deprimierenden Tiefpunkt. Ich hab neue Wein-Gläser mit Stil nutze aber aus Protest ein Wasserglas. Um diejenigen die mir eine Kochplatte mit Töpfen
hatten unaufgefordert Weihnachten letzten Jahres dagelassen haben aus dem Sinn zubekommen hab ich dieses Kochfeld von dem ich von Anfang an gesagt hatte daß ich es nie mehr nutzen würde wegzuräumen
begonnen und nebst Töpfen, Weingläsern, Miracoli verstaut damit ich es zurück-schicken kann. Da kommt auch noch ein Wasserkocher dazu den ich aber in ner Notlage genutzt hatte und daher noch entkalken muss
bevor ich in zurücksende. So viel zu Thema unerwünschte Mitbringsel. Deshalb verschenke ich so gerne Filme. Nach dem Motto „Bilder von Dir überdauern - through infinity“ bleibt einem das Kopfkino für immer
erhalten wie beim „Tag am Meer“ von „Fanta 4“ wo die „Musik aus ist“ „und immer noch da“.
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A propos überdauernde Archiv-Microfilm-Fotos und Musik: Stimmungstechnisch passend für heute: Die Dave („Eurythmics“) Stewart Version des Ella Fitzgerald Klassikers „Every time
we say goodbye“ welche ich schon immer bei Tille im Luna Y Sol so genossen habe als ichaaml schlimmen Lieblingskummer hatte der einen in Zeiten von Corona, einen in den Suizid
hetzenden Medien und Stalkern sowie Krankenkassen die einem die notwendigen Zahnarztbesuch bei Schmerzen nicht zahlen wollen daran erinnern könnte wie schnell es auch mal vorbei
sein könnte so im Sinne von OMG! „mit einem Ausruf des Entsetzens schicke ich Dir Textilarbeiter vorbei“, pardon „Näher, mein Gott, zu Dir“. Das schöne wenn man ein Script verfilmt
bekommt ist daß sich viele Leute an Filmszene oder sogar Zitate erinnern können selbst wenn der Filmdatenträger, das Zelluloid, nicht da ist. In Sem sinne kann man das auch nicht
zurückgeben oder weiteverschenken was man gesehen hat. Viele können ja aus dem stehgreif diesen Satz mit Risiken und Nebenwirkungen auswendig den mal irgendjemand erfunden hat
weil sie ihn mal irgendwann gesehen haben.
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Trinkertagebuch (J.v.der Lippe?): A propos (Überleitung simply red zu ub40 < red wine: Jetzt bräuchte man HaGen RetHer mal der (ist die Sprachfärbung ruhrpott-artig?) mault: der Rot-Wein
knallt aber auch schon wieder rein bei den Temperaturen.Möglicherweise gibt es im „Bendler Block“ ja heimliche Fans vom „Krieg der Knöpfe“.
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Es sind dann doch anderthalb Flaschen Rotwein geworden. Ich bin ziemlich verzweifelt. Seit ich damals Mitte April zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirchengemeinde Recherche betrieben habe
wobei ich weitest-gehend auf eine Mauer des Schweigens traf ist mein ganzes Sozialleben kaputt. Nicht nur dieser Typ der mich am 04. Juni 2020 angeschrieben und bedroht hatte ich solle mein Blog
dicht-machen wollte das ich das tue, auch der Typ vom Gesundheitsamt riet mir genau dazu. Wenn ich ungewollt im Fernsehen zitiert würde solle ich doch einfach aufhören zu schreiben. Nicht die
sind das Problem sondern ich soll den Mund halten. Und die Freundin/Bekannte hat mir ja quasi die Freundschaft gekündigt wobei sie ganz komisch ist seit sie mir erzählt hat einen alten Schul-
kameraden getroffen zu haben der mir ne SMS schickte weshalb ich dann kurz mit ihm telefonierte. Und dann kam die Sache mit meinen Eltern, die sich eben-falls plötzlich an Dinge aus meiner
Kindheit nicht erinnern konnten. Ich hab daraufhin mit andren aus der Verwandschaft telefoniert und auch die gaben bestenfalls wieder was im Blog steht. Ich hab auch Freund meiern Eltern
angerufen und gesagt daß diese sich nicht mehr richtig an unsere gemeinsame Vergangenheit erinnern. An der Vergangenheit scheint niemand interessiert zu sein. Ich bin total isoliert. Und ich werde
den Verdacht nicht los das das etwas nicht stimmt. Bei meinem Bruder kamen ja auch die Einschreibe-briefe als nicht abgeholt zurück. Ich werde von allen ignoriert und verarscht. Dazu kommt noch
meine gesundheitliche Situation mit den Zähnen und April/Mai hatte ich ja auch wohl deshalb teils kurz Temperatur gehabt was aber vorbeiging. Hab die Infos im Web nachgelesen das man das
Gesundheitssystem nicht überlasten soll und nach abchecken der Kirterienliste die da stand dann entschieden nicht zum Arzt zu gehen.
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„Durch Recht Zu Recht“ wären ein besserer Title geworden für den sehr nah an der OLG Bezirk Frankfurt/M. Realität spielenden #Polizeruf110. Die Kommissarin hat einen Straftäter eingesperrt
mit gefälschten Beweisen der nun auf Rache sinnt. „Durch Recht zu Recht“ bedeutet das man nur zu einer Verurteilung kommen darf mit legalen Mitteln, es ansonsten Unrecht wird, das etwa
erfolterte Geständnisse nicht zu Bestrafungen führen dürfen, ein Rechtsgrundsatz den schon di altem Römer kannten. Ich weiß das in Rockerkreisen Leute für Taten in den Knast gehen die sie nicht
begangen haben und sich dafür von den tatsächlichen Tätern bezahlen lassen. Im Film beginnt nun der zu Recht einsitzende Mann – nur eben wegen des falschen Mordes - von der Haftanstalt aus
gleich mehrere Opfer zu terrorisieren, zum einen seien Ex Frau die er zurück will, zum anderen die Kommissarin die er zum Geständnis zwingen will ihrer Strafvereitelung im Mat und die von ihren
Kollegen die längst wissen was sie getan hat gedeckt wird. Um die zu Geständnissen zu bringen terrorisiert er sie mit Überwachung wie im Film das Leben der Anderen und „Mikrowellenterror“
wobei es das in der Realität auch gibt nämlich über jene Mikrowellen mit denen die ARD/dasErste den #Polizreiruf110 vom Sender aus auf den Sattellitten und von dort zurück auf den Sat-Spiegel
und Receiver des Fernsehzuschauers beamt, das was ich die ganze Zeit als „Aktenzeiche XY“ Artige VerhörTV und Folter kritisiere. Ich hab das jetzt nicht wirklich verfolgt aber wenn die
Kommissarin den Mann eingesperrt hat mit falschen Beweisen für einen Mord den er nicht begangen hat damit er büßt für einen Mord der ihm nicht nachzuweisen war läuft dann nicht noch ein
Mörder frei herum, der wirklich Täter im zwoten Falle? Realistisch: kalt und unfair, wird auch die Ehefrau des Straftäters dargestellt. Sei ganzes Sozialleben ist kaputt und er wird wirklich
mutterseelenallein gelassen von einer Frau der er – anders als sie bei der Scheidung behauptet - niemals etwas vorgemacht hat, er sagt er habe sie ja erst nach der Tat kennengelernt. Er führt der
Kommissarin damit vor Augen daß sie für seine soziale Isolation verantwortlich ist, dafür daß er draußen keine Freunde mehr hat die ihm helfen die Zeit im Knast durchzustehen. Extrem Bitter ist
was die Frau ihm dann als Brief schreibt (auch aus Angst?) weil die korrupte Kommissrain sie dazu drängt. Das ist schlimmster Psychoterror auch wenn es im Film falsch dargestellt wird
dahingehend das der Mann im Knast die Polizistin dazu nutzt seien Ex Frau zu stalken, in Wahrheit nutzt die Polizei Bad Homburg und Frankfurt/M. entführte Kinder um Väter zu falschen
Geständnissen zu erpressen. Perfide und nah an der Realität konstruiert wird daß der Vater eines Polizisten Bestechunsggelder kassiert hat, in Drogengeschäfte verwickelt ist und diese Gelder an
einen andere polizsten vererbt. Die Polizei sitzt also auf Schmiergeldern oder zumindest unterschlagener Beute und die Strafvereitlung im Amt (für den zwoten Mord läuft ja der wirkliche Täter frei
herum) ist bandenmäßig weil der andere Kommissar ganz genau weiß was los ist.

Die Gelder kommen in Wahrheit aber nicht aus Drogengeschäften (mit Drogenkonsum der Kinder werden in der Realität lediglich Politiker erpresst etwa was Einwanderungspolitik, einschleusen
billiger Arbeitskräfte angeht) sondern milliardenschweren Aktienkursmanipulationen, Strafatten die durch eine Verquickung von (GEZ-?)Medien und organisierte Kriminalität, etwa Schneeball-
systeme/Sekten begangen werden. Illegale-Drogen dienen da allenfalls der Aussagunterlass-ungsepressung Motto: „Wenn Du das sagst sag ich daß dein Kind Drogen nimmt“. Gar nicht so
vollkommen abwegig ist daß ein Kind Lebensversicherungsgeld damit verdienen soll indem sein leiblicher Eltrenteil umgebracht wird per „Suicide by Cop“. Aber eben nicht per Tötung auf
Verlangen die „Suicide by Cop“ darstellt sondern Justizmord, also einen Mord der von der polizei/Justiz ausgeführt wird. Nur hätte ich das so in die Handlung eingebaut daß der im Knast sitzende
von korrupten Cops umgebracht wird du sein Kind dann erbt. Mir ist nicht klar gewordene wie der Handlungsstrang der ermordeten Sportlerin die als Srochrchts/Besuchsmom ihr Kind an die neue
Freundin das Ex-Mannes abgab sich in die Geschichte fügt. Ich hätte den Versicherungsvetreter in die Tat involviert indem ich dem im Knast sitzenden Mann als Trennungsvater hingestellt hätte der
über sein Kind erpresst wird. Der neue Freund seiner Ex Frau wäre dann ein Zuhältertp/Rocker der das Kind z r Prostitution zu zwingen droht falls der Vater im Knast nicht das macht – z.B. fslche
Geständnisse ablegen - was die draußen wollen. Die eisklate Ex hätte es mit ihrem INFERTIL/Zeugungsunfähigen neuen Kerl mit dem zusammen sie den Einsitzenden epresst dann auf die zwei
Beuteteile Lebensverscherungssumme und Kind abgesehen. Das einzige was mit Drogen und zwar den Psychopharmaka welche die Kommissarin schluckt getan wird ist Psychosen und
Halluzinationen auslösen. Wenn es Drogenmissbruch gibt dann mittels Vergiftung mit falschen Medikamenten. realistisch wäre wenn der Knast eine Gustl Mollath artige Forensik wäre wo der
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Einsitzende „Einer Flog über das Kuckckusnest“ (da geht es ja genau um Vermeidung richtiger Bestrafung per Psychiatrie) artig gefoler wird mit exzessiver Gewalt, ans Bett Fesseln und
Zwangsmedikation, Zusätzlich dazu das man draußen sein Kind in der Gewalt hat. Dann wäre es fast „nach eienr wahren Begebenheit“. Drogen um jemanden zu erpressen, denken wir etwa an
Drogenunterschiebungs-versuche. Vielkeicht um eine Ursache für eine Forensik-Einweisung zu konstruieren oder als falsche, vond en Cops konstruierte Straftat um jemand der Unschuldig ist in den
Knast zu bekommen. An den vielen Filmen wo sowas gezeigt wird ist sicher auch das eine oder andere Fünkchen Wahrheit. Grandios die Szene wo die Kommissarin einem Drückerkolonnen-
Anrufer den sie für ihren korrupten Kollegen hält sagt wie viel Angst sie hat wegen ihrer durch Schuldkomplex, Stress, Psychoterror und Fehlmedikation hervorgerufenen Paranoia von ihm
weggesperrt zu werden (sind das Kollegen der internen Ermittlung die der Kommissarin mit Abhörmitteln auf den Pelz rücken?) übertroffen nur noch von dem fulminanten Trauer über den Tod des
Vaters „Reality Bites“ Zitat Abschluß. 9,5 von 10 Punkten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1230312003-polizeiruf-110

Bilder: Psychopharmaka(?)vergiftug + Schlafprobleme + VerhörTV Folter + "konstant hoher emotionaler Stress" / pure Angst weggesperrt zu werden / von Polizei erpresstes Umfeld

Wer Opfer einer „Öffentlichkeitsfahndung“ wird, von „Aktenzeichen XY“ artigem „VerhörTV“ per „Scripted Reality“ ist gezwungen sich das anzuschauen, sonst kann er auf Faslchvorwürfe nicht
adäquat ragieren, so wie die Bevölkerung gezwungen ist objektive Fernsehnachrichen über das politiche Geschehen anzushen in einer Demokratie um bei Wahlen richtig entscheiden zu können.Es
ist in Der relität eher umgekhrt. Ermittlungen setzen das soziale Umfeld unter Druck Kontakte abzubrechen um Verdächigen „weichkochen“ zu können. Bis hin zum über 20-fachen Suzidversuch
wird gefoltert um Gstädnisse zu epressen auch vom TV.

Bilder: Schmerz durch Kontaktverlust

Wir haben hier den sozial total Isolierten Anstaltsinsassen auf der einen Seite (oder den nach Scheidung „enstorgten“ Elternteil) und dagegen gesetzt werden Bilder von korrupten Polizsten die
zusammenhalten und „glücklichen“ neuen Beziehungen. Im Film ist diee Botschaft: Vor Falschbeschuldigende/Drogenunterschiebung nicht zurückschreckende Polizei kann alles kaputtmachen.

15.06.2020 05:32
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15. Juni 2020 ca. 05:32 Uhr

Belesene Frauen, Bars/Cafes und „the edge of water“: Dafür muß man 3sat Buchzeit einfach mögen. Wie heißt der Typ „Brian the …“? Heißt so in etwa nicht
auch der neue Roman von Sybille Berg? Die Stelle wo sie ihm vampir-artig den Hals hinhält: „to die for“ ;o)Actress: Biografien von Prominenten werden genau
so nach einer Art Drehbuch generiert wie die von ihnen verkörperten Figuren.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1230338792-buchzeit
https://www.3sat.de/kultur/buchzeit/buchzeit-sommer-2020-100.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)6172/120-189

Polizei
Saalburgstraße 116

61350 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt, 15. Juni 2020

8c Gs 3/20 Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe
siehe Onlineaktenzeichen 1591273848377 und 15815454496336
Tatvorwurf: Stalking / Einschüchterung von Zeugen / versuchte Beweismittel-vernichtung / Nötigung der Presse / absichtliche Falschbeschuldigung / Kid-napping-Beihilfe zur Vertuschung milliardenschwerer Aktienkursmanipulation

Soweit ich beiliegende Email de* ***** *** ***, ************ ****** **, ***** *** ******* ** ** **** verstehe ist er derjenige der am 12. Februar 2020 um ca. 19:00-20:00 Uhr Telefonate am - so Auskunft der Bekannten - sich in Reparatur befindlichen
Smartphones von ihr tätigte. Hierbei gab es sich sowohl als "Richter ****" aus
als auch als "***** vom KGB" der am Serverschrank VoIP/SIP-Trunk meines Providers stehe und dort abhöre, außerdem sei er bei mir
im Keller mit einem Notebook mit einem Packet-Sniffer (Wireshark). Er sagte er "Komm wir gehen f*ckn" und daß er mich "vergewaltigen wolle" wobei er den Eindruck erweckte er stünde vor der Tür. Ich habe damals das 5. Polizeirevier angerufen und den Vor
geschildert, gebeten einen Streifenwagen zu schicken.

Ich war zuvor mehrfach von Leuten belästigt worden die auf mein Blog wegen der Psychiatriekritik gestoßen waren und nun irrtümlicherweise meinten ich der Vater einer Tochter ist - setze mich meiner öffent-lichen Psychiatrie-kritik wegen für S*xualstraf
sollten das ich für sie Petitionen unterschreibe nach dem Frauen beispielsweise Femen Demo-Performances von genauso bestraft werden müssten wie Männer. Daher nehme ich sowas sehr ernst.

Ich bin in meienm Zivildeisnt Opfer sexuellen Missbruchs durch den Hausmeister der Klinik Dr. Baumstark, Peter Hett geworden von dem Herr **** in einer Email behauptet hat diesen zu kennen (damit ist er nicht allein, mein letzter Anwalt, *** *******,
entpuppte sich als jemand der für die Verwandschaft des Petre Hett tätig war und mich wohl aufgrund dieses Interessenskonfliktes so miserabel ver-treten hat in einer Sache wo ich falsch beschuldigt worden war das ich am 08. Juli 2017 einen Suizidversuc
unternahm weil ich lieber tot sein wollte als erneut unschuldig eigesperrt zu werden. Ich erweitere daher den Tatvorwurf um "sexuelle Belästgung/Nötigung"!

-------- Nachricht --------
Betreff: Schriftverkehr
Datum: Sun, 14 Jun 2020 14:52:49 +0200
Von: *** <***@***>
An: ***@***.***
Kopie (CC): ***@**.***

Sehr geehrter Herr Bähring,

mit Schreiben vom 04. Juni 2020 habe ich Sie darauf hingewiesen das Sie
meine Persönlichkeitsrechte in Ihrem BLOG verletzen.
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Am 04.06.2020 um 13:28 Uhr habe ich Ihnen nahegelegt das Schriftstück
richtig zu lesen.

Darauf haben Sie halbherzig meinen Namen und mein Foto unkenntlich gemacht.

Wenn Ich Ihr BLOG durchstöbere finde ich noch Audio Dateien –

_legen Sie mir *meine Erlaubnis* Ihnen gegenüber vor das *ich* Ihnen
*gestatte* meine Stimme auf Ihrem Blog zu hören._

Mit freundlichen Grüßen,

*** ***

16.06.2020 06:52
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Psychoterror: Wow, Zustellung der selben Scheiße die er mir per Email gesndet hat per Gerichtsvollzieher-Post, dadurch wird es in rechtlicher Hinsicht in keinerlei Hinsicht gehaltvoller oder haltbarer. Was soll das?

17.06.2020 00:00
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Ich werde massiv unter Druck gesetzt. Der Typ vom sozial-psychiatrischen Dienst hat sich krankgemeldet. Seine Vertretung kann ich nicht leiden. Plötzlich das hatte ich ja die letzten Wochen
schonmal angedeutet Hört sich O-Ton an wie meine Mutter Anfang 1999, fehlt nur noch der Schlafentzug und das Schellekloppe rufen Leute an die sich ewig nicht gemeldet haben meinen sie
würden Freundschaften zu mir wiederaufnehmen damit ich nicht total isoliert sein müsse aber nur unter der Voraussetzung ich ließe mich in eine Psychiatrie einweisen (mal wieder so eine wo sie
Justiz und Gutachter unter Kontrolle haben?) ansonsten würden sie den Kontakt abbrechen.. Extreme Panikmache! Die emailen sich tatsächlich alle untereinander, „reden“ hinter meinem Rücken
über mich, das konnte ich jetzt zufällig an einem Reply-To-All erkennen. Das stimmt wirklich, siehe schriftlicher Beweis, Nada Stimmenhören. Die setzen einem so richtig schön die Pistole auf die
Brust/das Messer an den Hals. Wahrscheinlich weil sie dann das Verfahren gegen meinen Stalker einstellen können der beweismittelvenrichtend mein Blog einstampfen wollte wenn sie behaupten der
Geschädigte habe einen Dachschaden. Ein Stalker dem sich bei Recherchen herausstellt daß er jemand ist den ich aus Schul-/Schülerzeitungszeiten (#Metallgesellschaft #Kappesgasse) kenne der
angeblich (für einen Mann extrem ungewöhnlich) mit Eheschließung seine Namen gewechselt habe. Das er sich als Richter und KGB Spion am Serverschrank/Voip-Sip-Trunk des Providers und
Wireshark-Sniffer am Verteiler im Keller ausgab sei ein übler Scherz gewesen aber warum er mir dann mit Vergewaltigung droht und mit mir „f*cken gehen will“ erschließt sich mir immer noch nicht.
Ich hätte da eher auf jemanden aus dem BDSM/Sado-Maso Umfeld des Ex-Freunds der Mutter meiner Tochter getippt (der auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kam ) oder auf diese Stalker aus
der Forensik die meien Blog der Psychiatriekritik wegen verfolgen mit ihrer Petition wonach die Femen-Demonstrantinnen die ihre nac*ten Brüste zeigen genau wie Männer die ihre
Geschlechts-teile öffentlich zeigen (wie mein Nachbar von der gegenüberliegenden Straßen-seite) als Exhi*itionistinnen behandelt werden sollen. Der Druck den man mir mit ich soll ne Psychiatrie-
Therapie machen hatsowas von wir ekeln die Erbtante ins Heim damit wir ihre Immobilen versilbern oder für uns selber umnutzen können. Das hat auch was von ich meld mich mal, kümmre mich
ein paar Tag intensiv um jemanden um ihn dann wieder allen zu lassen wie ne heiße Kartoffel was zu extremen psychischem Unwohlsein führen kann wie wir aus Trennunsgvater-Kindsbesuchen
wissen, soegannet „Umgangskoninuität“. Das ist der type Pschoterror mit der meien Ex mir von Anfang an versuchte meinen Kindskontakt madig zu machen, extreem emotioanel Folter.

17.06.2020 00:05
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(druchgestrichen) #ALARM #SOS #MAYDAY (druchgestrichen) #ALARM #SOS #MAYDAYPsychoterror ohne Ende? Als ich eben 16. Juni 2020 gegen ca. 17:00
Uhr vom Frisör zurückkomme hat sowohl der Monitor den mein Bruder mir geliehen hat den Geist aufgegeben als auch zeitgleich das PPPOE auf dem DSL/ATM!
Durch letzters ist meine Festnetznummer gestört. Nachtrag: 16. Juni 2020 ca. 18:15 Uhr. Das DSL/ATM PPOE geht wieder.Ich hab halt Angst daß es sich um so ne
Art Hacker-Machtdesotration handelt wie bei den DDOS Attacken. Erst kommt so ein Drohbrief und dann ist die Leitung gestsört.
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17. Juni 2020 ca. 06:31 Uhr

Wow, ein eigener Song für die Kirsten Hanser. Der wird garantiert „Freemium“ von „Sarah Bora“ von den vorderen chart-Plätzen ver- drängen. Schade das die
Karen Heinrichs die immer das Horoskop gemacht hat nicht mehr da ist. Da werden Marlene Lufen und die langhaarige Blonde aber neidisch sein. Was an
dieser Textzeile „ich mach dich an“ von dem Schlager-Produzenten der Anders /Silbereisen ihre Nummer 1 in bald allen deutschsprachigen Ländern be- schert
hat doppeldeutig sein soll versteh ich allerdings nicht wirklich.

Naja, bei mir ist mal wieder eines meiner BGP-Peerings unten und natürlich schmerzt der Ausfall des Monitors den mein Bruder mir geliehen hat als mein
wesentlich kleinerer kaputt war aber der Aus-Fall kündigte sich bereits in den letzten Tagen/Wcohen langsam an, immer wieder flackerte das Bild. Der
DSL/ATM Intrenetzugang der gestern einen PPPOE Fehler hatte geht wieder aber die Performance ist unterirdisch wie seit Montag.

17.06.2020 09:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)6172/120-189

Polizei
Saalburgstraße 116

61350 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt, 17. Juni 2020

8c Gs 3/20 Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe siehe Onlineaktenzeichen 1591273848377 und 15815454496336 Tatvorwurf: Stalking / Einschüchterung von Zeugen / versuchte Beweismittel-vernichtung / Nötigung der Presse / absichtliche Falschbeschuldigung / Er

**** ******* ****, ************ ****** **, ***** *** ******* ** ** *** hat nun seinem Erpresserbrief mit einer von ihm gewünschten Unterlass-ungsaufforderung wo er von mir genutztes EDV-Equipment beschlagnahmen und mir quasi ein Berufsverbot auferlegen
dabei unnötig hohe Gebühren entstehen die er zu tragen haben wird verbessert er in keinster Art und Weise sein rechtliche Position, vielmehr drängt sich der Verdacht eines versuchten Vollstreckungs-betruges auf wo der Gerichtsvollzieherbrief-kopf missb

Zeitgleich versucht man mich und meine Eltern von seinem Umfeld her mit Psychoterror unter Druck zu setzen (Drückerkolonnen-manipulationen an Telefonleitung im Oktober/November 2017, siehe Anzeige gegen Firma **** vom 11. Juni 2020 beim 5. Revier in Fr
damit finanzierenden Kurdirektors- und den Oberbürger-meisterssohn - beide Väter im Verwaltungsrat der Klinik, die Söhne flogen soweit mir bekannt von der Schule deshalb und Schuldirektor M****** musste seinen Hut nehmen - siehe causa Immobilienbetrug 
involvierte Humboldt-schüler [Schülr-zeitung]) mir gegenüber ein einer strafangezeigten Bedrohung mal äußerten (siehe die §20,21 StGB Falschgutachten-Vorwürfe gegen Dr. H**s von der Uni-Klinik) damit die drei dicken Leitzordner voller Disziplinar- Dien
sind als Mensch behandelt zu werden i.S.d. Artikel GG.

17.06.2020 11:30
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Ich hatte noch beunruhigende Telefonate mich an meine Mutter Anfang 1999 erinnerten. Ich war damals wegen der Bedrohung durch Ullrich R******** deshalb in psychiatrische Behandlung
gegangen weil sie sagte man bedrohe sie, Ärzte wollten sie (die schon Opfer einer Fehlbehandlung eiens kRampfanderleidens geworden war wobei man ihre Beinleiden wohl mit meinem im 2.
Weltkrieg abgestürzten Onkel Wofgang verwechslete der ein offenes Bein hatte) verunstalten und vergiften wenn ich nicht das tue was sie fordert. Es geht da darum daß mein Umfled unter Druck
gesetzt wird (daher will niemdn mehr mit mir reden, aus Angst ihen passiere selber etwas, Leute aus meienm Umfed die mir halfen wurdne ebafalls per Psyhcitrei eimnakssiert, da shcint die Korruption
besonders großen Einfluß zu ahben) und mich anfleht, „ich üebrstehe das an-sonsten selbst nicht gesundheitlich“ wenn du nicht machst was die wollen. Dazu passen die Drohungen mit
Ver-schwindenlassen Zusammen-schlagen und Vergewaltigungen auch VONseiten Amtsträgern (sieh meine Straf-anzeigen). In meinem Fall hat man solche Drohungen ja aach schon wahr gemacht,
mich mit Psychopharamka vergiftet. Der Oberbürgermeister der Stadt Bad homburg v.d Höhe hatte wohl das Jobcenter unter Druck gesetzt mich asuhungenr und eusgehungert eiwneisen zu lassen
weil er um den Rufschaden für seien Klinik Dr. Baumstark fürchtete 2012. Außerdem hatte er Warnungen vor den dorutgen Machenschaften die ich bei google in die Bewertungen geschrieben hatte
und auf einer Seite Klinikbewertungen löschen lassen wohl mit einem gefälschten Gutachten. So wurden Patienten jahrelang nich vor den kriminellen Machenschaften dort gewarnt.

Ich erinnere mich auch daß Uta Riek mal mi eienm zusmemnegewesen war aus dem Umfled wo ich die Metallegsllchaft AGepressre vermute, vilelicht ist der idetsich mit dem Araber der wollte daß
aller Rohtsoffhandel nur üebr Börsen aabegwicklet wrden osllte dne der Kurdirektossoh malsnhclppte, der meinte Bergabu sei eine Rüstungsshcmiede dunwollte daß die Reporter da schnüfflen
(industrespionage wnen nicht gar wirklich Spioange gegen das Militär) . Villeicht gibnt es da ja ein Zusmmenhang mit dem Schneeballsystem „Life AG“ udnder Adreesahndlesmafia für die Uat Rieks
Shcester udnd ern Avter den Kopf hinhaltn. Ihre mutter ist aj aindeser slstamen Reiki-Sket aktiv die ebenfalls ein Schneeballsystem ist. Ich erinnere mich auch daß ein Bekannter aus der Firma des
Avters einer Bekannten mit denn zu tun hatte. Und daß das Shcneeballsystem Vericklugen ijn die Ku und Kongress, also zur Klinik Dr. Basmtrakl hatte. Cih erinenr emich auch noch daß EDV-Arbeiter
aus Osteruopa eingeschleust wurdne von alteinegsesseneen Bad Homburger Comuterservicefirmen.
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: 02-600-3866 Nutzeinheit 0028 AW: Abrechnungsbetrug/Vollstreckungsbetrug/Drückerkolonnen
Datum: Wed, 17 Jun 2020 17:12:48 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: KundenCenter <KundenCenter@****.**>, ***@***.***

Hallo

ich verwehre ihm VORLÄUFIG den Zugang bis geklärt ist warum Rakita der
laut den ihnen vorliegenden Dokumenten keinerlei Heizkostenabrechnung
erstellt Messgeräte in den Wohnungen anbringt.

Außerdem will ich geklärt wissen inwieweit die Manipulation an den
Telfonleitungen hie rim Haus bei der hohe shcdenssumemn auftatene sind
weil wohl einer ihre Mitarbeiter mit einer Drahtschere den APL, den
Telefon-Verteiler im Keller kaputtgemacht hat als er im agnezn Haus
"ista" Boxen für Fenablesungen snatlleirt hat.

Sie habene durch den Ausfall von Alarmleitungen/jausnotruf extrem
schwere Gesundheitsschäden und hohe Folgekosten (isnatdnsetzung Telekom)
zu verantworten.

Möglicherwise betätigen sich Mitarbeiter von Ihnen als kriminelle
Geldeintreiber für Amrutszwunderer-drückerkolonnen betreiben
Spionage für Diebstähle weil es mehrfach Erpressungen udn Gewalt
gegen Mieter von angeblichen Betreiebrn von Verogrnsgelitungen
(Maibnova) gab, ewta war das wasser ebsgetllt worden um die ZAhlung
überhöhter Rezhcnungen zu epressen. Es gibt da ermittlungen zu ähnlichen
Vorgängen in Bad Homburg v.d. Höhe, möglicherwise ist das bandenmäßig
kriminell organisert.

Max Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: 02-600-3866 Nutzeinheit 0028 AW:
Abrechnungsbetrug/Vollstreckungsbetrug/Drückerkolonnen
Datum: Wed, 17 Jun 2020 12:07:08 +0000
Von: KundenCenter <KundenCenter@***.**>
An: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Kopie (CC): ***@***.*** <***@***.***>
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Guten Tag Herr Bähring,

vielen Dank für Ihre Mail vom 12.06.2020.

Wir werden unseren Servicepartner informieren, dass Sie ihm den Zugang
zum Termin am 27.06.2020 verweigern.

Freundliche Grüße

KundenCenter Frankfurt

**** Deutschland GmbH · ******* ****** **** *· * ***** ******** *· *
www.****.** < http://www.*****.**/ >
Tel +49 (0) ** ** ** ** - 0 *· * Fax +49 (0) ** ** ** ** – 197 *· *
kundencenter@****.** <mailto:kundencenter@****.**>

Sitz der Gesellschaft: **** · Amtsgericht **** HR* *****
Vorsitzender des Aufsichtsrates: ***** ********* · Geschäftsführer: ***
***** ***** (Vorsitzender) · *** **** ******

PBitte denken Sie an unsere Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.

cid:image003.png@01D61D39.0CF543F0 < http://www.****.***/ >

-------- Nachricht --------
Betreff: Empfangsbestätigung
Datum: Wed, 17 Jun 2020 15:57:04 +0000
Von: KundenCenter <KundenCenter@*******>
An: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>

Guten Tag,

vielen Dank für Ihre E-Mail.

Unsere Mitarbeiter werden Ihr Anliegen schnellstmöglich bearbeiten und
sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Freundliche Grüße

**** ************ ****

_ _

_PS: Unser Service ausschließlich für Vermieter und
Hausverwaltungen:____das **** Webportal ___

§ Sehen Sie die Abrechnungen der letzten fünf Jahre ein

§ Übermitteln Sie abrechnungsrelevante Kosten- und Nutzerinformationen

§ Behalten Sie den Status der Ablesung und Abrechnung im Überblick

§ Rufen Sie Informationen bis auf Geräteebene ab und beauftragen Sie
viele Leistungen online

Melden Sie sich noch heute kostenfrei an: www.****-webportal.de
< https://www.****-webportal.de/ >.

http://sch-einesystem.de/sch-einesystem/20171020.htm

18.06.2020 00:05
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-------- Nachricht --------
Betreff: report mainz/defacto/teamwallraff Psychiatrie-Folter Station 93/4 Uni Klinik Frankfurt a.M. - Kopie
Datum: Wed, 17 Jun 2020 16:52:11 +0200 (CEST)
Von: rki@noreply.bund.de
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: maximilian@baehring.at

Name: Maximilian Bähring
Institution: Presse
Straße: Hölderlinstraße 4
PLZ: 60316
Ort: Frankfurt a.M.
Telefon: -
E-Mail: maximilian@baehring.at
Betreff: report mainz/defacto/teamwallraff Psychiatrie-Folter Station 93/4 Uni Klinik Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Amtsleitung!

Es geht um veruchten Mord u.a. oer Falschmedikamentierung und es drohen schwerste Gesundheisschäden wenn sie nicht einschreiten. Ihre Mitarbeiter
unterschlagen Dienstaufsichtsbeschwerden und sabotieren Korruptions-Ermittlungen indem sie die Kommunikation mit den Vorgesetzten untrebinedn,
Dienstaufsichtsbeschwerden verschwinden lassen. Es geht um käufliche § 20, §21 StGB und Zeugenglaubwürdigkeist-Gutachten! Zeugn/Opfer werden ähnlich
wie im Falle Gustl Mollath an der Aussage z.B. beim Untersuchungsauschuß gehindert report Mainz, Team Wallraff und defacto sowei zahlreiche Zeitungen
sind da drann. Die Staatsanwaltschaft ermittlet auch!

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061200000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060607300/

Sorren sie umgehend dafür daß sie Saboteure (z.B.: Frau *****, Frau ******) aus dem Dienst entfernt werden sonst muß ich der Amtsleitung Beihilfe
unterstellen!

Max Bähring

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Kompetenzzentren/Frankfurt_Inhalt.html

18.06.2020 06:24
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18. Juni 2020 ca. 06:24 Uhr

Sensationell. Das Sat1-Frühstücksfernsehen hat irgendnen Fernseh-preis bekommen. Das werden sich die Blumenhagen Vanessa undder Bieneck Benjamin aber
freuen.

„Mit Merkau wär das nicht passiert“

http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln#Fanboy-Floskeln

18.06.2020 09:30
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#BerlinNeuKölln90210 Zustände wie bei den bandenmäßig kriminell organisierten „Gremium MC“/“Guardian Angels“ Rotlicht-Geldeintreiber-Rockern im OLG Bezirk Frankfurt a.M., die auch den Immobilien-Vollstreckunsgebtrug an der
#Metallegslslchaft AG/usnrer Liegsnchaft #Kappesgasse mit zu verantworten haben: Janes ist vielleicht gar nicht paranoid, Mick versucht ihn nämlich zur Zahlung von Strom-Rechnungen für eine geerbte Bar zu erpressen! Kim das Mick unschuldig in
U-Haft gebracht hat (warums tellt der eigentlich keine Schadenersatzforderungen wie Schmerzensgeld oder Verdienstausfall, bei ihm läßt doch nicht irgendne Ex-Frau oder korrupte Anwälte erstrittene Entschädigungen – etwa dafür daß man sich mit
korrupten Bullen vollkommen zu Recht geprügelt hat - in die eigene Tasche verschwinden 4 StR 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.? – er wird zu Unrecht inhaftiert und verorügelt und die kassiert dafür das Schmerzengeld das kanns ja auch nichts sein, man
müßte auch mal feststellen welcher Polizist/Staatsanwalt da mit nicht ordntlichen Ermittlungen die zur Inhafteirung führten Scheiße gebaut hat und den feuern, schließlich werden solche Entschädigungen explizit geazhlt wenn Bemate shciße gebaut haben
und zwar aus Steuergeldern, das heißt der Steuerzahler hafte dafür daß Beamte Scheiße bauen satt daß man es denen vom Gehalt abzieht). Bei uns hier ist das so daß man Strafanzeigen einreichne kann so viele man will, sogar Schriftlich, mit Eigangsstempe
auf der Kopie, Fes-Sendbericht, Eisnchriebebelegen die geschmierten Bullen und Staatsanwälte bringen das einfach nicht zur Anklage. Siehe die Aktenordner voller Dienstaufsichstaschen und Strafverfahren gegen Beamte, mehr als 3 dicke Leitz-Ordner
und die eigesacnnetn Dokumente im Blog (mehr als 15.000 Seiten DinA4, üebr 16 GB, 5 DVDs an Daten). Stattdessen ist irgendein schwerstkriminelles Arschloch namens Nik was mich an den Kidnapper (natur Textil) H*ss erinnert dessen SchWägerin
Psychiatrein ist und Faslchgutachten verkuaf (An die Geldepresser-Rocker!) dabei der vollkommen zu Recht aus der WG geflogenen Verleumderin Kim ein Wohnrecht zu verschaffen, ich denke Basti hatte die Nach Mallorca abgeschoben? Ich glaube es
hackt.

A propos Bars-Geldeitreber: Ich kann bei google auch gerne mal negative Bewertungen abgeben für Wirte de ihre Kundshcft nicht vor angeblich verügleten Frauen, iN Whahrit Stalkerinnen aus dem Trinkermilieru schützen deren Rechnungen man
übernehmen soll (ich hatte dashlab die polizei gerufen und als die nicht regaierte eien mirbekannten Polziste aus eienmandern Budneland zur Korruptiosnermittlung gegn die untätigen Bemate herbeigezogen) ansosnten wird man auf offener straße beruabt
und bestohlen. Es wird hier immer mehr zum „Blamieren oder Kassiern TV“ Ich sehenur von zivlrchtlichen Schdenrstazschriten ab weil meien Ex Anspruch auf Schaden-erstaz/Scmerhzengeld erheben würde nicht weil ich keinen Bock hab die teils sogra
drogennehmenden Biershcemmenbetreiebr fertigzamchen.

http://sch-einesystem.de/post/166626498453/
http://sch-einesystem.de/post/166631496333/

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Tel.: 069 / 257 385 835
Fax.: 069 / 257 385 836
Mobil: 0176 / 656 05 075

Amstgericht Bad Homburg
per Fax: 06172 / 405 - 139 5 Seiten

16. 11.2006

Im Juni vergangenen Jahres wurde ich Nachts im angetrunkenen Zustand (anders kann man Bad Homburg nicht ertragen, seit ich in Frankfurt bin gilt weitestgehend: kein Alkohol) auf offener Strasse überfallen und mir wurde dabei das Mobiltelefon
entrissen. Ich habe daraufhin versucht auf der Straße Autos anzuhalten und darum gebeten die Polizei zu holen.
Nachdem diese nicht eintraf, habe ich zuhause die Stereoanlage soweit aufgedreht und eine solchen Zirkus veranstaltet; biss zwei Beamte eintrafen (zugegebenermaßen eine sehr unkonventionelle Art des Notrufs, aber ich habe dort nicht über einen
Festnetzanschluß verfügt ). Ich habe umgehend den Wunsch geäußert Strafanazeige zu stellen. Die Beamten haben dies verweigert.
m nächsten Morgen, nun nüchtern, bin ich aufs Revier gelaufen und habe geäußert Strafanzeige stellen zu wollen. Dies wurde mir erneut, ohne Angabe von Gründen verweigert. lch habe daraufhin mehrfach meinem Unmut über diese Weigerung deutlichst
telefonisch Luft gemacht.
Schlussendlich habe ich das Telefon, da mir die Täter bekannt waren, wieder in meinen Besitz bringen können. Hierbei wurde ich tätlich angegangen. Daraufhin bin ich erneut zur Polizeiwache gegangen, habe das Gerät auf den Schalter gestellt und
nachdrücklich gebeten nun doch Strafanzeige aufzunehmen. Erneut wurde dies verweigert. Mehrfach bin ich im Präsidium vorstellig geworden um Strafanzeige stellen zu "dürfen".

Aufgrund der oben angführten Ruhestörung hat mir mein damaliger Vermieter fristlos die Wohnung gekündigt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die Mietzahlungen eingestellt und mich nach einer neuen Wohnung ausserhalb des Amtsgerichts- und
Polizeibezirks umgesehen.
Ich bin zu die.ier Zeit davon ausgegangen, das ein Rechtssystem in der Bundesrepublik de facto nicht existent ist. Selbst ins Hessiche Innenministerium bin ich gefahren um mich zu erkundigen ob einer Bitte um Strafanzeige nicht entsprochen werden muss.
Hier wurde mir geraten mich an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.
Dies unterstreicht nur meine Erfahrungen aus einem Umgangsrechtsverfahren am AG Bad Homburg in den Jahren 2001 bis 2003. Hierbei hat eine Amtsrichterin vor Zeugen gesagt, es sei ja bekannt was ich um diese Verfahren für einen Wirbel veranstaltet
habe, und deshalb !!! ein psychiatrisches Gutachten über mich einfordern wollen.
Hintergrund war hier Beschwerde über die sechs Monate verschleppte Einstweilige Anordung in der Kindschaftssache beim BMdJ (damals Däubler Gmelin), dem damaligen HMdJ, Dr. Wagner und dem Präsidenten des LG Frankfurt Dr. Kretschmer als
Dienstaufsicht).
Die Verfahrensgegnerin hatte unter schwersten Verleumdungen versucht den Eindruck zu erwecken, ich sei paranoid und (man entschuldige den Ausdruck) "prozessgeil". Das dem nicht so ist habe ich durch Einstellung des Verfahrens zeigen \vollen. Ohne
Prüfung der Anschuldigungen ist die RiAG den haltlosen Lügen der Verfahrensgegnerin gefolgt. Sie hat einerzeit in einer EA der gegnerischen Kanzlei Fristverlängerungen gewährt, da die gesamte Kanzlei wohl im Urlaub war (Es gilt wohl §53 BRAO,
Vertretung bei Abwesenheit). _ — Der Klage meines Vermieters habe ich aus diesem Grund keinerlei Beachtung mehr geschenkt, da ich davon ausgehe, vor einem Amtsgericht, dessen Richterinnen anscheinend den neuesten Klatsch im Dorf zur
Urteilsgrundlage machen meine Chancen auf ein faires Verfahren als gering ansehe. Die benannte Mietklage beruht auf falschen! Angaben.
Ich kann nunmal schlecht das ganze AG befangen erklären. Und nicht zuletzt deshalb bin ich nach Frankfurt gezogen.
Wie weit das mit dem Tratsch in Bad Homburg geht ist deutlich an Folgendem zu erkennen: Durch Zufall! stoße ich bei meiner Wohnungssuche in Frankfurt auf eine Anzeige in der Rundschau auf einen Herrn, dessen Name mich an die genannte
Amtsrichterin erinnert. Als sich herausstellte das der Gatte der Dame der potenzielle Vermieter war, hat mich selbe sofort wegen Bedrohung angezeigt. Das ist aber lediglich genau so ein verrückter Zufall, wie das dem in der Umgangsrechtssache
gegnerischen Anwalt kurz nach Prozessende die Kanzlei abbrennt und er kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Wenn sich hier jemand verfolgt fühlt dann wohl eher genannte Amtsrichterin. Die verbreiteten Lügen durch die damalige
Antragsgegnerin scheinen zu einer Art Hysterie in Bad Homburg und dem dortigen AG geführt zu haben. Soweit, das ein vernünftiges funktioniern des Rechtssystems nicht möglich ist.
Die Anzeige wegen Bedrohung ist seitens der Amtsanwaltschaft selbstversändlich eingestellt worden nachdem man mir Gelegenheit gegeben hat die Sache zu erklären..

Obgleich ich das AG Bad Homburg darauf hingewiesen habe, das die Klage meines ehemaligen Vermieters auf falschen Tatsachen beruht, denn ich habe von ihm unterschriebene Quittungen über dem Erhalt angeblicher "Forderungen", die dieser eingeklagt
hat, (das AG Bad Homburg arbeitet im Rekordtempo, sobald es gegen mich geht) ist in der Sache zwischenzeitlich Säumnisurteil wohl rechtskräftig?
Und dannklären (also in Reihenfolge) die vorbenannten Sachverhalte. Wenn wir hier also doch nicht im rechtsfreien Raum leben, dann muss es mir auch möglich sein meine Rechte durchzusetzen.

http://sch-einesystem.de/post/166602303348/
http://sch-einesystem.de/post/166598672373/
http://sch-einesystem.de/post/166599625458/

19.06.2020 00:00
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Druckansicht

Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1592493918869
Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung
der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung der
sachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.

Mitteiler
Geschädigt: ja
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad homburg v.d. Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: -
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:

Tatort
Straße: Feridnd Happ Straße
Hausnummer: 32
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl: 60314
Ort: Frankfurt a.M.
freie Ortsbeschreibung: Polizeiwache 5. Revier

Tatzeit
von Datum: 17.06.2020
Uhrzeit von: 17:30
bis Datum: 17.06.2020
Uhrzeit bis: 19:50

Erläuterung:
Sachverhalt

UNTERLASSENE HILFELEISTUNG! Korruption: Beihilfe zum bandenmäßig orngansierten Betrug, epresserischen Menshcnraub, Beeinfulssung von
Zeugen druch EIsnchüchterung, Unterassen Hilfeleistung.
Ich wollte gestern wieter Infos zu meinen Strafzeigen dem 5. Revier zugegangen per Einwurfeisnchriebn RT 9544 9851 8DE vom 12.06.2020 (laut Post
zugestellt am 13.06.2020) soie Fax am 12.06.2020 um 16:43 Uhr an die 069/755-10509 geben. Da wurden wieder wie ich es gewöhnt bin (sie dazu den
Anshciß den die Beamten des 5. Rveiers vo der 5/30. Strafkammer de Voritzenden ***** von Osta *** ***** kassiert haben AZ 5/30 KLs 3540 Js
233115/15 (3/16) LG Frankfurt/M. als sie mir nicht gegend en Ostend -Würger halfen, sogar auf Gewltschutzanträge hin nicht dessen shculd und existenz
zwfelfei erwisen sind, sieh dazu das Protokoll am Tga der Zuegen-Asuaggen der Beamten) Hörer aufgeknallt.

ICH BIN STINKSAUER.

Da ich an den Erürgevrusshcne des Mannes damsl fats getsorbn wäre ersatte ich Strafzeieg wgen Beihilfe zum veuchten Mordes duch Unterlassene
Hilfelistung auf meien Gewlschutanfragen hin.

Als bsodner frech ist mir ein Herr der das Pseudonym '****' verwendet hatte aufgefallen. Es geht dabei um Bande aus dem (Armutszuwnaderer
Drückekolonnen-Schnelbssystem/Umfeld, sowwas wie 'Life AG') die mit falschen Rechnungen Miter ausplüdnern, die Versorgungsleitungen (Telfon,
Wasser, Gas) kappen und Geld erpressen.

Außerdem um akute Bedohungen druch Vollstreckungsbetrug: siehe dazu
8c Gs 3/20 Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe siehe Onlineaktenzeichen 1591273848377 und 15815454496336 Tatvorwurf: Stalking / Einschüchterung
von Zeugen / versuchte Beweismittel-vernichtung / Nötigung der Presse / absichtliche Falschbeschuldigung / Erpresserischer Menschenraub / ?

ES SCHINT SO ZU SIEND ASS IDE BEAMTEN SICH ALL BEIHLFER ON INAKSSOFIRMEN BETÄTIGEN GEGEN
SCHMIER-/BESTECHUNSGGELDER. INKASSOFIRMEN DIE UNEBRECHTIGTE FORDERUNGEN MITTELS KÖRPERLICHEM GEWALTEISATZ AUS
OPFERN HERAUSPRÜGELN.

MIT DEN GELCHE BETREGRICHEN MACHENSCHAFTEN WURDE SCHON DIE METALLEGSELLSCHAFT AG BEDORHT UDN IN DEN KONKUR
GETREBN VON KRIMINELLEN BANDEN GEGEN DIE DIEPOLIZEI NICHT UNERNAHMEN DIE'FAK NEWS' ÜEBR ÖLOPTINSGECHÄFTE UDN
WAFFEDEALS VEREITETEN.

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

19.06.2020 06:55

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

101 of 165 30.06.2020 12:09



[0] 20200619-0655-0-1.jpg

19.06.2020 12:30

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

102 of 165 30.06.2020 12:09



[0] 20200619-1230-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

103 of 165 30.06.2020 12:09



[1] 20200619-1230-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.102.htm

104 of 165 30.06.2020 12:09



[2] 20200619-1230-0-3.jpg

[3] 20200619-1230-0-4.jpg

[4] 20200619-1230-0-5.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)69/***-*****
persönlich/vertraulich
*** ******* *****
Gesundheitsamt ********* ** ****
****** ***** **
D-**** ********* ** ****

Frankfurt, 19. Juni 2020

Telefonat heute 19. Juni 2020 11:24 Uhr bis 11:47 Uhr
wegen Telefonat/Treffen *** **** **** ******

Hallo **** *** *****!

nachdem Wochenlang Funkstille herrschte *** **** ****** **** **
*** **** **** *** ***** *** **** ****** ********** *** *** ********.

*** *** ***** ***** ******** ********* *** *** *** ****** *** *** ******* **** ***** **** ***** ***** ****** *** **** ******** ** ****-***** **** ** *********** ** ******** Um die Frage einer eventuellen Finanzierung (Zahlungen) zu klären
habe ich sie gebeten mit meinen Eltern Kontakt aufzunehmen, die Problematik mit meiner Krankenversicherung **** *** *** *** *** **************/***************** ****** *********** ***** ******** ******* *** *** **** ********* ******
***** ***** ****** *** **** **** **** *** ****** Mir kam es mehr so vor als wolle *** ****** ***** ****** * *** *** *** *** **** "Richter Viktor Beck vom KGB" aus der Schußlinie der von mir angestrengten Ermittlungen bringen (soll das so aussehen
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als hätte ich den Schwanz eingezogen *** ******** *** **** **** ***?) nachdem dieser mir gedroht hatte ein Blog schließen zu wollen nachdem ich die mir gegen-über geäußerten Drohungen vom 12. Februar 2020 anonymisiert öffentlich gemacht hatte.

Darüber haben wir nun gesprochen und ich habe vorgeschlagen *** *** *** *** ******* ** **** ** darzulegen daß die Fachleute vom Gesundheitsamt keinerlei aktute Veranlassung sehen die es rechtfertgen würde mich einzu-weisen (nur weil ich Opfer
krimineller Straftäter bin). Ich habe vorge-schlagen daß sie *** ******* *** *** **** ***** *********** ****** ****** *** **** vereinbaren wo wird dann über alles reden können, *** ***** *** **** ******** *** ** **** *** ****** *** **** ****** **
** **** ****** ** ********** ********** *** *** *************** ********* *** **** *****
*** *** ******* ****** *** ******* *** ***********-********** **** *** ******** **** ** ****** ********/************** ****** ****.

****** **** *** ****** *** **** ******** ***********: *********************, *** ******* **** *** *********************.

Ich untersage ihnen über eine Terminsverienbarung hinaus ***** Kontakt-daten zu missbrauchen um Auskünfte über mich einzuholen, etwa **** ****** über mich auszuhorchen zu versuchen.

Bitte beachten sie bei Telefonaten auf der Nummer daß nicht wieder diese "Richter Viktor Beck vom KGB" mithört *zwinkermilesy* ;o)

Maximilian Bähring

===

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

*** ******* *****
Gesundheitsamt ********* ** ****
****** ***** **
D-**** ********* ** ****

Frankfurt, 19. Juni 2020

*träller*"the futures ... to see" *träller* sing, sing
RIESENÄRGER bEI kiNnder - und adoptionsHANDEL vorausseheN
"anonyme Vaterschaft" / psychiatrischen Falschgutachten

Hallo **** *** *****,

Beschäftige mich gerade mit "ein Riesen Theater machen".
Die Karten sind schon aus, werde für NACHDRUCK sorgen.

Kennen sie ne "Gerten(/Peitschen) Grete" oder ne "Dr. H*s*"?

Ich meine nur weil ich überlegen bin Donald"#besoffenbeifacebook"Trump
nahzulegen "den B3 Bomber" (Powerzitat #WagTheDog) einzusetzen!

Somit zwecks "ach wie gut das niemand weiß das ich … heiß"

[ ] KenntniXnaHme

Maximilian Bähring

---

ANALYZE THIS !!!

Mai 2013& Jul 2018„sadisten Quälparty -Theater“ auf allen Titelseitendefacto/report Mainz/team Wallraff

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1237837539-doctors-diary-maenner-sind-die-beste-medizin

#Doctorsdiary schau ich ja immer gerne weil es zeigt das auch Mädchen Medizin studieren und nicht nur Heiraten und Kinder im Kopf haben.

Diesmal ging es darum das Grete [1] / Dr. H*s* [2] hochkant rausgeflogen ist weil sie irgendwas mit Karaoke gemacht hat/ irgendne „wir legen wert auf Anonymität“ BDSM/Sado-Maso Session besucht hat mit nem Bambikostüm oder so wo sie dann einen trink-
reichen Bathman-Milliardenjongleur kennenlernte der was sie betraf jede Menge Anzeigen machte wo sie Teil-Schu… also ihre Unschuld verloren hat vor dem Gericht (a propos Sushi-Doggy Pack: Asiaten wissen: Das GeRSicht zu verlieren ist das schlimmste was
einem passieren kann - ist Fisch eigentlich nicht eher was für ne KaZTe als den /hund?). Es hats ich auch an einem illegal abge-hörten Beichtstuhl herausgestellt daß die ihre Konkurrenten um den Märchenprinzen per Samenraub schwangrig geworden und der 
somit (Zwangsheirat) vergeben ist. Es gab auch noch irgendwas mit zu fett sein und Kinder kriegen auf dem Weg in die Vorstandsetage, heißen Bildern, und krankheitsbedingten Perrücken, es ging wohl um die Frage mit Rollstuhl-fahrerinen die trotzdem Kind
haben und irgendwelche Messerstechrein.

Es spielten: [1] Grete: gepeitsche Frau Struwwelpeter-Wüterichs = FriedErich [2] Dr. H*s* = Doc <ironie>‚Love‘</ironie>also-known-as „Hitlers Stellevertreter“

---

Dies Postkarte wurde für „gar nicht witzig“ empfunden!

"Och nein, guck mal, mein altes Bambi-Kostüm, wie süß." Seine Tochter Dr. Margarete "Gretchen" Haase (Diana Amft) zu ihrem Vater Chefarzt Prof. Dr. Franz Haase (Peter Prager) in Doctors Diary - Männer sind die beste Medizin

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCterich_(Person)

19.06.2020 13:00
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Und ich sag noch mit dem stimme etwas nicht (deshalb hab ich ja angeregt den mal aufs ein Geisteszustand hin untersuchen zu lassen): Erst schreibt er mich an (lösch mich/meine Audioauf-nahme aus deinem/dein Blog, hör auf zu bloggen) und dann verweigert
bei den dadurch ausge-lösten Antwortschrieben deren Entgegenahme.

19.06.2020 18:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)69/420909-97 infofrankfurt@ista.de

***** ******** / ****** ******
**** *********** ****
******* ********** ***-***
**** ********* ****

Frankfurt, 19. Juni 2020

vorläufig erteiltes Hausverbot Franmkfurt Höldrlinstra 4 6. OG rechts / Appartement 23/24 ihre Email vom 17. Juni 2020, 14:07 Uhr,
ihr Schreiben mit Poststempel 18. Juni 2020

**** *********, **** ******!

In der Vergangenheit hatten wir vermehrt Probleme mit osteuropäischen Mietern im Haus sowie aus der Forensik kommenden schwerstkriminellen Obdachlosen welche die Adresse durch ein Blog mir Pschiatriekritik fanden. Die Osteuropäer haben versucht die
Miete zu drücken und dem Vermieter immer wieder Probleme bereitet, es gab Schlägereien und einer der Armutszuwanderer welche die Ein-Zimmer-Appertements zum teils zu Dritte bis zu Sieibt als B-L-auarbeiterhotel missbruchten und ihre scheinselbständigen
Lohndumper Gewerbe hier anmeldeten, erkennbar an zig IHK-Magazinen in den Briefkästen der Privatwohnungen, der hier im Haus zur Untermiete wohnte hat mich, den einen regulären Mieter eines anderen Appartements sogar fast zu Tode gewürgt. Außerdem
gab es Ärger mit Drückerkolonnen und deren Inkassobüros die an den Wohnunsgtüren Geld zu erpressen evrcuhten. Außerdem hatte ein krimineller gefeuerter ehemaliger Hausmister meinen Vermieter auf Wiedereisnetllung erpresst indem er die Mieter der
Liegsnchaft terrorisiert und tyrannisierte. Sie werden für meine Vorsicht daher Verständnis aufbringen müssen. Ich muß nicht irgendwas mit meinem Vermieter klären sodnrn sie haben mir einen unetsrchrieben Auftrag zur Ablesung oder Installation von
Zähleinrichtungen vorzulegen. Ansonst gibt es noch eine Strafanzeige wegen Betruges gegen sie wegen des Verdachtes daß sie hier die Appartements in die immer wieder eingebrochen wird ausspionieren. Legen sie mit Frist bis 24. Juni 2020,1 2:00 MESZ kein
Auftrag vor der sie berechtigt hier Messgeräte zu installiren bleibt es nicht nur einfach beim für zumindest meine Wohnung gegen sie erteilten Hausverbot sondern dann kommt ihre Geschäftsführung und ihr Ablesere jweils auch noch eine Strafanzeige wegen
Betruges. Ich weiß nämlich daß die Osteuropäer damals Unetschriften sammelten gegen den Vermieter, die Mieten kürzten, ihn verleumdeten. Und dann versuchten mittels de Mieterschutzbund illegale Abrechnungen fremdzzbeauftragen. Und da könnte ihre
Beauftragung auch herkommen. Den Erhalt des Hausverbotes hatten Sie per Email bereits bestätigt.

---

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

Dienstgruppenleiter
5. Polizeirevier
Ferdinand Happ Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

Einbrüche/ Manipulation an telekommunkationseinrichtungen
Erteilung eines Hausverbotes wegen dringenden Betrugsverdachtes

Hallo

Leider habe ich zu meinem Hinweis/Strafanziege vom 11. Juni 2020 per Fax (3 Seiten) an die 069/755-10509 um 16:43 Uhr, ihnen urschriftlich zugegangen mit Deutshe Post Einwurfeinschreiben RT 9544 9581 8DE vom 12. Juni 2020 am 13.Juni 2020 noch kein
Aktenzeichen.

Zu diesen zusätzlich zu den ihnen ebenfall zugegangenen Emails nun weiterer Sachvortrag druch zur Kenntnis bringung meien shcirebsn an Firma ista! Straftaten ergeben sich aus dem Inhalt.

Außerdem füge ich - nur Usrchriftlich, fehlt im Fax - anbei noch den Ausdruck der Onlinstrafanzeige Nummer 1592493918869 ihnen auch zugegangen per Fax (1 Siete) an die 069/755-10509 vom 18.06.2020 17:29 Uhr gegen den unverschämten Beamten "****"
und andere Beamte die den Hörer aufknallten wegen des dringenden Tatverdchste der Beihilfe zu eiem Tötungsdelikt druch unterlassenen Hifleleistung.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)6172/120-189

Polizei
Saalburgstraße 116

61350 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt, 19. Juni 2020

8c Gs 3/20 Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe
siehe Onlineaktenzeichen 1591273848377 und 15815454496336
Tatvorwurf: Stalking / Einschüchterung von Zeugen / versuchte Beweismittel-vernichtung / Nötigung der Presse / absichtliche Falschbeschuldigung / Kid-napping-Beihilfe zur Vertuschung milliardenschwerer Aktienkursmanipulation

Anbei zeige ich Ihnen anhand des "Annahme Verweigert"em Antwortschreibens (Scan) das Einschreibebriefe an ******* ****, ************* ****** **, ***** *** ****** zurückkommen. Der mann ist also nicht enrstzunhmen weil es sich um eien fsche Idetit
handelt, die Drohungen die er ausstößt (12. Februar 2020 17:30 -und 17:45 Uhr unter der Rufnumemr einer bekannten/Freundin) umso mehr ernstznhemn, es handelt sich ganz offensictlich um Psychoterror. Meine Bekannte, die anhclußinhaberin (siehe
Onlienkatenzeichen 15815454496336), meinte bei dem Mann handle es sich um ein früheren Schulkameraden von mir der mir als dem rechts-extremem Umfled zugehörig bekannt ist, ****** ******* der soweit ich mich erinenre tatscählich bei der shcülerzeitung
dabei war, der Kappesgasse/ Metall-egssllcaft AG Erpressung.

20.06.2020 10:00

[0] 20200620-1000-0-1.jpg

-------- Nachricht --------
Betreff: [Ticket:XXT-27YXK] Re:***.***.***.0/22 AS***** cannot be reached from ***.***.***.0/23 AS*****
Datum: Sat, 20 Jun 2020 02:44:20 -0400
Von: support@***.*** <support@***.***>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Dear Customer,
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A support ticket has been created in our system on your behalf. Here is the ticket summary:

Did you do any configuartion changes?

***.***.***.0/22 AS*****
cannot be reached from
***.***.***.0/23 AS*****

for three days now.
On my (AS*****) side there were no configuration changes.

Max Baehring

To manage or update your ticket, please visit:
https://***.***/***/?TICKETID=XXT-27YXK
Did you know? Vultr has a wealth of knowledge located at https://***.***/docs/

Thank you for choosing ***.***!

20.06.2020 10:30

[0] 20200620-1030-0-1.jpg

-------- Nachricht --------
Betreff: [Ticket #787001] Cannot reach anything within ***.***.***.0/23
AS***** using your looking glass
Datum: Sat, 20 Jun 2020 10:23:41 +0300
Von: *** Service Desk <secure@***.***>
Antwort an: *** Service Desk <sd@***.***>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

***.*** < https://***.*** >

Ticket #787001

Cannot reach anything within ***.***.***.0/23 AS***** using your looking
glass

Thank you for your request!

We will be in touch shortly.

Review the ticket
< https://***.***/?cmd=tickets&action=view&num=787001&hash=*** >

...

20.06.2020 11:00
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-------- Nachricht --------
Betreff: ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 09:02:22 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: info@***.***, support@***.***, support@***.***, pk******@***.***

Hallo Herr *******!

Es ist das selbe Problem wie am 17. Juni 2020 morgens!

Unsere Peering Session per BGP stehet aber sie reichen das Annopuncment
nicht weiter. (siehe z.B.: http://www.*****lookingglass.de/
ganz ibah bei ihnen am ****, das zeigt sie normalerweise nach dem
ersten AS-Hop)!

Was ZUR HÖLLE ist da los?

Max Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: ******* ******* ********Problem
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Datum: Sat, 20 Jun 2020 09:04:08 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: info@***.***, support@***.***, support@***.***, pk******@***.***

Möglicherwiese gibt es Probleme das ihr Mailserver meinen sieht wegen
des Routingproblems, daher auch per googlemail, damit sie das auf jeden
Fall erreicht.

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: [**#53052366] ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 09:31:21 +0200
Von: **************** **** | info <info@***.***>
Organisation: **************** ****
An: maximilian.baehring@googlemail.com

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hallo Herr Bähring,

aktuell führ einer unserer Upstreams Wartungsarbeiten durch. Der Pfad über den anderen Upstream ist hier wohl länger als Ihr anderer Upstream. Diese
Wartung soll heute Abend abgeschlossen sein.

Und noch Mal: eine E-Mail reicht vollkommen, bitte halten Sie sich daran.

VG
P****** K******

- --
P****** K******
Geschäftsführer

*************** ****
| ** *** ****** **
| ***** **********
| ***********
|
| Telefon: +** *** *******
| Fax: +** *** *******
| E-Mail: info@***.***
| Web: https://www.***.***
|
| Geschäftsführer: P****** K******
| *********** **********, *** *****
| ***-*****: **********, ************: ***/****/****

...

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

...

-----END PGP SIGNATURE-----

Ungeprüfte Signatur
Öffentlicher Schlüssel 52E5A49692C11F61 wird zur Überprüfung der Signatur benötigt

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: [**#53052366] ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 10:24:55 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: **************** **** | info <info@***.***>

Hallo Herr *******!

Soweit ich das von hier aus erkennen kann sind das eher Filter-Probleme
(AS-Path access-list/prefix list oder so) und kein zu langer AS-Pfad!
Ich habe nämlich teils Paketverluste die bei einem zu langen AS-Pfad (da
wird ja weiterhin durchgeleitet) nicht auftreten dürften an meinem Peer
außerhalb der EU also im zum Ripe-Gebiet gehörnden ehemaligen
Sowjet-republiken oder der arabischen Welt. Mein Routing ist so
konfuguriet daß Pakete über das Peering wo sie hereinkommen auch wieder
herrausgehen, das vermeidet Latenz/Probleme für zeitkritische
Anwendungen wie voIP oder Video-Streams. Andere hingegen (darunter wohl
ihre Upsterams) konfigurieren so daß ihre Pakte auf dem einen Peer
ehreinkommen und es auf dem (schienabr "schnellstmöglichen" aber nicht
"bestmöglichen") andern wieder verlassen. Das istd ann keien Punkt zu
Punkt Route mehr sondern eine Dreieckskonstellation die nur Probelem
macht. Da etwa drüfte das Problem liegen. Ein typsicher Anfängerfehler,
irgendwo im Netz der Transit baut gerade jemand richtig Mist. Sowas ist
Wurst so lange es ein AS ist das keinen Traffic anderer druchleitet!

Ich hatte da mal so eien Fall mit AS***** der wollte seien Traffic
unerlaubt durch mich druchleiten, ebruchte mich zu nötgen dafür die
rotenfilter aufzmachen indem er küsntlich Störungenprduzierte.

Und ichahtet auch mal so ein Russichen K****r der druch eine PrivateASN
nur default routen konstellation mit voller Routintgtabelle druchwollte
also acuh eien illageln Transit amchne.

Ich bin auch absolut sauer auf diese RPKI Infrastruktur. Wozu sollte ich
denn ne Route sicher (Also wie z.B.: bei HTTPS mit SSL Auf Application
Ebene gecrypted) druch ein Netz druchreichen das selbst (was den
Restraffic angeht) unsicher ist. Da baut man lieber ein VPN zum Peer auf
dann ist acuh gleich der tarffic gecrypted. Genau wie man heutzutage
zunhemnde Ether/TAP Tunnel/Bridges aufbaut um IPv4 udn IPv6 üebr den
gelichen Tunnel routen zu können satt einen reinen IPv4 udn azu nochmal
einen IPv6-Tunnel. Für mich sieht das Internet zunehmend aus als ließe
man da aus politishcne Gründen Leute an Sachen rumspielen/
mitentscheiden von denen sie keine Ahnung haben.

Ich vermisse die gute alte Zeit vor der Intrent-Zensurwelle von
face-book/twitter als die ITU/IANA vo Politkern unbehlligt agieren konnte.

Max Bähring

Am 20.06.2020 um 09:31 schrieb **************** **** | info:
....

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Re: [**#53052366] ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 10:48:24 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: info@***.***

Hallo Herr *******

habe tatsächlich nahc längere Suchen einen Router mit Looking Glass
bei telia gefunden der ihr Peering aufführt
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https://lg.telia.net/?type=bgp&router=***-**&address=***.***.***.*

Ich habe ihnen schonmal gesagt und azra auch in heutiegr Email daß
eine ausgfallene Route dafür sogrn kann daß sich mein Mailserver und
ihr Mailserver IP-Protokoll-Technisch nicht "sehen" dann wir Post nicht
zugestellt. Daher sende ich bei Routingproplemen fast immer zwo EMails,
eine aus meinem ***.***.***.*/** ******* duneien über einen webmail
Anbieter, zur Sicherheit daß es auch ankommt.

Als man meinen VoIP Vodafone Anschluß auf ner vdsl/easybox gehackt hatte
(was theoretisch auch die voip verbindung üebr die das fax an der
fritbox lief in mitleidenshcft zog) hab ich faxe nochmal über einen
extrenen webfax anbieter (simplefax) versendet und/oder per Intrenetcafe
sowei nochmal pistaslcih per sichreiben oder die snedungen persönlich
zugestellt und mir mein doppel-abstempeln lassen. EIncfh uim sicher zu
sein daß der gestörte Anbindung wegen nichts verloren geht.

So verfahre ich eben imBerich Email auch.

Max Baehring

Der nur ein (bei denen war es Peering satt Email ) Schwachsinn (egal
daß ich ja die Kosten für de i zusätzöiche sicherhiet üer emherer Peers
trage) erinenrt mich an dei Dukission mit dem verüückten Östericher von
(edis.at) die total dämlichen Eltern von mir und meien permanent mit
Drogen vollgepumten kleineren Bruder die ich immer wider daran erinenrn
muß daß sie als sie mir eien mit eintreten des Erbfalls
zurückzu-zahlenden Kredit für mein Untrenehmen damals zugesgat haben
sich nicht in tehcnsiche Belange einzumischen. Eben weil sie keinerlei
balssen Dunst haben. Darauf haben alle andern Mitgesellschafter bestanden.

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Re: [**#53052366] ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 10:57:59 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: info@***.***

Hallo Herr *******

Noch was: ihr Kontaktformular funktionert nicht (siehe Screenshot)!

Maximilian Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: Re: [**#53052366] ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 11:00:53 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: info@***.***

Hallo Herr *******

sorry, nochmal zum Kontaktformular: hier
(Screenshot) sieht man die Fehlermedlung!

Maximilian Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: [**#53052366] ******* ******* ********Problem
Datum: Sat, 20 Jun 2020 12:38:01 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: info@***.***

Hallo Herr *******

Und noch was: Sie signieren mit einem mir unebkannten PGP-Key mit
Fingerprint 52E5A49692C11F61. Ich habe von ihnen hier aber nur
die auch in der Ripe eingepflegten Schlüssel 08847E91AC1B405D
(RIPE: PGPKEY-AC1B405D) und den DF051FBDEAB38900 !

Maximilian Bähring

20.06.2020 11:30
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[1] 20200620-1130-0-2.jpg

Links nach rechtS!

Es gibt Leute die Geld lieber verfressen anstatt es zur Klärung rechtlicher Belang zu ver-wenden wie ich. Hab mir gestern echtanhören müssen: „mach kein Einschreiben kauf dir lieber ein Steak.“ Das
sind genau die Leute die es für das normalste der Welt haltenwenn schwerstkriminelle Anwälte einen nachweislich bescheißen und das die Polizei/Amzs-/Staatsanwaltschaft udna nder Bheörden
korrupt sind (vond enPolitkern ganz zus hceigen) . Ich habe aber keinen Bock mnich von Drogendealre F*tz oder Schwerverbrecher K*rper mit in ihre scheiße hineinziehen zu lassen (Drogendealen
und Epresserischer Msnchenruab zwecks Schutzgeld-erpressung). Arte mal warum ihr permenet Äregr hab: wie irh ein scherkriminelle Ding anch dem anderen dreht, kaum aus dem Entzug daraussen
shcon wider Marihuana vertielt in Shculnähe Komsicherwsie bekommen Dealer sofort Sorgercht wenn sie es betragebn? Villeicht verogen sie ja Luet bei den Behörden?.

>sie sind übrigens pleite, herr "s********" alias "b***", sie wissen es nur noch nicht. da liegt an der metallgesellschaft und >kappesgasse schweinerei, der presserische menschenraub an meinem kind
zwecks evrtuschung hat die verjährung der taten >gehemmt. de angabe bezieht sich auf den schadenersatz/schmerzensgelder! ihr vietnamesen vetreiben wollen diskreditiert >sie zudem sozial.
versuche mich mittels freiheitsberaubung in psychiatrien mundtot zu machen / zu töten sind gescheitert.

>es ist wahrscheinlich ein seltsamer zufall daß zetgelich netzwerkprobleme auftreten wo du dann für die hacker (s********, >w*** und anderer) trimphierend anrufen willst, shen willst wie sehr ich
sdsistch in den to gequält werde mit deren starfbaren >akten der comutersabotage. ich erinnere mich noch genau wie du für den th*l* KA*ScomputerClub und deinen mann >m******* nen debian
server bei uns anfragtest um 2000 herum oder wie du p**** d************ an die schleuser->kiminelle k**** b*** ("ka*per" von dem kommen die russen hacks auf die wolfram-bergbau vpns
meisn vaters her, >LANDESVERRAT, SPIONAGE) verraten wolltest. uta hat quasi als nutte für *dc-h**f*** m************ versucht meine >aufträge zu klaune. und dann wollen wir nicht
vergessen das euro großen shclitten emist aus kohle von schnebllasystemn >sketen wie "life ag/reiki" bezahlt sind. wo m****** e***********(geb. f****) freund m**** dafür sogrt daß
kurbetreibes->server hackbar wurden per security-beihilfe von innen, zusmmen mit g******h. und das thema kur-royal=kir-royal.tv ist auch >heiß.

>was ihr in eurem drogen/alkoholwahn tut ist schcutzgeldepressung - irh rgift unternehemn an um zahlungen iformvon >soaftwra/hardwarekäufen arbeist/serviceverträgen (shciherhistdienst) zu
epressen anch denen keine angriffe mehr erfolgen. 

>ihr habt den tod von leuten vorgetäuscht die nach südamerika geflüchtet sind vor haft und schadenersatzforderungen, mich >zwomal sexuell missbraucht/verwgaltigt, dre freiheit beraubt, mein kind
entführt, mich in merh als 20 selsbtmorveruch >gehetzt.

>sag eienm droigendealer-kumpel f*tz d*cr**y er hält sich nichta ns eien auflagen keinr drogen zu nhmen udnwird daher >wieder in den kast wandern. udnb dem scherstkriminellen rocker k**pe*"
daß seienr erpressungsveruche wegen auch er >wieder in denkanst geht.

>ich freu mich darauf das *** ***** vom gesundheistamt dir ekrlärt daß eie eiwneisung gegen meien willen nicht passeiren wird >auch wenn dum mich ausf üebrslte emotional epresst. und ich will
nicht!
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Soweit ich das versteh will man mich in ein Krankenhaus verfrachten mir dann mal wieder eine Fehldiagnose geben und mich dann umsiedeln. Mir sollte unbedingt schmackhaft gemacht werden
mir eine andere Wohnung zu suchen. Alles damit meine „Münchhausen by Proxy“ Mutter die wenn ich den Typen vom Gesundheistamt richtig verstanden habe überall Telefonterror (behörden,
Freunde) macht mich, ihr Kind weiter quälen kann.

Noch was ist mir aufgefallen gestren: Ich hatte außerdem noch ein Telefonat wo ne Bekannte sich ausgesperrt hatte (dann aber doch noch reinkam) und genau wie letztes mal das sie mir das erzählt
standen wieder irgendwelche der Leute im Hausflur mit diesem Hausmeistertypen der sich um die Heizung kümmert und ließen mal wieder ein Türschloß – das kommt sehr häufig vor hier -
aufbohren. Außer mir scheinen – so erkannte man an unserer Spam-Inbox, unter den Briefkästen steht ein Behälter für Prospkete und Werbung die sofort weggeworfen werden – noch ander Luet
Post von setlsamen fake Gerichtsvollziehern zu be-kommen die – wa smeien Fall nageht - wenn man ihnen zurück schriebt gar nicht existeiren. Ist das wirklich jedesmal Zufall oder bandemäßig
organsierter Psychoterror. Wir haben auch fast täglich wechselnde Migranten- Postboten, daran zu erkenen daß sie den Schlüssl zur Haustür nichtt haben und klingeln.

Beim Eenkaufen vorhin kamen dann die Bullen in den Aldi und darußen fuhr mal wieder so ein Harleyfaher rum aber diesmal alles ganz friedlich. Das war wohl wegen der Demo von ein paar
Auslädnern (si ehatte so ne Auslädsiche Fahe dabei und es wurde auch soweit ich verstehn konnte nichts auf dsucth druchgesgat auf den Laustrpechern) auf der Hanuer Land-, villeicht waren das
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aber auch nur Fans ner asuädsnciehn Fupßballmansnchfat, ich war gerade beim Essen zu ebreiten un dkam nicht schnell genug runter zum nachforschen.

Bild: (18. Juni 2020) „Spam-Inbox“unterhalb derBriefkästen:aufgerissene„förmlicheZustellung“Umschlägeanderer Mieter
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Die Milliardenbetrüger Kurdirektorssohn und Natur-Textilfabrikanten mit PsychiatrieDoc-Verwandschaft (war da nicht was mit eigenen Hanf=Marihuana Plantagen zur angeblichen Herstellung von
Hanf-Textilien?) und ihr Schneelballsystem „Life AG“ / „Reiki Sekte“ haben nicht nur die Metallgesellschaft Aktienkursmanipulation zu verantworten, die gleichen Kräfte welche Fake News in den
Meiden nutzten um Anleger zu betrügen stecken auch hinter der #DotCom Pleitewelle der frühen 2000er Jahre wo man mit digitaler Schutzgelderpressung (Viren, Malware-attacken gegen die man
sich mit Hardware und Softwarekäufen „absichern“ konnte) und es gab Bad Homburger Computerfirmen wo ins Land geschleuste Osteuropäer Malware herstellten. Auch die mit Russischen IPs
durchgeführten Attacken auf meinen Mailserver Ende der 1990er dürften von Osteuropäern kommen die in Wirklichkeit in Deutschland sitzen und die Industrie um Planstellenschaffung erpressen
wollten. Zwischen den Fällen „Immobilien Schneider“ (Film #Peanuts, DieBankZahltAlles) und „#Metallgesellschaft AG Innenstadtgrundstücke“ gibt es einen Zusammenhang. Da stecken genau die
gleichen kriminellen Leute dahinter die meine Eltren um ihre Liegen-schaft in der #Kappesgasse bringen wollten. Und zwar weild er Kurdirektorssohn gestreut hatte bei wolfram bergbau (die wo man
verucht hat die IPSec-VPN-Tunnel zwecks SPIONAGE zu hacken seitens Kurdirktorssohns russicher Freunde) wobei er bekifft und besoffen wie immer Metallgesellschaft AG mit Rheinmetall
Defense verwechselt hatte würde es sich um ein Rüstungs-unternehmen handeln (I.M.I. Penterator). Daraufhin wollte die sein Araberfreund (samt den linksterrorsradikalen Mirihuana-konsumenten
aus Friedrichsdorf und denen aus Oberursel) der wohl das Schneeballsystem „Life AG“ im Airport Sheraton betrieb wo er Armutszuwanderer anlockte die dann nachher wohl in die Drogen- und
Drücker-kolonnen-kriminalität abrutschten anwarb ins Land zu kommen (über die „Politik AG“ Verbindungen zu „Pro Asyl“/der Kirchen Flüchtlingshilfe)? Man verteilte auch Jobs an
Jugoslawienkriesgflüchlinge. Dagegen gab es damals heftigen rechtsradikalen Widerstand („Vietnamesen Boat-People“), einfach will die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland dank der D-Mark
Einführung die zur Pleitewelle der Ost-Betriebe führte deren Ostblock Kundschaft sich die Produkte nicht mehr listen konnte wenn sie diese in Devisen bezahlen mussten schon hoch genug war. Es
lohnt sich zu untersuchen warum der Schuldirektor der Humboldtschule Wilhelm Morlang damals weggelobt wurde (zeitungsartikel inder Lokalpresse) und der Oberbrügermister-sohn und der
Kurdirektorssohn die Schule wechseln mussten und auch die Wahlmani-paltion um Grundstücke die zu Neuwahlen in Bad Homburg führte. „#KirRoyal“ und „#Schtonk“ karrikieren die Bayern in Bad
Homburg, nicht Münchner. Und man sollte mal ein Auge auf die Aushilfsjobs in dr Klinik Dr. Baumstrak – da wo ich später im Zivildinets sexuell missbrucht wurde – werfen. Haben da
Oberbürgermister und Kurdirektor ihren Bademeister Kindern öffent-liches Geld zugeschanzt?

Was mich auch wundert. Als damals in mein Büro Kisselleffstraße eingebrochen wurde wo ich die französischen Francs die ich Tage vor unsrer Frankreichreise eingetauscht hatte war der Personekreis
der wußte das da Geld wat eigentlich auf meine nächsten Freunde beschränkte. Und es hatte mal im Schülerzeitunsgbüro irgendwelche Italiener gegeben (im Dachgeshcoss des hauses wohnten
Italiener vom Eiscafe) die meinen späteren Mitgesellschaftern, dem größen Kuden, da wo ich anfangs als Aushilfe jobbte verbieten wollte mir als selbständiger/outgesourcter EDV-Abteilung eine
symbolische Pauschal-Mietzahlung als Deckunsgbeitrag zu leisten an die Unternehmensgruppe aus drei Firmen. Der wollte als Vermieter vorschrieben wie der Hauptmieter intren seien
Gesellschaft/A5beistteilung zu strukturieren habe. Da gab es auch mal ein irren Rocker von nem Grafikdesignbüro mit Herly-Vrekauf in Köppern der mich dahigehend erpressen wollte. Dann gab es da
auch noch den mi sienen Zhalungen im Rückstand befidnlichen Mier meienr eltren S***** der mit eier Jugoslawin in das Haus #Kappegeasse zog und unbedingt eine Wohnung verkaufen wollte. Der
erinnerte mich frappierend an ein kliens Maklerbüro an den Louisen-Arkadenmit denen ich mal in Vorverhandlung für ne Plattform wie „immoscout24“ war Anfang 1993, die mich meiner Meinung
nach um die Idee einer Immobilienbörse nur für Makler per Intranet betrogen, eine Idee die ich auch zahlreichen andere Maklern in Bad Homburg anbot damals. Einer der Nachbarn hier, D*****
O******* aus dem ersten Stock, der Gegenüber des Brudere des Vermieters, wohnte und dessen Eltren bei den Zeugn Jehovas waren hat mir mal erzählt er habe zu den Zeiten als er Immobilien-
Makler gewesen sei daher kannte er meinen heutigen Vermieter „Mist gebaut“. Und dann meine ich zu erinnern das mich ein Kirdorfer/Ober-Erlenbacher Bekannte der ich möglicherwise meinen
aktuellen („Richter vom KGB“) Stalker zu verdanken habedaß ihre Oma ein Liegenschaft in der Kisseleffstraße gehöre oder so. Die die auch ganz dick mit der drogenden Jugoslawischen
Krankenschwester war und der „#Kukident“-Blamieren oder Kassieren (#KeinPardon) Stalkerin von der „Schülerzeitung Spiegel“.

Die Wahrscheinlichkeit das hier Fahrzeuge von Firmen auftauchen die heißen wie der säumige Mieter der #Kappesgasse, ein Handwerker und/oder von Firmen beim Haus-bau #Kappesgasse
mitgewirkt haben (nachweislicher BETRÜGER-Elektriker aus Gründau-Lieblos) und hier zusmmen mit B-L-aurbeitenden Yugo Hausmeistern Elektroinstallationen abreissen und Neuaufbauen oder
das Gas/ Wasser sperren) ist doch eher klein. Für mich sieht das eher nach Baumafia aus, süd-osteuropäsiche lohn- und sozialstandards dumpende armutszuwandernde B-L-aurabeiter wie sie vom
Reiki-Sekte-Schneeballsystem von Uta Rieks Mutter ins Land geschleust wurden. Das ist genauso unwahrscheinlich wie daß der Ostend-Würger (der einen Mordanschlag auf mich druchführte) ein
Auto aus Friedberg nutzt je Bad Homburger Umweltplaktetet hat. Daß Pennerinnen im Flur übernachten. Da man mir die Tür eintritt und mich an die Uni-Klinik verfachret wo ich auf eine
Falschgutachten-Psychiaterin Dr. H*s* treffe die mit dem Textilfabrikantensohn aus der Schcülerzeitung verschwägert ist der die ganz #Metallgesellschaft und #Kappesgasse Scheiße wohl zu
veranwtorten hat. Soweit ich geshen habe waren dessn Freundin V****** B**** und sein Bruder in der Uni-Klinik. Der Ostend-Würger hate ja auch eine Bad Homburger Umweltplakette am Auto
mit Friedberger Kennzeichen. Und der hat mich wohl überall als Nazi verleumdet weil ich was dagegen gesagt habe das die zu 7. (in Worten: siebt) in Einraumwohnungen 1-Zimmer Appartements
hausten und hier - erkennbar an IHK-Magazinen im Briefkasten – wohl alle scheinselbständig Betriebe angemeldet hatten um scheinselbständig Sozialabgaben zu umgehen. Der Ostend-Würger der
michim Suff fast zu Tode würgte weil meine Musik ihm zu laut war/er kein Bier von mir gesponsort bekam. Zeitgleich passierten damals auch die EDV-Hacks auf mein Postbank-Konto und mein
Vodafone-VDSL-Voip Anschluß was der Nachbar D**** O******* bezeugen kann der damalsnoch hier wohnte. Außerdem gab es den Brandschlag und Grafiitischmierereien wo ein bekennerschrieb
einer Sekte im Brief-kasten war. Dann trat man mir der Faslchvorwürfe meinr Ex wegen ichw ürde Drogen hemen die Tür ein und evrfchtet mich in die Uni-Klinik wo man mir meiner
Globalsiserungs-/Zuwanderungskritik wegen vorwarf politsich rechts zu sein und mich regel-recht bedrohte: würde ich nicht aufhörne Politik zu machen würde ich massiven ich Ärger bekommen.
Daaml kursietr mein Flugblatt in dem es um Sorgerecht für vermientlich pschich Kranke und den Vergleich zu den Zwangssterlisationen der Nazis ging. Das es egal ist was den Nachwuchs angeht ob
man jemdne zangssterlisert oder ihm „#KillBill“ artig die Kinder nimmt. Sofort nach meiner Entlassung aus dem Krnknhaus wussten wer der Verfasser des Flugbalttes war gab es dann diesen seltsmen
Einstich mit der Infektion am Hals nach einem Frisörvbesuch. Wieder und wieder wurde ich in der Folgeziet bedroht und überfallen.

http://nazis.dynip.name http://take-ca.re/nazisrtf2.htm
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22. Juni 2020 ca. 06:35 Uhr

#Tatort „Wenn Frauen Austern essen“. Diesmal das Gegenstück zum „Generalprävention“/ “Abschreckung“ Tatort wie „Die Guten und die Bösen“ neulich und die Weiterführung der „Copykill“/ “Nach-
ahmungstat“ Idee aus #Tatort „Meta“. Die Mörderin (Frauen sind weil sie in der Regel weniger kräftig gebaut sind also eher Gift-mörderinnen, wenden seltener Gewalt an als Männer und blieben daher als
Täterinnen häufiger unentdeckt weil niemand bemerkt daß es sich überhaupt um einen Mord handelt hab ich mal in einem Sachbuch gelesen). Autorinnen müssen ihre Bücher an den Mann bringen und
verwirklichen das was vorher Fiktion in ihren Büchern war in der Realität um an einen lukrativen Verlagsvertrag mit nem Millionenvorschuß zu kommen. Hier stellt sich die Frage: „Welchen Schaden richten
Bücher, Hörspiele, das Kino/Fernsehen also der (Drehbuch-)Autor an, welche Ideen pflanzt man in die Köpfe der Menschen die da vorher nicht waren“. Am deutlichsten wird die Verschmelzung von Realität und
Fiktion als sich die Komissare plötzlich im Internet-Fortsetzungsroman als Figuren wiederfinden.Hier werden auch jene Frage gestellt die Literaturwissenschaftlerbrennend interessieren: Wie viel eigenes Erleben
aus der Biografie eines Autoren, wie viel der historischen/geschichtlichen Umstände, Personen aus dem Umfeld fließen in ein Werk ein. Bester Satz:Beschlagnahmebeschluß (Befehl heiße es nur im Fernsehen) fürs
Tagebuch (Internet-Blog?), alle Arten von Aufzeichnungen, Bücher! Hier werden Autorinnen vom Staat verfolgt. So wie der Blogger Raif in Saudi Arabien oder Salmon Rushdie. siehe auch: „F.Y.E.O.“

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1248173029-tatort

Die Intrenet-Autorinnen haben nicht nur „Follower“ sondern sie haben die Straf-Verfolger als eine Art Stalker die plötzlich aus denSchriften anfangen Dinge herauszulesen. Eine für die Freiheit desWortes (Art. 5
GG Kunstfreiheit) sehr problematische Entwicklung.Als 8 oder 9 jähriges Kind etwa wollte ich meiner Mutter verbieten mich in ihren Tagebüchern aufzuführen. Da sind Blogs weniger problematisch weil der über
den Geschrieben wird es lesen kann.Beim prbvaten/geheimen Tagebuch, der Papiervariante (mit einem Schloß versehen) kann man sich hinggen nicht wehren wenn manungerecht beschrieben wird. Da sammeln
sich dann „Stasi Akten“ an die wenn sie in falsche Hände geraten gefährlich werden.Denken sie an Leute wie eienn Sekten Nikolaus mit seinem Sündenregister.Muschelvergiftungen können auch ganz natürliche
Ursachen haben ich tippte da eher auf einen Unfall. Was mir logisch unklar bliebe Wie schaffte Täterin „Lord“ es daß die Literuragentin „Kusmansky“ das Opfer zum Essen präparierte Giftmuscheln einlud? Und
wie gelangte das gefundene synthetische Gift das ursprünglich in der Muschel nicht vorhanden war in die Muschel? War die eingeweiht?Oder war das eine Drogenintoxikation (nicht nur zuviel Champagner
sondern dazu auch synthetsiches nämlich Rauschgift)?

Problem: Man kann Tagbücher auch als Dreh-bücher für das nachträgliche konstruieren „falscher Realitäten“ wie das nachträgliche platzieren von Beweisen verwenden. Nur weil die Zigarettenkippe mit der DNA
eines Ver- dächtigen am Tatort liegt heißt das noch lange nicht daß die nicht jemand später/nachträglich absichtlich hingelegt hat als falsche Spur. Auch „Archivfunde“ könnte man nachträglich fälschen. Es geht
hier um Quellenobjektivität und Authentizität. Umgekehrt kann man auch nachträglich Bücher im Stil von Tagebüchern nach bekannten wahren Begebenheiten schreiben siehe #Schtonk.

https://www.amnesty.at/mitmachen/actions/free-raif-badawi/
https://www.welt.de/gesundheit/article3110280/Das-Boese-in-der-Muschel-entschluesselt.html
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#LieblingLaßUnsScheiden. Dieser Grönemeyer-artige Song als er in einer Traumsequenz in den Gully fällt: großartig. Die Galleristin mit ihren prima
Wortschöpfungen fand ich auch prima zumal sie so kinderlieb war, nicht daß sie dem Therapeuten/Vater Gespann Geld gegeben hat gewaschen über die
Gemälde damit der Therapeut dem andern Elternteil einredet er solle sich doch lieber ein neues Leben im Ausland suchen und der neuen Freundin des Vaters
die Kinder überlassen. Es gibt da so Psychiatrie-Kunstvereine wie die Galerie A. in Abd Homburg wo Pschiater Z. aktiv ist oder auch ne Galerie in der oberen
Berger Straße in Frankfurt/m. die heißt wie ein Oberarzt der Uni-Klinik Psychiatrie, die erzielen da mit der Kunst von Patienten erkläckliche Einnahmen idem
sie ihre Schützlinge ausbeuten darüber regt sich schon Max Frisch in den Physikern auf. Bekam Kujau eigentlich Geld für die #Schtonk Filmrechte? Oder der
Irre mitd en Pillen der in #WagTheDog erwähnt wird. Abgeshen davon daß in Max Frischs Psychiatrie der Geheimdienst spioniert oder „23 Nichts ist wie es
scheint“ der Verfassungsschutz oder in Hessen/bei Mollath die Steuerfahndung illegal verhört.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1232700559-liebling-lass-uns-scheiden

Glücklicherweise hab ich ja Leute die sich sehr um meine Gesund-heit sorgen so daß wenn ich sie um Hilfe bitte damit ich einen Zahn-behandlungs-(nicht
Zahnersatz)krankenschein bekomme bitte sie mich in ne Psychiatrie einweisen lassen wollen – damit ich mich vor Zahnschmerz nicht umbringe - wo ich ja
explizit nicht hinwill sonst würd ich ja ein Versichertenkärtchen nutzen. Eine dieser Personen hat unterbrach mein zu Ende sehen des Films gestern per Telefon.
Das ist sehr fürsorglich daß mich diese Leute in Kliniken einweisen lassen wollen um mich dann alle zwo Tage zu besuchen wo aber wegen Covid19/Corona
totales Besuchvserbot herrscht was der Blick auf die Klinik-Websites verrät. Erst Ironie definieren: dann über „sehr, sehr fürsorglich“ nachdenken was das
Gesundheitsamt angeht.Per (gekauftem?) Falschutachten Kind weg und lebendig in der Psychiatrie begraben wie im Tatort „Gefangen“ neuliche.Ein
Zahnbehanlungskrankenschein wäre die einfachere und für die Kasse kostengünstigere Lösung. Aber es geht ja auch nur ironisch um Gesundheit und
Wohlbefidnen der Schützlinge.

23.06.2020 02:15
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Der „Tote Mann vom Schwimmbad“ ist kein echter Toter sondern eine Kinder-Schwimmlern-Training-„Figur“! Die Berichterstattung „BL-eiben lassen“ lautete
glaub ich unsre Redaktions-Empfehlung! Das schimmerlosen „Drama Baby Drama“ Sensationsreporterinnen der #KeinPardon Witzigkeit-kennt-keine-Grenzen
blamieren oder kassieren Schülerzeitung „Spiegel“ zu verklickern – hoffnungslos.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242977315-traumfrauen

Ich glaub ich hab gestern den Jailis Mubarak und Pralmina Rojinksi Ausgehfilm mit – so mich nicht alles täuscht – „#LateNightBerlin - Obsttaxi“ - also
„#NightLife“ Teil Null gesehen.

23.06.2020 06:40
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23. Juni 2020 ca. 06:40 Uhr

Das mit den Grill-Schürzen mit Menschenhaut erinnert mich an die Geschichte mit den Lampenschirmen aus Haut die Vegetarier Adolf damals anfertigen ließ.
Die von #BerlinNeuKölln90210 finden dieselbst ganz fürchterlich hieß es gestern. Kann man stattdessen nicht wenigstens welche aus Tierhaut oder -haar
nehmen?

23.06.2020 10:30
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EinSch_eibeneinwurf der laut Polizei „Party und Event-Szene“ (Life AG Airport Hotel Frankfurt/M) geht es da wieder um irgendwelche organisierte
„Weddingplaner“-Bandenkriminalität das ist wo auf Rechnung Dritter gesoffen / irgendwelche Parties organsiert werden? Woher sollens Kids auch lernen?
#BerlinNeuKölln90210 und andere Sendungen veranstalten permanent Überraschungs-Kindergeburtstage die Familienmitglieder zum totalen ausrasten bringen. Und wenn dann
die Polizei wie Frankfurt a.M. oder Bad Homburg v.d.H. nicht auf den Notruf reagiert wie wenn die vodafone-Cuba Hacker (30 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) dank
untätiger Polizei permanent weitrer Kosten verur-sachen und Konten leerräumen bleibt einem nur noch der „un-konventionelle Notruf“ wie per „Musik zu laut aufdrehen“ wie
ich ihn 2005(?) in Bad Homburg praktizierte als ich ne Stalkerin hatte und überfallen wurde. Beim unkoventionellen Notruf wir endlich mal die Frage nachgehen ob das
Einschlagen einer Scheibe z.B. am Brandmelder um einen Alarm auszulösen eine Sachbeschädigung oder rechtfertigender Notstand ist die mich und einen Polizisten-sohn der mal
mein Nebensitzer war brennend interessiert hatte. In Stuttgart zeigts ich gerade daß die „Polizeidiktatur“ wie der Bürger den Cem Özdemir vor laufender Kamera anwies er solle
so wörtlich „Die Fresse halten“ seitens der grünen Regierung nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Vermutungen auf einen eigenständigen Polizeistaat im Staate gab es seit
RAF-Tagen und

die Grünen haben unter anderem Wahlen gewonnen weil es im Rahmen der #Stuttgart21 Ausschreitungen (das war noch bevor die Globalisierungskritiker von #Blockupy in
Frankfurt a.M. bei der Eröffnung des EZB Neubaus hier Polizeiwachen angriffen und Polizeiautos anzündeten [in Frankfurt a.M. gibt es ist über 25 Jahren insbesondere aus dem
Fußballfanumfeld immer wieder Beschwerden über Brutalitätsexzesse von Beamten]) zu und darauf kommt es an unverhältnismäßiger Polizei-BRUTALITÄT (nicht zu
verwechseln mit legitimer „Staatsgewalt“) gekommen war. Ähnlich wie Dresden die Keimzelle des Pegida Protests ist so gab es in Stuttgart die ersten große Anti-Corona-
Auflagen Demos die sich gegen die „Machtergreifung“ durch Virologen zur Beseitigung des Grundgesetzes richteten. Der Polizeichef sprach von Zuständen wie er sie in 46
Jahren noch nicht erlebt habe.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061809300/

http://sch-einesystem.de/sch-einesystem/20150318.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Protest_gegen_Stuttgart_21
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/hintergrund-widerstand-2020-100.html

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020062109000/
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seltsamerweise die Richterin vom Sogrechtsverfahren mein Kind betreffend / siehe auch 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. Bähring ./. Leichthammer (RiLG Lodzik)

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061200000/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49/(0)6172/405-235

********* ******
Amtsgericht Bad Homburg
Auf der Steinkaut 10-12
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt a.M., 24. Juni 2020

Ihr Schreiben datiert auf den 18. Juni 2020, frankiert laut Stempel
am 19. Juni 2020 und hier per Briefpost eingegangen am 23. Juni 2020

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

Das Schreiben an report Mainz vom 11. Juni 2020 betrifft mein Schreiben vom 05. Juni 2020, ihnen zugegangen per Deutsche Post Einschrieben RT 9544 9584 8DE betreffend das Unterbringungsverfahren gegen eine* ***** "****" (der sich abwechselnd als
"Viktor vom KGB" ausgab und als "Richter** ****") der versucht hatte mich in den Suizid zu hetzen und Beweismittel zu vernichten die in einem Internet-Blog gespeichert sind rings um das das Aktenzeichen

8c Gs 3/20 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe

sowie die Sorgerechtssache "*****-**** ****" die von RiAG ************ kriminell schuldhaft verzögert wurde wobei diese zusammen mit der Anwältin der Kindesmutter ****** amtsmissbräuchlich versucht hatte mich, den Vater des Kindes, entmündigen zu
lassen und per Missbrauch des Betreuungsrechts an Immobilien von meinen Eltern zu kommen. Siehe etwa der Versuch der Anwältin der Mutter des Kindes sich trotz erheblichem Interessenskonflikt als Betreuerin des Vaters bestellen zu lassen vom 19. Juli 20

2-29 T 203/12 48 Landgericht Frankfurt a.M.

Siehe zudem etwa Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. gegen *** **** (Kindesmutter) und ****** ****** vom 03. Juli 2013 dort laut Eingangs-tempel auf meinem Doppel eingegangen am selben Tage sowie Anzeige bei der Polizei Bad Homburg
v.d. Höhe vom 22. April 2015 (per Fax an die 06172/120-189 um 22:11 Uhr). Man hat zudem nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und der fünf Richter/Schöffen der 5/30. großen Strafkammer des Landgerichtes Frankfurt a.M. (Anfang Mai
2017) versucht mich zu erwürgen. Möglicherweise zwecks Erschleichung eines Erbes.

Ich wurde für ZU UNRECHT erlittene U-Haft in der ich fast gestorben wäre im Hunger-/Trink-/Durststreik mit Verweigerung jeglicher Flüssigkeits-aufnahme weil man mich ohne Verteidigung ließ mit der sich die korrupte ********* ************ vor
Strafverfolgung schützen und mich einschüchtern wollte, die Anwürfe de* Richter** sind aber nachweislich unsubstantuiert (

5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.

) zwischenzeitlich sogar entschädigt!

4 StR 18/14 ES Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

Sie selbst haben in diesen Sorgerechtsverfahren eine mehr als unrühmlich Rolle gespielt. Zudem hat sich herausgestellt daß am Gericht mit falschen psychiatrischen Gutachten gehandelt wird wofür eine von der Richter** fast enteignete Immobilie meiner El
als Bezahlung dienen sollte. Nur daß ich - anders als wohl meine Ex um mir mein Kind wegnehmen zu können - ein solches Falschgutachten nachweislich niemals kaufen wollte!

24.06.2020 09:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: 069/212-33144

persönlich/vertraulich
*** ******* *****
Gesundheitsamt ********* ** ****
****** ***** **
D-***** ********* ** ****

Frankfurt, 24. Juni 2020

Ihre E-Mail vom 24. Juni 2020 ca. 07:26 Uhr

Hallo **** *** *****,

Sind sie heut früh mit dem falschen Fuß aufgetsanden? Vom Agressionsniveau her klingen sie heute wie ihr (zumindest mir gegenüber) stets ungehalten auftretender Vertreter*** **** ****.

Ich habe ihnen in meinem Brief vom 19. Juni 2020 per Einwurf-Einschreiben Nummer RT9545 0091 4DE detaillierte Auskunft über den Inhalt des von **** ******* gewünschten Gespräches gemacht. Der komplette zwote und dritte Absatz geben hierzu detailliert
Auskunft.

Ich führe das was wir zudem auch am Telefon besprochen hatten aber gern nochmals aus: **** ****** *** ** **** ****** **** *** ***** ** ****** *** *** ****** ****, **** *** *** ********** ******* ** ******, hatte daher im Vorfeld unseres
Telefongesprächs dessen Ergebnis ich im Schreiben quasi protokolliere mit ************ telefoniert ob ***** gegebenenfalls die Zuzahlungs-kosten für ********************** übernehmen würden. Meine Eltern haben sich nun auf den Standpunkt gestellt daß
sie nur dann zahlen wenn *************** unvermeidlich und wirklich notwendig sei. ******* ****** *** ************

Was ihre Einlassungen der von Ihnen ******** **** ******* erwünschten Schweigepflichtentbindung angeht habe ich ebenfalls präzise Vorgaben gemacht und diese auch sorgfältig begründet.

Ich verstehe daher nicht im geringsten Ihre Aufregung. Sie sollen nicht willkürlich irgendwelche Termine mit **** ****** organisieren sondern vielmehr, siehe Schreiben, **** ****** darlegen warum sie *** **** *********** - **** ********* **** *****
****** ****** - momentan keine Ver-anlassung sehen - so wie sie mir das selbst gesagt hatten - *** ****
*********** ****** ****************** ********* *********.

Beim Jobcenter damals, so habe ich das in Erinnerung hatten wir uns darauf geeinigt daß vor allem sie als Beistand/Zeuge dabei sind damit die mich nicht wieder veräpplen/aushungern. Februar 2007 hatte diese Funktion mal **** ***** übernommen.

Ich wollt ihnen überlassen den Termin zu machen weil ich nicht weiß wann sie Zeit haben und auch nicht wann **** ****** kann, ich aber meine Zeit relativ frei einteilen kann. Daher ist es am praktischsten wenn sie beide den Termin bestimmen. Zum erwüns
Gesprächsinhalt ist alles gesagt.

Maximilian Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: AW: Posterhalt bestätigen - so wirds gemacht
Datum: Wed, 24 Jun 2020 05:26:40 +0000
Von: ***@stadt-frankfurt.de <***@stadt-frankfurt.de>
An: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>

Sehr geehrter Herr Bähring,

Sie hatten mich gebeten mit *** *** telefonisch in Kontakt zu
treten, um *** *** einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren, an dem Sie,
*** *** und ich „über alles reden können“.

Gleichzeitig weisen Sie mich an, über das zur Terminvereinbarung
Notwendige hinaus die Schweigepflicht zu wahren.

Damit degradieren Sie mich zu einem bloßen Handlanger, der für Sie
Termine organisieren soll. Hierfür stehe ich nicht zur Verfügung!

Wenn Ihnen an einem gemeinsamen Gespräch gelegen ist, sollte dies mit
einer vollständigen Schweigepflichtentbindung einhergehen, da ansonsten
die Möglichkeit, mich in diesem Gespräch einzubringen, von Ihrer Willkür
abhängig ist.

Ich sehe hier eine Parallele zu unserem gemeinsamen Termin beim
Jobcenter, dem ich auch nur unter der Bedingung zugestimmt hatte, dass
ich Vorort Redefreiheit erhalte.

Es wäre also in meinen Augen angezeigt, dass erstens Sie den Termin mit
*** *** und mir vereinbaren und zweitens vorab geklärt wird, was das
inhaltliche Ziel des Gespräches sein soll. Drittens sollte geklärt sein,
welche Rolle Sie mir dabei zuschreiben inkl. der Redebefugnisse.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage
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Die Tage sah ich im TV mal kurz einen Außenpolitiker der sagte wie machtlose die US-Außenpolitik sei: wenn man einem Staat Grenzen aufzeigen wolle und
sage dieses oder jenes gehe gar nicht wende der sich einfach an Russland oder China und schon verliere man seinen Einfluß komplett. Ich hab gerade Problem
mit einem meiner Upstreams. Die spielen soweit ich erkennen kann mit Filtern am Routing rum. Bei denen ist es genauso. Das einzige was sie erreichen ist das
man das Peering mit denen dichtmacht und ein anderes aufmacht. Dann verlieren sie ihren Einfluß (und den Kunden mit den dazugehörigen Einnahmen)
komplett.

Hat man sich irgendwann erstmal mit ner Trennung abgefunden fängt irgendwann der nächtliche Psychoterror wieder an. Und es geht da ganz bestimmt nicht
um dringend zu klärende Fragen wie was geschieht mit Sachen die man noch vom jeweils Anderen hat oder ähnliche organisatorische Fragen. / Von meinen
„Freunden“ wird hierbei eine Methode der extremen emotionalen Erpressung praktiziert: „Wenn du dies oder das nicht machst (alles Fragen höchstpersönlicher
Lebensführung so in etwa wie Haare färben) bin ich nicht mehr mit Dir befreundet und breche den Kontakt ab“ / Toll wenn die Gegenseite die Entgegennahme
von Brief-Post/Faxen/Emails ablehnt mit Sperrung der Nummer droht wo man gezwungen ist per SMS zu kommunizieren. / Es ist extrem auffällig wie sehr SMS
von der selben Person an die selbe Person plötzlich vom Schreibstil her abweichen. / Es ist extrem auffällig wenn jemand bei der Abwehr von „Enkeltrick“
unfähig ist zeitnah per Foto zu verifizieren das er wirklich das richtige gegenüber ist, zum Beispiel Fragen über die gemeinsame Vergangenheit nicht
beantworten kann. / Es ist eine unglaubliche Unverschämtheit wie die kriminell korrupten Mediziner, Polizisten und Juristen Hilfebedürftige verarschen,
regelrecht mit heftigstem Psycho-terror (androhen der absichtlich unterlassene Hilfeleistung in Notsituationen) foltern. / In #BerlinNeuKölln90210 beschäftigt
sich Milla mit der Frage von Nachstellen per Nachstellen (also Stalking per extremem „nachäffen“) beim Thema Versuch der Erfolterung von Adoptions-
freigaben. (nein, nicht bei der DDR-Stasi sondern der BRD der Nachwendezeit).

25.06.2020 06:34
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25. Juni 2020 ca. 06:34 Uhr

Verglichen mit was ich Anfang 1999 erleiden musste ist das Psycho-terror Niveau noch relativ gering. Schon damals hat man ganz massiv versucht mich
psychisch kaputtmachen, etwa als ich einen Beweis dafür geliefert bekam das mein sogenannter Freundeskreis (mich systematisch hinterging und belog, damals
begann ich zu erahnen wie heftig das massenmediale Stalking per #Schtonk etc. war wobei es am Ende bis zum permanenten „ich-hab-meinen- eignen-
Arzt-mitgebracht der-macht-was-ich-will-wenn-der-deines-Vertrauens-der-dich-kennt-und-unabhägige-medizienr-dich-schon-nicht-ein-weisen-lassen-wollen“
Schellekloppe, Telefonterror und Schlafentzug ging. Heutzutage gibt es glücklicherweise den Stalking Paragrafen mit dem ich schon diejenigen vom
Gesundheitsamt angezeigt habe die mir 2018 Dienstleitungen aufnötigen wollten die ich nicht brauchte. Da droht also quasi jemand aus dem Fester zu springen
weil er wegen Verwaltungs-Problemen mit der Kranken-kasse unerträgliche Zahnschmerzen hat. Statt das Problem mit der Krankenkasse zu klären was man
anfangs ausdrücklich versprochen hatte erklärt man das Opfer einfach für suizidal und sperrt es um es zu demütigen ein wobei die Ursache der Schmerzen
weiter besteht. Hauptsache man kann sein Amt wieder total missbräuchlich nutzen um Geld in Klinikkassen zu spülen. Das ganze unter mindestens billigender
Inkaufnahme wenn nicht gar bei tatvortätzlichem herbei-führen von Schmerzen des Opfers unter Inkaufnahme der Todes-folge. Hier solle erfoltert werden das
jemand ein Krankenkassen-kärtchen einer bestimmten gesetzlichen Krankenversicherung nimmt Das ist nach § 123 BGB sittenwidriges erfoltren eines
Vertragsabschlusses unter Schmerzen.

Tolle Krankenversicherung bei der nicht der Patient „my body my choice“ Herr über den eignen Körper sein soll sondern perverse und sadistische
Medizinmafia Folterknechte was irgendwann da endet daß Arbeitgeber ihren Arbeitern Dopingmittel per einer Art „Zwangsimpfung“. „Alle Beamten sind
unzurechnungsfähig“ titelte die taz da ist was drann, denn ein Mediziner / einweisender Richter der absichtlich jemandem Schmerzen zufügt bricht ganz bewußt
das Körperstrafverbot der Verfassung und Menschenrechte. Der gehört wegen Fremdgefährdung hinter Gitter. Aber das setzt ein funktionierendes Justizsystem
voraus. Immerhin hab ich die Täter angezeigt und als Retourkutsche dafür das man es gewagt hat von seinem Grund-/Bürger-/Menschenrecht auf wirksame
Beschwerde (Artikel 19 GG) das einen Rechtsstaat vom absolutistisch/diktator-ischen Willkürstaat unterscheidet machen sie ein dann richtig fertig.Weil damals
als ich es wagte gegen Richter vorzugehen welche dieGerichts-Verfahren mein Kind betreffend absichtlich verbummelten (Ein halbes Jahr bis eine Einstweilige
anordnung bearbeitet wird)! Siehe etwa die pinzige Gesundheitsamt-Arbeitsverweigerungs-Email gestern. Wahrscheinlich ist derjenige gerade meiner Dienst-
aufsichtbeschwerden wegen beim Amtsleiter einbestellt worden und rächt sich jetzt. Oder er hat im Blog gelesen daß aus 2018 ein Ermittlungsverfahren wegen
in den Suizid hetzen gegen ihn läuft. Ich hatte in wieder und wieder darauf hinge-wiesen daß es eine extrem unglücklich Situation darstelle wenn derjenige der
sich über jemand beschwert hat dessen Willkür und Racheakten weiter ausgesetzt ist.

Da steckt so ne Art gewerkschaftliches organisiert sein (per sowas wie Whatsapp Gruppen?) dahinter, das sorgt dafür etwas gemein-hin als Krähenprinzip:
„eine Krähe hackt der andern kein Auge aus“ bekannt ist Man schützt sich gegenseitig. Der schlimmste von allen waren Polizisten die Schutzgeld erpressen fürs
hin oder weg-sehen beim Adoptions-/Kinderhandel. Wenn die sehen daß sie für Vermögensverwaltungen/Pensionsfonds EDV organisieren die Milliardenwerte
hin und herschieben wie ich Ende der 1990er (oder das ihre Familie geerbt hat weil sie anders als ihre Erspar-nisse sofort aufbrauchende Kommunisten arbeits-
und sparsam war) brennen bei den anstandstechnisch auch noch die letzten Gier-Sicherungen durch was Schutzgeldforderungshöhen angeht wo einem quasi die
Kinder entführt werden wenn an nicht zahlt. Ich habe jahrelang in der dritten Welt gelebt wo mein Vater ein Bergwerk leitete und die Einheimischen wirklich
bettelarm sind und man daher erhöhte Korruption erwarten dürfte aber so korrupt wie im OLG Bezirk Frankfurt a.M. in Hessen, Deutschland, EU- und
Eurozonen Europa geht es nirgends anders zu. Und dumm wie Scheiße blöd sind die Bullen (= Rindviecher, korrekt durchge-gendert blöde Kühe) auch noch.
„Lösegelder“ fließen in Form erpresster zu niedriger Mieten, überhöhten Wasserrechnungen,oder wenn man Väter die ihre Kinder gern hälftig in Eigenleistung
großgezogen hätten satt sie einer gefährlichen Schneeballsystem-Sekte zu überlassen aufnötigt Unterhalt abzudrücken damit /Nutti nicht schon wieder in der
Arbeitslosenstatistik auftaucht. Nennt sich institutionelle (Planstellen-)Korruption. Da deponiert niemand der dabei beschattet werden könnte Geld-Umschläge
wie im TV.
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Alle Bullen-Rindviecher (weibliche: dumme Kühe) sind echt so berufsunfähig minderbemittelt wie Scheiße blöd

(Das Szenario: outgesourcte EDV-Abteilung!) Wenn Einkünfte des größten Kunden und gleichzeitigen Mitgesellschafters auf tatsäch-lich und nicht nur
scheinbar bestehende Verbindlichkeiten inner-halb der Unternehmensgruppe (Kredite für Internet-kriminalitäts-bekämpfungs (DDOS/Spam/Viren
/Satndleitungssabotagebedingte Investitionen (= Polizeiversagen) und Löhne von Personal das nicht zur Gruppe der - bei Zuwanderern würden man sagen
„wertvoll wie Gold“-Menschen - zählt) verrechnet werden kann man sich dann vom durch die Luftbuchung dann nicht aus-bezahlten Geld einen Anwalt
nehmen? Müsste man um an einen per BRAGO oder RVG-Prozesskosten-hilfe zu kommen eine Ver-mögens-auskunft abgeben die streng-/genau-genommen
den § 34 GmbH auslöst – das Ein-ziehen von Anteilen zum Schutz der Rest-gesellschafter zum Schutz vor Pfändung. Wie sieht eine MPU für eine inszenierten
Alkohol-unfalle vor dem Hintergrund der „Demenz-klausel“ des § 34 GmbH aus, wo die Gesellschaft zum Schutz der restlichen Gesellschafter Anteile einzieht
wenn einer psychische Probleme attestiert bekommt. Vielleicht gibt es Leute die lieber auch mal UNSCHULDIG erpressterweise Strafbefehle (=
Verfahrenseinstellung gegen Geld-buße) zahlen oder einen Sünden-bock präsentieren damit sie vor sowas (oder auch dem auferlegten führen von
Fahrtenbüchern für den gesamten Betrieb) ihre Ruhe haben, auch was den damit ein-her-gehenden Rufmord mit Negativauswirkungen im Sorgerechts-
verfahren angeht!

Denkt mal drüber nach ihr stinkend-faulen unverschämten brutalen korrupten Penner. Nicht jeder ist karrieretechnisch so ein kleines Licht wie ein
Verkehrs-/Streifenbulle und die Führungsetage in der freien Wirtschaft insbesondre wenn man Unternehmer ist hat ganz andere Fallstricke auf Lager als euer
erbärmliches wohlgemerkt fürs Nichtstun unkündbar mit Pensions-anspruch die Hand aufhalten am Ende des Monats. Im Gegensatz zu euch kann ich mir
aussuchen wen ich bediene was aber mit finanziellen Einbußen verbunden ist.Wer von mir nicht bedient wird kann ja zur Konkurrenz gehen (die bei den
Kunden die ich nichthaben will meist abwinkt mit eienm „bloß nicht der/die“). Ihr dürft das nicht aufgrund eures Monopols.

Ich wußte gar nicht das „F*ck dich ins Knie“ eine Beleidigung ist auf die man mit brutalen Gewaltexzessen regieren darf. Ich dachte immer das ist normale
Härte denn das sagen – explizit seit ich verleumdet wurde von meiner Ex (Fax-schriftlich ins gemeinsame Sekretariat der Bürogemeinschaft mit dem größten
Kunden) aber insbesondere auch von Polizisten (vermeintlich psychisch [Erb-] Kranke [bei erblicher Schizophrenie wäre es dann eine geentische rassische
Benachteiligung also Rassismus] sind Menschen zwoter Klasse ohne Rechte: nicht würdig wie ein Mensch [Artikel 1 Grund-gesetz] behandelt zu werden) –
Mitarbeiter von mir auch zu ihrem Brötchen-geber und den darf ich komischer-weise nicht an die frische Lufts setzen dafür. Aber es ist ja auch elrbut Luet zu
bedohen und sogar nach Droh-Telefonterror dann tatveriklichend vor deren Wohnungen aufzutauchen um die Drohungen in die Tat umzusetzen (Verwirklichung
der Drohung als Tatsbestandsmerkmal?) das hab ich anhand von meiner Komillitonin A*dr*a und ihrem Ex-und-später- wieder-lebensgefährten U*i vom
H*x*nk*ss*l gelernt. Das ist alles straffrei: wußte ich vorher auch nicht.
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Ich mach mir echt Sorgen um Leute aus meinem Umfeld die mir gegenüber angeben weil sie mich unterstützt hätten wären sie in die Psychiatrie verfrachtet
worden. Au Weia. Zersetzen des Um-feldes das sind Stasi-Methoden wie sie neben Diensten wie dem Verfassungsschutz (der wie wir aus
#23-NichtIstWieEsScheint ja was gegen Datenschützer und Verschlüsselung hat, warum landete der Hacker nochmal in der Klapse und erhängte sich
angeblich?) auch scientologyartige Schneeballsystem-Sekten (Reiki?) verwenden um Regimekritiker oder Opfer einzuschüchtern. Nicht daß die aus meinem
Umfeld noch wenn sie sich bei der Suizidprävention von Gesundheitsamt/Uni-Klinik nach mir erkundigen weil sie sich meinetwegen Sorgen machen dann
wegen ihrer Überängstlichkeit (Fachbegriff: Paranoia) selbst eingesperrt werden. Ich wunderemich echt wie Leute mit Psychiatrieerfahrung ernsthaft andere mit
denen sie es gut meinen angeblich einweisen lassen wollen wo sie doch sieh Jannes Monolog in #BerlinNeuKölln90210 genau wissen wie es da zugeht, daß es
die reinste Hölle ist und auch nichts bringt.

https://www.uni-frankfurt.de/73085342/Schnelle_Hilfe_in_der_Krise

Was mir auch noch sorgen macht ist das mich Leute aus meinem Umfeld – das ergab ein kürzlich geführtes Telefonat- plötzlich umsiedeln wollen (Argument:
„wenn deine Nachbarn im Ostend doch so asoziale Problemfälle sind“). Den Stress tu ich mir nicht nochmal an. Es hat Jahre gedauert die Behörden hier auf
Linie zu bringen so daß sie mich weitestgehend in Ruhe lassen, wissen das ich meiner politischen Aktivitäten wegen oft bedroht und falsch beschuldigt werde,
ich hab keine Energie rund Lust woanders nochmal von vorne damit anzufangen das alles durchzukämpfen.Da ich Gustl-Mollath-like gezwungen war meine
Geschichte im Netz publik zu machen hab ich kaum Chancen auf dem Wohnungsmarkt der auch Arbeitsmarkt oder auf Aufträge falls ich mich selbständig
mache. Ich hab gesagt daß ich vielleicht irgendwann doch nochmal meinen ursprünglichen Plan wahrmache und in die Nähe meiner Familie in und nach
Süd-Frankreich ziehe was damals daranscheiterte das die Polizei/Gerichte keine Klärung der Firmen- und Kinderangelegenheiten herbeiführen wollten Ende
2003 trotz intensivster Bemühungen meiner Seite. Vielleicht auch nach Hamburg. Denn ein Bruder der zwar 15km weg wohnt sich aber 10 Jahre lang nicht
blicken lässt, dessentwegen bleib ich ebenso-wenig hier wie eines Kindes wegen das nich, seinen Vater von einem Suizid-versuch in den nächsten hetzt und sich
fast 20 Jahre lang nicht blicken lässt. Hauptsache weit weg von meinen Eltern. Es ist aber immer ganz gut wenn man jemand in der Nähe hat an den man sich
im Notfall wenden kann. Hier hielten mich bisher vor allem langjährige (> 15 Jahre) Freunde/Bekannte, von denen ich einigen wohl zunhmenderweise lästig
werde.
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#BerlinTagUndNacht Figur „Milla Brand“ die aus unerfindlichen Gründen gerade ein Freundin verliert hat eine ganz üble Stalkerindie behauptet ihr zur Adoption
freigegeben wordenes Kind zu sein.Diese Horror-Show ist das wahre „#Vermisst“ / „#BitteMeldeDich“.Hier mal Dokumente entführter und den Eltren enfremdeter Kinder
aus dem wirklichen und echten Leben wobei Jugendamt, Gerichte und Polizei beim Kinder-/Adoptionshandel nicht nur weggesehen sondern für Egschauen auch noch
nachweislich die Bestechungs-geld die Hand aufgehalten haben im OLG Bezirk Frankfurt a.M.

---

Verpiss dich!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242985741-berlin-tag-amp-nacht

---

Wer schon immer mal wissen wollte wie man jemanden in den Suizid hetzt/zu Tode quält: Das Hetzjagden und Sadistische Quälerei Polizei-staats Verhör-TV (Beweis:
#Köln50667 Figur „Polizist Phil“, samt Papp-aufsteller und Rennstrecke mit jeweiliger Vorlage aus dem Blog) macht mit seinem Unfug unbeirrt weiter als wäre nichts
geschehen. Ich bin mehr als stinksauer.

http://take-ca.re/tc.htm http://tabea-lara.blogna.me/
http://take-ca.re/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf (S. 41 - 56)
http://reiki-direkt.de http://reiki-direkt.de/huessner/
http://take-ca.re/tumblr.com/ http://take-ca.re/download/
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Da wir gerade bei Folter, sadistischer Quälerei und extremstem Psychoterror von Leuten waren die einen wenn man fürchterliche Zahnschmerzen hat statt
einem den Zahnbehandlungs-Kranken-schein zu geben einen lieber in ne Psychiatrie wegsperren weil man sich ja anonsten aufgrund der und um den Schmerzen
ein Ende zu bereiten umbringen könnte, ergo damit man seinem Leiden kein Ende berieten kann sondern leidet ohne Ende: von so Leuten hab ich echt genug.
Da ist dann Schluß und zwar ganz und gar „mit ohne“ Happy End für solche „frEuNDE“. Ich persönlich glaube da (also bei den Psychiatrien) geht es sowieso
nur darum daß Leute die normalerweise keinen Job hätten sich Geld einstecken können, schlußendelich also Planstellenkorruption im Medizinbereich.siehe
auch: käufliche §20, § 21 StGB Schuldunfähigkeitsgutachten

Ich muß dringend noch Entkalker besorgen damit ich dann auch den mir unaufgefordert mitgebrachten Wasserkocher (das war an dem Morgen nachdem die
korrupten Drecksbullen meine Bude auf den Kopf gestellt hatten weil ichs gewagt hatte mich für die Menschen-rechte der in Guantanamo Inhaftierten zu
engagieren) wieder ab-geben kann an die damalige „Freundin/Bekannte“ die ihn seiner-zeit Ende April 2016 mitbrachte. Ich ab sogar noch die Verpackung
aufgehoben. Was mir noch Kopfzerbrechen bereitet ist der Kram der mein Bruder hier ebenfalls unaufgefordert angeschleift hatte (auch ein alter Röhren-TV
weil meiner vom Vermieter defekt war) als ich fragte oder weiß wo ich einen Monitor herbekomme weil das von mir genutzte TFT-Display am PC kaputt war
Ende Juli 2011.
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Unverfrorenheit: Die kennen ja gar keine anderen Themen mehr bei #Köln50667 als wie man mit Väter und deren rotz-freche respekt-lose Kids gegen erklärten
Willen unter Schlägen und Freiheitsbe-raubung ausegrechnet dort Familienzusammen-führungen macht wo es einer von beiden partout nicht will. Bei mir hätten
sie sowas sogar im Vor-feld nochmal schriftlich bekommen. Na wenigstens keine Bambi-Kostüme/Fotografen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242985873-berlin-tag-amp-nacht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242985868-koeln-50667

Sieh an, typisch weibisch, die Milla hat GELOGEN und ihr Kind zur Adoption freigegeben. Das erinnert mich an die Mutter meiner Tochter einem infertilen
Kika-Moderator Pärchen mit dem sie an seiner kranken Frau ehebrechend fremdging per Samenraub ein Kind zukommen lassen wollte, vielleicht auch dem
BDSM/Sado-Maso Zirkel von ihrem Ex-Freund weiblichen Nachwuchs ver-schaffen scheißegal Hauptsache das Kind wird gegen erklärten väterlichen Willen
der scientologyartigen Schneeballsystem-Sekte der Kindesgroßmutter einverleibt, zur Wiedergeburt einer Tot-geburt der Kindesgroßmutter (falsches
Geschlecht) verklärt die es auch per Fertilitäts-Sekten-Reiki an ein gut zahlendes Unter-nehmerehepaar „verscherbeln“ wollte. jenes Kind das aus einer 
Beziehung stammt die der Vater nicht eingehen wollte der quasi Freiheitsberaubung und unter Weichspül-Drogen quasi per Samen-raub missbraucht worden ist.
Was aber nicht bedeutet daß er sich nicht stets um sein Kind bemüht hätte. Was zurückkam aber war ein respektloses den Vater verarschen und in den Suizid zu
hetzen zu versuchen um an ein Erbe/Geld zu kommen. #BerlinTagUndNacht
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Ich bin regelrecht außer mir vor Wut. Obgleich ich die vom Fernsehen mehrfach angeschrieben habe, ach per Einschreiben machen die einfach munter weiter
mit ihrer Scheiße. Von Polizei, Juristen und Behörden werde ich weiterhin verarscht wie ein Mensch zwoter Klasse, als wäre ich nicht würdig als Mensch
behandelt zu werden (Artikel 1 Grundgesetz) aufgrund exzessivster rassistischer Behinderten-diskriminierung (vorgeworfene Geistes-krankheit als Erbmerkmal
wäre ein rassisches Merkmal, darauf hat man mich mal aus dem Anwaltsumfeld hingewiesen, das ist also nicht meine Idee). Die von der Suizidprävention vom
Gesundheits-amt erhalten sich ihre Planstellen indem sie Leute regelrecht in den Suizid hetzen satt ihnen zu helfen. Auch hier ignorieren Vorge-setzte einfach
mal Dienstaufsichtsbeschwerden, lassen fahrlässig die tat-anhaltend körperverletzenden und tötenden Mitarbeiter gewähren, ich erinnere an meine Strafanzeige
wegen Töten durch Unterlassene Hilfeleistung aus August 2018 die natürlich nicht bearbeitet wird, ganz egal ob teamwallraff, report Mainz und defacto vom hr
da drann sind. Was ist das nur für ein Saustall von einem Staat. Ach so: die Bevölkerung wird ja nicht unterrichtet über die Missstände wegen der Eingangs
genannte Probleme mit den Medien – da schließt sich dann der Kreis.

Das wäre alles nicht so schlimm wenn einen nicht noch „Freunde“ bis im wahrsten Sinne des Wortes aufs Blut tritzen würden also bis das Blut vom dadurch
ausgelösten Suizidversuch in Fontänen spritzt. Ich würde mir echte wünschen daß der drogendealende Afrikaner S*hn*y der meine Geschichte unter seinem
Namen an die Medien (hr maintower) gegeben hat endlich mal erklärt das die rassistischen Straftaten sich nicht etwa gegen Personen mit dunklem Teint richten
sondern gegen Menschen denen man bei-spielsweise erbliche Schizophrenie unterstellt um sie aufgrund dieses Rasse- respektive Erbmerkmals und der
unterstellten geistigen Behinderung zu diskrimineren „ #BlackLivesMatter ?“.

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

http://sch-einesystem.de/post/176951846323/
http://sch-einesystem.de/post/176983487328/
http://sch-einesystem.de/post/176199622718/
http://sch-einesystem.de/post/176190831068/
http://sch-einesystem.de/post/177052270818/
http://sch-einesystem.de/post/177053559668/
http://sch-einesystem.de/tumblr.com/sch-einesystem.77_files/tumblr_pdkicwkrr91sofvubo1_1280.jpg
http://sch-einesystem.de/post/176051050573/
http://sch-einesystem.de/post/175895935673/
http://sch-einesystem.de/post/175908065403/
http://sch-einesystem.de/post/175918058063/
http://sch-einesystem.de/post/175859474418/
http://sch-einesystem.de/post/175819945693/
http://sch-einesystem.de/post/175820429863/
http://sch-einesystem.de/post/175775599288/
http://sch-einesystem.de/post/175747074243/
http://sch-einesystem.de/post/175747231883/
http://sch-einesystem.de/post/175747267828/
http://sch-einesystem.de/post/175711629248/
http://sch-einesystem.de/post/175603528313/
http://sch-einesystem.de/post/175605155373/
http://sch-einesystem.de/post/175606512178/
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24. Juni 2020 14:06 Uhr SMS an 01*34*****6

Hallo Herr T*****, die Frist einen Auftrag vom Vermieter, Herrn R***** vorzulegen was die egitimitöät der Messgerätinstallations/-austausch-arbeiten am
Samstag den **. *** **** hier im Hause angeht ist mit dem heutigen 24. Juni 2020, 12:00 Uhr abgelaufen. ich erhielt sich widersprechende Infos von ihnen aus
ihren Niederlassungen Frankfurt und Essen. Max Bähring (Hölderlin- 4,60316 FFm, App ***** im *. OG ******)

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061800000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061913000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061918000/
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26. Juni 2020 ca. 05:32 Uhr

Vermietergeburtstag

Mein Vermieter, deshalb hatte ich immer wider Probleme mit dem Jobcenter, erstellt keine Nebenkostenabrechnung. Das hat er nicht nur mir sondern auch dem
Jobcenter nachgewiesen. Das liegt rein historisch daran daß er früher seien Wohnungen hauptsächlich an sogenannte „Computer-Inder“ vermietete, gutbezahlte
Spezialisten aus dem Ausland die hier in Frankfurt. bei den Banken arbeiteten und die sich nicht mit Dingen wie Abschluß von Stromverträgen für ihre
Appartements in einer ihnen fremden Sprache etc. nicht herum-schlagen wollten. Daher hat er einen Pauschalbetrag als Warmmiete verlangt indem „all
inclusive“ war. Eine Reihe von Osteuropäern die ihre Miete drücken wollten, die kleinen Ein-Zimmer-Appartements zu Dritt bis Siebt bewohnten und dort 
B-L-auarbeiter-Gewerbe an-meldeten, erkennbar an den vielen IHK-Magazinen in den Brief-kästen, als scheinselbständige Sozial-standard- und Lohndumper
haben sich damals im Haus zusammen-geschlossen, Unterschriften gegen ihn gesammelt, wollten zum Mieterschutzbund. Jetzt ist es doch sehrt interessant
warum er trotz das er keine Nebenkostenabrechnungen erstellt Messgeräte für Heizungsverbrauch installieren ließ bei denen nun die Röhrchen ausgetauscht
werden sollen. Außerdem hingen im Treppenhaus plötzlich Kästchen mit der Aufschrift i*t* über die wohl die Zählerstände per Funk gesammelt werden sollen.
Als die damals aufgehängt wurden waren nahezu zeitgleich mit einer Drahtschere im Keller sämtliche Telefondrähte durchtrennt worden, es entstand ein sehr
hoher Sachschaden der in meinem Fall allein über 70,00 Euro für UMTS-Internet Prepaid-Aufladebons beträgt weil das DSL nicht nutzbar war. Andere
Nachbarn im Haus haben sogar weit weit über 100,00 Euro gezahlt für die Wiederherstellung ihrer druchtrennten Telefondrähte, wenn ich für jede der 30
Parteien 100,00 Euro Schadenssumme ansetze sind wir bei 3.000 Euro Schaden. Und ich würd gerne mal wissen wem man die dann in Rechnung stellen kann,
immerhin hab ich ja Strafanzeigen gemacht damals.
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Noch so ein Brüller: hinter der großen Sorge die man angeblich um meine Gesundheit hat das man meine Eltern „bitten“ will über 50,00 Euro Zuzahlung zu
leisten pro Tag für von mir unerwünschte Psychiatriebehandlungen in die man mich fremdverschuldet per in den Suizid hetzen zwang. Da geht es aber nicht
etwa um meine Person sondern wohl irgendwelche Dritten die sich dann auf meine Kosten oder die meiner Eltern behandeln lassen oder einfach nur kassieren
wollten. De facto ist das wohl eher ne verdeckte Schutz-geldzahlung an Rotlicht-„Bodyguards“ die meine Tochter wohl anheuerte nachdem ihre Mutter ihr
verdeutlichte ihr Vater sei aufgrund dessen was sie sich geleistet habe mehr als nur extrem sauer auf sie. Als ich wegen Suizidevrsuch in der Psychiatrie war
sprach mich eine Frau B***** an, sie habe einen Bodyguard. So wie es aussieht hat ein Forensik „Ausbrecher“ (mein Kind gekidnappt um damit mich und
meine Eltern finanziell auszupressen. Der wollte möglicherweise meine (längst nicht mehr aktive) Firma/Wohnung (per Heizkosten-abrechnungsbetrug?)
feindlich übernehmen und so einen Arbeits-platz vortäuschen für seine Sozialprognose. Undder Typ vom Gesundheitsamt ist sein korrupter Bewährungshelfer?
Gehören die möglicherweise mit zu diesen §20, §21 STGB Schuld-unfähigkeits-Falschgutachten-Verkaufs-Verbrechern im Amte?

26.06.2020 09:30
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Weil Angela Merkel von sehr düsteren Wirtschaftsprognsoen spricht. (Was ne Überraschung, die gab es schon Ende 2019, ganz ohne Corona, weil die Effekte
der schuldfinanzerten Kunjuktur-pakete auslaufen). Hat eigentlich mal jemand ausgerechnet ob Polen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien etc. die Kriterien für den
Beitritt zur EU erfüllt hätten wenn wird die polnisch-, rumänsich-, bulgarisch- und kroatischstsämmigen Armutszuwanderer hier und die durch sie verlorenen
Arbeistplätze Deutscher statt auf unserer Payroll bei denen selbst als Arbeitslose geführt hätten statistisch und buchhalterisch? Die EU war schon immer ne
Transferunion. Die armen Staaten im Osten haben ihr Arbeitslosenproblem nach Westen exportiert. Per Armustzuwanderung und Verlagerung von Werken in
den Osten.
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Die Uni Klinik und die anderen Verbrecher haben echt Glück daß ich kein Schmerzensgeld und keinen Schadenersatz geltend mache weil ich nämlich nicht will
das meine Tochter Ansprüche auf diese Geld erhebt das durch das Leiden ihres Vaters entsteht. So wie die draufist läßt die Zuhälterartig den Vater
zusammenschlagen um dann zu dessen Ansprüche zu monetarisieren. Aus dem gleichen Grundverzichte ich ja auch ganz bewußt darauf arbeitsrechtliche
Gerichts-Prozesse zu führen. Erst nachdem ich mich um ein Sorgerecht trotz der Epressungssituation seit Juni 2002 bemühte weil mir gemein-same Bekannte
geemailt haben daß der Ex-Freund der Mutter meiner Tochter der einen BDSM/Sado-Maso Zirkel angehörte auf mysteriöse Art und Weise verstarb womit ich
wirklich dringenden Handlungsbedarf gegeben sah da war die 13 war die Mutter wohlgezwungen ihr zu erzählen wer ihr Vater ist. Dennoch hat sie sich – ohne
ihn jemals kennengelernt zu haben – ausschließlich extrem negativ über ihn geäußert und bis heute, fast 20 Jahre nachdemich das Kind das letzte mal sah, hat
sie sich nicht gemeldet obgleichich umfangreiche Intrenetauftritte betreibe wo man meine Kontakt- Daten und Rufnummern hätte jederzeit nachlesen können
oder si bei ehemligen Kollegen oder gemeinsamen Bekannten von mir un der Mutter meiner Tochter erfragen genau wie das ich mich um das Kind stets bemüht
hatte. Deshalb betrieb ich den Aufwand das ins Netz zu stellen. Mein früherer Vermieter hatte doch auch keinerlei Problem mich ausfindig zu machen nur mal
so zum Beispiel. Von mir gibts sogar Fotos im Netz. Wer ich bin und wo ich wohne ist und war also sehr, sehr einfach herauszufinden. #BerlinTagUndNacht
Milla Eltern suchen sich aus ob sie Kinder wollen und nicht umgekehrt!

15 Jahre kein Kontakt zum Kind lassen sich (in meinem Falle unfreiwillig dank regelrecht kriminell erpresserischer Umgangsvereitelung) ganz mühelos
überbieten: nun fast 20 Jahre
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https://www.swr.de/report/alleingelassen-in-der-psychiatrie-warum-patientenschutz-oft-nicht-funktioniert/-/id=233454/did=24696580/nid=233454/1n9bj3o/index.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/patientenschutz-psychiatrie-101.html

Sie sind einer der Hauptbetroffenen in einem Psychiatrie-Skandal über den von uns berichtet wurde und die Behörden verarschen sie weiter? Was geht usn das an?

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061200000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020062311300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020062407300/
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Wasserkocher wurde unter Einsatz reiner Citronensäure entkalkt.
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Psychoterror 24/7

Es gibt Filme da reichen die ersten paar Minuten (hundsmiserabel erzogne Gören) um sie Schieße genug zu finden sie niemals zu Ende sehen zu wollen. Schade
daß man Mütter die Kinder so erziehen dasder Kontakt zum Vater boykottiert wird hierfür nicht in den Knast sperren kann wie in andren Ländern auch.
#KleineZiegeSturerBock

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1230149832-kleine-ziege-sturer-bock/
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Es wird zwar kein „Was vom Tage übrigblieb“ oder „Lost in Translation“ aber Lea gibt sich echt Mühe als sie erklärt „Familie (das sind die biologisch/genetisch Verwandten) geht vor“ UND
ZWAR IN CHRONLOGSICHER REIHENFOLGE (Erstgeborenes wichtiger als später geborener BASTARD). Das wäre dann der Unterschied zwischen total rücksichtslos und SOGAR
GESETZLICH VORGESCHRIEBENER Rücksichtnahme. Lieder landen noch immer viel zu wenige neue Stecher im Knast weil sie die Beziehung von Kind und leiblichem Vater sabotieren.
Neue Beziehungen sind immer dann interessant wenn sie den Haushalt betreffen in dem das Kind seinen Hauptwohnsitz hat. Ob das Kind die neue Freundin des Vaters mag den es nur am
Wochenende sieht ist Wurst weil dadruch das Leben und die Erziehung des Kindes nicht maßgeblich in Mitleidenschaft gezogen werden. Es geht aber den richtigen Vater sehr wohl etwas an
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wenn da irgendein neuer Stecher bei /Nutti einzieht, etwa wenn das dafür verantwortlich ist daß dieser versucht den richtigen Vater zu verdrängen oder dem Kind beibringt der richtige Vater sei
der Eindringling in die vermeintlich heile Welt der neuen Beziehung – eine Lüge – denn es ist ja genau umgekehrt, er dringt in ein (genetisches! das kann man nicht einfach so kündigen)
bestehendes Eltern/Kind Verhältnis ein. Deshalb sind ja auch Bastarde weniger wert im Erbrecht (siehe Heraldik) als (anerkannte) Erstgeborene. (Väter dürfen nämlich per Samenraub unter-
geschobene Kinderauch nicht anerkennen rein historisch, oft äußert sich das an außer- oder Unehelichkeit das man in Kirchenbüchern erkennt der Vater wollte gar keine Beziehung mit der
Mutter.

Jemand der keinerlei Respekt vor meiner eignen Elternteil-Kind Beziehung hat fordert von mir ein für seine „Patchwork-Familie“ Beziehung Respekt zu haben? Ganz, ganz dumme Idee! Nicht
wirklich, oder? Was Du nicht willst das man dir tut, das füg auch keienem adnren zu (Kant, katgeroischer Imperativ)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242986007-koeln-50667
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Und nein, Joe: Peggy hat recht: sowas wie Besitz an Frauen (Lustsklaverei) gibt es nicht. SITTENWIDRIG! Die kann rumhuren mit wem sie will und wann sie will trotz Trauschein. Du da gibt
die nicht das rehct demjenigen die Fresse zu polieren weil die und Peggy keien schützenswerte Familie (also ein erstgeborenes Kind) haben. Die Ehe regelt nur euer Versorgungs-Verhältnis was
gegen-seitige Pflege im Alter oder gemeinschaftlichen Besitz angeht. Die Sache mit den Kindern - wo der Spaß bekanntlich aufhört – ist da außen vor. Des Gesetz schützt die Recht des
ERSTGEBORENEN Kindes uns seiner Geschwister vom gleichen Vater aus der selben Erblinie. Es geht da einzig und allein darum daß die Kinder die darauf angewiesen sind von ihren Eltern
umsorgt zu werden und stabile Verhältnisse (die gibt es nur per der - von mir aus gottgegebenen – genetisch/biologsichen Ordnung, alles menschengemacht Andere läßt sich nämlich wieder
auf-kündigen –siehe 40% Schidungquote - und ist das Papier nicht Wert auf dem es geschrieben steht) nicht Opfer der herumhurerei ihrer /Nutti werden. Der Gesetzgeber hat das ganz
eindeutig geregelt per Rangfolgen (leiblich/genetisch am Ertgeborenen orinteirt) in § 1684 und 1685 BGB. Der Gesetzgeber erlaubt auch die Härtfallscheidung wenn ein Kind von einem
andern Mann im Anmarsch ist aber nur wenn das keine bereist bestehende Familie eines Erstgeboren zerstört. Ehe ist also Nachrngig gegenüebr der Bindung der Elternteile über das
Erstgeborenedem liegt die Überzeugung zu Grund das Kidner langleibghr sidn als die meisten Ehen. Der Benach- teiligung Zwot- und weiter Nachgeborener Kidner liegt die Üebrzeuigung
zugrudne das man sich bevor man mit eienr in die Kiste steigt infomriert ob es ebrist Kider von eienm andern Mann gibt und dann verzichtet. Daher historisch „jungfräulich“ (also ohne ein
Kind zu haben) „in die Ehe“.

Herumhuren ohne Rücksicht auf die Folgen für Kinder. Und sowas bekommt Sorgerecht? Nicht wirklich, oder?Die Teilnahme am Verkehr erfordert ein Minimum an gegenseitiger
Rücksichtnahme und die Starken müssenauf die Schwachen achten. (Starßen-verkhsrodnung der DDR)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242986015-berlin-tag-amp-nacht
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Das soll wohl Ironie sein: Nicht Schmidti zwinge Jade in eine Ehe (wie denn?) sondern sie nutzt seine krankheitsbedingte Hilflosigkeit aus. Die Frage die wir uns stellen müssen ist: Wäre
Schmidti mit Jade auch dann zusammen wenn er nicht todsterbenskrank geworden wäre?

„Du liebst ihn nur weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klapp-riges Damenrad.“ Erinnern wir uns mal an Anna-Nicole Smith das Topmodel das den greisen Milliardär heiratete damit sie
nach dessen balidgen Ableben schnell an ein Erbe kommt. 

Ich lasse mich nicht in eine Ehe hineinzwingen (oder zu das meine Eltren von Erbschleicherinnen ihrer Liegenschaft enteignet werden ) mit einem zu diesem Zwecke entführten (oder quasi
per Samenraub unter Zwang [freiheistberaubt mittels Psycho-pharmaka-Drogen weichgespült] untergeschobnen) Kind.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242986015-berlin-tag-amp-nacht
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Wer hat seine Nummer wem dagelassen? Du als Elternteil rufst an und bekommst von der Umgangsvereitelnden Mutter noch eine Anzeige wegen Stalkings? Die will ja nichtmal das das
Kind alle paar Monat ein kleines Geschenk mitgebracht bekommt so irre ist die in ihrem Ungangsboykott! „Wir sind nur auf dem Papier verwandt“ Irrtum: die Gene überdauern: wer
Mutter ist oder nicht bestimmt die Biologie und Lebdngeburt da ändert kein Papier was drann. Genau wie ein rein türkischstämmiger immer Türke bleibt, auch wenn er einen deutschen
Pass hat. Das wäre dann ja auch getürkt, der ist dann nur auf dem Papier Deutscher. Milla verweigert indem sie lügt - sie wisse nicht wer der Vater ist - ihrem Kind „das Ticket aus dem
Heim“. Vielleicht ist ja der Kindsvater oder die kindes-väterliche Familie vermögend oder hätte das Kind auch großziehen können. A propos Tickte fürs Eliteinternat/Privatuni: es gibt
natürlich auch noch das Szenario aus „Gerhart Polt: #HerrOber“ eine Bande Schülerzeitungsdrückerkolonnen-Krimineller versucht StudienKURS-gebühren kirmineller Privatleherer
erpressen trotz BAFÖG-Anspruch.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1242986015-berlin-tag-amp-nacht
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Da geht es um die Sache mit dem säumigen Mieter, dem Handwerker S. und unsrer Liegenschaft #Kappesgasse ! I*a*e*l *itze** s (Kurdirektorsfreundin beste Freundin) Vater war da Anwalt. Und um das Kind
meiner Komillitonin H*x*nk*ss*l A*dr** das möglicherweise von mir stammte

27.06.2020 10:30
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Weil die Mitarbeiter der Firma **** dringend tatverdächtig sind hier im Haus Telekommunikations-einrichtungen beschädigt zu haben und keine Aufträge oder
Verträge fürs Messgerätaufstellen vorweisen konnten haben sie hier Hausverbot zumindest was Appartement **/** angeht im *. OG ******

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061918000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061300200/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

**** *****
*** **** ******
*************** **

******* *** ******* **** ****

Frankfurt a.M., 27. Juni 2020

Telefonat vom 27. Juni 2020 ca. 12:31 Uhr wegen Heizunsgablesungs-
Messgerätetausch Firma *** und Telefonleitungs-Beschädigungen 2017

Lieber ****!

Ich hatte ja die letzten Tage meine Schriftverkehr mit der Firma **** an Dich geemailt. Es ging darum daß die hier Messgeräte zum ablesen an den Heizungen befestigen wollten obgleich ihr ja keine Nebenkostenab-rechnung erstellt weshalb ich ja Probleme 
jobcenter bekommen hatte.

Ich hatte denen daraufhin gesagt daß ich gerne den Auftrag/Vertrag sehen würde der sie dazu berichtigt und den ne Frist gesetzt bis zum 24. Juni 2020, 12:00 Uhr die sie haben ungenutzt verstreichen lassen.

Daraufhin hab ich dann heute 27. Juni 2020 ca. 10:30 Uhr an der Haustür und meiner Wohnungstür Zettel befestigt wie ich mit deren Mitarbeiter Herrn ****** vorab telefonisch am 12. Juni 2020 um 16:06 Uhr vereinbart hatte.

Als ich um ca. 12:20 Uhr nochmal unten nach dem rechten sah habe ich den Heizungs-Hausmeister ******** aus dem Keller dort engtroffen der sämtliche Zettel, sowohl den meinen als auch den von **** daß sie zur Ablesung kommen entfernt hatte. Er sagte das
sei in Absprache mit Dir geschehen. Ich habe daraufhin darauf bestanden daß Du mir das bitte persönlich bestätigst und ihn gebeten dich anzurufen. Und dann hab ich dich am 12:31 Uhr telefonisch auf dem Handy erreicht.

Du hat mir mitgeteilt bei der Ablesung gehe es nicht um die Heiz-kostenabrechnung sondern einen "Energieausweis", eine Umweltauflage. Vor 10 Jahren hätte ihr mit Ista da einen Vertrag gemacht und die be-stünden nun darauf den zu erfüllen und jährlich
Messeinrichtungen zu tauschen und abzulesen obgleich ihr das eigentlich nicht wolltet. Meiner Probleme mit dem Jobcenter wegen eben weil ihr keine Neben-kostenrechnung erstellt hattet bin ich kein Freund wenn hier dann doch eine Ablesung stattfidnet. A
Datenschützer sag ich Dir: sind solche Daten erstmal vorhanden wecken sie auch Begehrlichkeiten. Du hast mir dennoch nochmals versichert es bleibe dabei das keine Nebenkostenab-rechnung gemacht werde.

Das wiederum ändert aber nicht am eigentlichen Problem: Den im Oktober 2017 bei - sowirt für mich erkennbar - arbeiten eben der Firma **** beschädigten Telefonleitungen für die ich und den andren Mietern hohe Kosten für deren Wiederinstandsetzung
entstanden sind.

27.06.2020 19:30
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Die haben uns Böhmi genommen und was haben wir dafür gekriegt? Corona

28.06.2020 10:00
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SCHOCK!

Dachte bei ersten überfliegen schon es geht um „Boschi“ ! Wer hätte uns denn dann die ganzen schönen knallbunten Supermarkt-sonderangebots-Prospekte
vom Typ „Staatsoberhaupt käuflich“ vorlesen sollen? Und vor allem: was wäre dann aus seiner ersten Hauptfrau Pralmina geworden?

https://www.rtl.de/cms/moderator-frank-buschmann-will-im-sommer-heiraten-4568615.html
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.moderator-im-sat1-fruehstuecksfernsehen-daniel-boschmann-privat-bekommt-seine-ehefrau-alina-bald-ein-
baby.96bc6942-b207-4802-9d6a-aea00782769a.html
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Mich erinnert dieser ganze **** Heizungsableser Kram an den Unter-mieter und Lebensgefährten der Mieterin meiner Eltern der ins neu-gebaute Haus einzog.
Der wie das im Bauhandwerk leider oft der Fall ist Opfer einer Bau-firmen pleite geworden war oder so. Wo das Amt das die Miet zahlen sollte Terror machte
weil für ein Neu-gebautes Haus keine Erfahrungswerte für die Nebenkostenabrech-nung vorlagen. Und es noch ne Verwechslung zum von mir in der
Bürogemeinschaft gemieteten Sous-Terrain Zimmer gab (Büro-miete als „all inclusive“ Pauschalbetrag an jene Unternehmens-gruppe deren outgesourcte
EDV-Abteilung ich kurze Zeit später durch Anteilskauf wurde). Bin ich der einzige dem die ganzen Parallelen auffallen? Die Versorgungs-leitungen (damals
ging es darum daß Rohre/ Stromkabel ausgebuddelt werden mussten weil in der Garage ein Sicherungskasten für die Außen-beleuchtung auf dem Weg von der
Garage an der Grundstückgrenze zum Haus eingebaut werden musste oder so, außerdem gab es kleinere Probleme mit einem Spülkasten und der
Heizungspumpe). Fürmich sieht das aus wie ein ganz gezielter Racheakt. Und wenn diejetzt für den kmischen angeblichen Enrgieaausweis eine Zusatz-
abrechnung der Heizkosten auf 10 Jahre machen hab ich keine Lust deshalb meine Wohnung zu verlieren weil sie dann plötzlich zu teuer wird. Für mich ist das
also Existenzbedrohend und kein Spaß.

Und wenn man dann noch anfängt mich langfristig „umsiedeln“ zu wollen von Leuten aus dem „Freundes-/Bekanntenkreis“ her gegen meinen Willen und man
mich (deshalb?) zusammenschlägt, so (s.a. Anzeigen vom 13. Mai 2013) Notwehr provoziert um den falschen Eindruck zu erwecken ich sie gewalttätig und
mich in Psychiatrien verfrachtet nachdem man mich wohl aufs übelste verleumdet hat wobei ich keinerlei Einsicht in die Akten bekomme, meine Anwälte mich
nach Kräften verarschen bis ich Suizidversuche unternahm weil die so mies arbeiteten das ich fast UNSCHULDIG im Knast landete, dann schrillen bei mir
sämtliche Alarmglocken. Der Typ aus dem Keller der sich um die Heizung kümmert (die seit er das macht regelmäßigen Störungen) erzählte mir der fast immer
zu Hause ist getren soweit ich das verstanden habe er habe Besucher die zu mir wollten weggeschickt. Was nimmt der sich heraus? Ist der vollkommen irre oder
was? Versteht kaum ein Wort Deutsch aber einen auf Capo/Blockwart machen. Die Zeit bevor er nach- dem der Vermieter ihn gefeuert hatte nicht
„Hausmeister“ war als wohl ein Arbeitsrechtliches Verfahren lief hatten wir unsre Ruhe. Der behauptet auch Kackdresit trotz voliegenden Epresserschrieben es
habe nie eine Mainova Erpressung zur Zahlung überhöhter Wasser-/Gasrehnungen gegeben obgleich er das gar nicht wissen kann weil er da im Ggensatz zu mir
noch gar nicht her wohnte/ arbeitete, noch in Süd-Osteruopa war bevor er armutszuwanderte weshalb der sympathsiche arbeistlsoe Handwerker D****
O******* (ein gemeinsmaer Bekannter von mir und dem Vermieter) der damals im Haus lebte die Hausmeisterstelle im Hause nicht bekam, daher arbeitslos
blieb.
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Der Psychoterror geht munter weiter: #BirnenkuchenMitLavendel
Essen von Jules und Louise (reden hinter seinem Rücken über Ein-weisung): „Wir müssen es ihm sagen!“ oder die Schachspielszene in Psychiatrie wo Jules
sich am Telefon als Louise ausgibt. Dem geht es genau wie mir: er wird (bei mir war es weil die Verteidiger total unfähige Luschen sind: Gerichtsverfahren kann
man – wenn man nicht faul ist wie meine Anwälte 2016 hätte ich das Ruder üebrnommen vor Gericht mit meinrer Verteidigung und auf den Penner von G****
oder H****** gehört wäre das Verfahren ver-loren gegangen - ja auch gewinnen aber dazu muß man als An-walt ausnahmsweise zuhören wenn der Mandant
Entlastendes vorträgt) belogen und betrogen von seinem Umfeld. Solch eine Strategie führt nur zum Suizid desjenigen der von seinem Umfeld verarscht wird
weil er niemandem mehr vertrauen kann! Wir leben in einer Zeit wo es keine ordentlichen öffentlichen Gerichts- verfahren mehr gibt sondern – SONST KÄME
JA DIE KORRUPTION ANS LICHT - nur noch Geheimprozesse wo korrupte Geld in eigne Taschen wirtschaftenden Gutachter verhindern daß Dinge
aufge-klärt werden indem sie Beschuldigte einfach für Irre erklären, so tun als wären die Unschuldigen schuldig aber schuld-unfähig was gar nicht der Fall ist.
Siehe dazu die Situation in Hessen, im OLG Bezirk Frankfurt/M. meine Anzeige §20,§21 StGB Falschgutachten betreffend. Siehe meine Strafanzeigen gegen
die Anwälte wegen Parteiverrat, die Anzeigen gegen korrupte Polizisten / Behörden-mitarbeiter, die Ablehnungsanträge gegen die korrupten Richter, die
Strafanzeigen gegen Amts-/Staatsanwälte die absichtlich in die falsche Richtung ermittelten doer die Beschwerden bei den Anwaltskammern oder die
Beschwerden bei den Ärztekammern die foltrenden Gutachter betreffend. Siehe meine Eingaben an die Petitionsausschüsse. Siehe meine Pressearbeit/dieser
Blog.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1235296095_birnenkuchen_mit_lavendel
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#Tatort „Fangschuß“-Notizen: Medienschaffender infertiler ist Scheinvater (Kika-Moderator Adoptions-/Kinderhandel) / „Bachus-Jünger“ Glotze
Medizinversuch = Leberschaden durch Pschopharmaka-Medikamenten-vergiftungs-versuch? / Industrie-Erpressung millionenschwerer Aktienskandal
(=Metallgesellschaft?) (Afrika = Barschel U-Boote?) / Enkeltrick-Scheintochter spioniert den Vater aus / (mUTTER<MAIS = VATER SIAM) / JAGDSCHEIN
(„Irrerklärung“) um an EB<ER (=Erbe) zu kommen / Unfalltod- und Rufmord Erpressung / Jagdschein- prüferin = Gutacherin in Haft? / Linux-Sysop spioniert

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1250660538-tatort
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Wenn früher mein Patenonkel und meine Patentante besucht wur-den oder Besuch waren haben deren Tochter – die mich ein wenig an #BerlinTagUndNacht
Toni erinnert - und ich Kaufladen gespielt oder Reisebüro weil ich ne Weltkarte am Schreibtisch hatte. Die Frage war dann immer wohin die Reise gehen soll.
Da musste ich drann denken als ich diese MTV unplugged Nummer von Raabe und Gröne-meyer gehört hab beim Entkalken meines Wasserkochers in der es in
einer Passage um einen Zielkonflikt geht. Der Zielkonflikt um den es mir dabei ging war der von Jade und Schmidti, wo sie ihn überredet von Krätze dahin-
gehend hintergeht ihn zu ner Operation überreden zu wollen. Und dann ihr Statement dahingehend daß sie nicht wolle daß er denke sie heirate ihn nur aus
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Mit(durchgestrichen)leid(durchgestrichen)gefühl. Ich hab mir gerade mal wieder wie Anfang 1999 gezwungen-ermaßen die Frage gestellt ob jemand anderes
wirklich wollen kann das man in einem Heim versauert, vor sich dahinvegetiert nur damit der andere das ruhige Gewissen haben kann das sich um denjenigen ja
gekümmert wird ([Grönemeyer]: „nach Plan“) und ob es umgekehrt vom Betroffenen verlangt werden kann sich in eine Anstalt einweisen zu lassen um seinen
Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Es ist die selbe Frage die zwo auf den ersten Blick scheinbar ganz unterschiedliche Filme miteinander verbindet:
#Elementarteilchen der wohl lustigerweise in den Kinos lief als ich und meine chronisch kranke damalige Freundin uns um Patientenverfügungen kümmerten
und den Servantilismus Krkenversichrungs Streifen mit den Weichspül-Psycho-pharmaka: #BesserGehtsNicht . In #Elementarteilchen bringt sich Christiane am
Ende um damit sie Bruno nicht zur Last fällt. In #BesserGehtsNicht schluckt Marvin die Psychopharmaka seinen Mitmenschen zuliebe.
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a propos #BerlinTagUndNacht Eine weitere Frage die ich mir stelle wenn ich sehe das Janes um Stecher sein zu können seine Bar(=Geld) an Mike überschreibt ob er da vielleicht weil er zuviel „legal highs“ intus hatte,
eventuell kurzzeitig gesundheitsbedingt geschäfts-unfähig gewesen sein könnte. Er weiß ja auch nicht mehr wem er noch trauen kann nachdem seine Freundin ihn „betrog“ und man hinter seinem Rücken darüber geredet
hatte ihn einweisen zu wollen.Vielleicht vermutet er daß Mike mit denjenigen unter einer Decke steckt die ihn entmündigen/zwangsbehandeln lassen wollten und hat deshalb keine Lust mehr auf eine weitere
Zusammenarbeit.Wer hinter jemandes Betroffenen Rücken mit so einem Mist anfängtsollte sich bewußt sein daß er damit das gesamte soziale Umfelddes Betroffenen zerstört weil der nicht unterscheiden kann wer ihn
hinterging und daher nicht mehr vertrauenswürdig ist und wer nicht.Damit legen sie das komplette Urvertrauen eines Menschen (mein Umfeld Familie und Freunde meinen es gut mit mir) in Schutt und Asche. Und ich frag
mich auch ob das zwischen Janes und Emmiwirklich noch eine gleichberechtigte Beziehung/Partnerschaft istoder ob sie insgeheim nur ihre Grenzen weiter austestet wie weitsie auf ihrem Egotrip gehen kann, was er ihr
nach der Sache mit Basti noch alles durchgehen lässt bis er die Reissleine zieht/sich trennt.Es gibt da diese schöne Formulierung mit der NACHHALTIGEN ZER-STÖRUNG eines VERTRAUENSVERHÄLTNISSES. Die
hat Janes Umfeldihm Gegenüber eingeleitet ohne daß es ihnen bewußt wurde. Da geht es um sowas wie ob man es würdig ist als gleichberechtigter Mensch vor voll genommen zu werden. Weiterdenken: Glaubt jemand
Emmi würde Janes als Elternteil gleichberechtigen? Oder ihn eher ausnutzen um ne Alleinsorgerechtsdikatur zu errichten?

http://take-ca.re/download/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 1 und 2 - Doppelseite 1 bis 4)
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Heute war anscheinend Paartherpaieabend im Fernsehen:

Wenn ich von (Trigger:) „Verlustängsten“ sprach dann ging es dabei insbesondre um meinen Nachwuchs nach einer Trennung. / Da liegt auch die existentielle
Urangst von allem seienden drinne (Selbster-haltung) das man (oder die eigene Art sowohl im Sinne von Lebens-weise als auch der biologischen Daseinsform)
unbemerkt und ohne Spuren zu hinterlassen verschwinden könnte. / Ich glaube hinter dem Ödipus-Komplex steckt der Versuch auszudrücken auf Suche nach
einem Elternteil zu sein der mir allein gehört. / #Matrix liegt die Annahme zugrunde daß die objektive Außenwelt eine Einbildung ihres Betrachters ist. Wir
sehen ja das in einem Andern nur das was wir in ihm sehen wollen. Somit ist jeder und alles Andere Teil von mir. Und die interessante Frage ist ob das was
irgendwann (mit mir) aufhören wird zu existieren. / Kreativität ist wie Elternschaft der verzweifelte Versuch die Selbstauslöschung zu verhindern.
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Syllable Berg hat in ihrer SpOn-Kolumne was sehr lobenswertes ge-schrieben: Kritik das einfach alles weitermacht wie bisher. Anstatt das wir uns mal ähnlich
den Briten überlegen ob wir uns das Coroa/ Covid-19 Problem nicht durch ein zu viel an Globalisierung nämlich allzu offene Grenzen selbst eingebrockt haben.
Ob wir einfach wieder die Grenzen so aufmachen wollen wie bisher und weiterhin als eine Art Transferunion das Arbeitslosenproblem aus den Staaten
Süd-/Osteuropas importieren oder nicht auch lieber eine Art Brexit hinlegen. Das die Leute trotz „Snowden“ sich ernsthaft mit einer Corona-App tracken lassen
wollen. Daß trotz „My Body My Choice“ Zwangs-impfungen drohen die in Zwangsdoping für die Arbeit enden könnten. Und dann fehlt irgendwie die
Problematik die gestern kurz in einem Quallen-Aquarien-Film aufkam wo es um Vermehrung ging das die Natur die Zweielternfamilie mit traditioneller
Rollenteilung erfunden hat zwecks Geburten-kontrolle gegenüber einer unge-bremsten Einelternselbst-vermehrung und optimalen Versorgung und Aufzucht des
Nachwuchses - damit Menschen sich nicht wie Viren wie Corona/Covid-19 sich so lange vermehren bis sie nichts mehr zu infizieren/ “fressen“ finden und am
eignen Reproduktions-erfolg zugrundgehen: die der Geburtenraten in der dritten Welt die wie die Süd-Osteuropäer ihre im lokalen Wirtschaftsprozess
über-flüssigen und am lokalen Arbeitsmarkt perspektivlosen Menschen bei uns abzuladen versuchen. Trump wollte ja die Weltwirtschaft dahingehend umbauen
das nur noch Produkte die nicht lokal hergestellt werden können oder Luxusgüter importiert werden.

https://www.spiegel.de/kultur/corona-pandemie-nachwehen-den-irrsinn-vor-augen-kolumne-a-5ed9913a-5903-417a-89b3-52994ff2b5d4
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