
17.07.2018 09:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175993822548/

So sehen hier in Deutschland unterschriebne Verträge aus!Etwa so wie die ANGEBLICHEN Vollmachten der BDSM Fans udn Säufer-Anwälte Schramm/Weber.
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Aufgabe für die Journalisten: nach Datum sortieren:

1. Wann wurde ich von Polizisten zusammensgchalgen.

2. Wann hat man sich daraufhin geweigert  gegen die Schläger zu ermitteln. Sattdessn evrsicht man mich mit den Mitteln der Psychiatrei vor Gericht als zeegen unglaubwürdig erscheinen zu lassen.

3. Ab wann kommt es aus Verwzeiflung üebr die Mangendle gerichtigkeut zu einem Selbstmord-versuch nach dem andern (über 30 Stück dabvon mindestens 5 ernsthafte mit widerzsuammnähen von Hals-Adern).
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——– Forwarded Message ——–
Subject: WICHTIG! Burma/Myanmar 1983-85 - deutsche Offiziere erschossen Burmesen/Thais?
Date: Tue, 17 Jul 2018 23:08:33 +0200 (CEST)
From: Kontaktformular-Internetseite@noreply.bund.de
To: poststelle@bpra.bund.de
CC: maximilian@baehring.at

Anrede: Herr
Name : Maximilian Bähring
Straße/Hausnummer:Hölderlinstraße 4
Postleitzahl: 60316
Ort: Frankfurt a.M.
Email: maximilian@baehring.at
Nachricht: Bewiesen: Soldaten SIND Mörder?

Ist es möglich daß hochrangige Deutsche Luftwaffenoffizere im Dschungel an der Grenze zwischen Thailand und Burma Mitte der 1980er Einhemische ershcossenhaben wil die ihren blonden minderjährigen
Töchtern zu nahe kamen als sie deuscteh Bergwerke besichtigten?

Die sleen Luftwaffenoffiziere die Edelstein Schmuggeletn die sei in Kanchanaburi am River Kwai zu dumpingpresien von “golshürfenden” Dschungelinmdern abkauften weil sei aus dem eepeeinr
Bergwersklegsellchaft steigen?

Fragen Sie mal Heide Simonis uiuihren Lusreisen

Man verucht mich hier umzubringen als Mitwisser.
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Eu und Japan beschcließen Freihandel! In eienm Land wo die überarbeitunsgbedingte Selbstmordquote so verdammt niedrige ist wie in Japan da muß einfach alles in ordnung sein mit den sozialen Verhältnissen der
Werkätigen. Ganz sicher kein Lohn Sozail Dumping, oder? Das rechtfertigt definitiv die Streichung aller Sanktionen und Zölle auf deren waffenfähige Erdölexprte aius dem Iran/ Mikroelektronik. Es geht hier ja um
die Menschenudnde Menschnrechte nicht um die Interessen von Konzernen, hat Host Köhler im heise intrevuew selsbt gesagt als es um die Schürfrechte deusctehr Erdöl-Bergbau/Rohstoff-untrenhemen ging in der
Dritten Welt udn die bilateralen Abkommen zumIm- udn export von Rohstoffen. Da schützt der Staat droch ekein grenzen. Doch nicht mit Waffenegwalt. Udn wer beispislweise Erdölembargos gen Saddam Hussein
bricht im Mittelneer der wird nicht von der Nato gejagt, nö, die sichen da nahc Piraten *zwinker* ;o). Öl ist Kriesgwichtig: siehe der Russlandfeldzug Operation barabrossa wo die Deutschen den Treibstoff-
Nachschub der roten Armee kappen wollten. So ein Leopard Panzer fährt ja nicht mitBiodoesel doer Solarstrom. Deshalb tankendie dsuctehn ja auchso reneudn eifrig gegen den Moslem terror! Sie wissen shcon:
Snakrionen geen den Iran und der Benzinpreis. Fragen sie ihren tankwat eifach mal nach billigem nicht tehischem Benzin wo die Sanktionen gegen Schurkesatten nicht im preis mit drinne sind.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/885985751-edge-of-tomorrow

Omas künstliche Hüftegelenke konsequent zu  Ende gedacht:nur noch ausEtsatzteilen be-stehende Cyborg-Gegner die nach Verwundungen immer wiederauferstehen und weiterkämpfen= endlose Kriege

Nur dumme Menschen wüsnchen sich Gesundheit, Schmerz-freiheitoder ewiges Leben denn wo es keine Schmerzen gibt sind Angreifer nicht mehr zu stoppen
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Als mein Bruder am 19. August 2010hier war udn mir seien Schrott vorbei- brachte den ich nicht wollte (mein PC-Monitor war damals kaputt und ich bat um eien leihgabe zuzr Überbrückung der Reparaturzeit)  bat
ich ihn mit mir zur Polizei zu gehen als Zeuge dafür wie die mich verarschen wenn ich Anzeige erstatten will. Weil er mal wieder voll-gekifft war (und dann auch zuge-dröhnt mit seienm  Auto wegfuhr) ging das
nicht. Ich bin übrigens der eltzet aus dr Famili der jemand anderen ans Messer liefrt, damit angefangen den inenren Zusammenhalt kaputt-zumachen haben meien Eltern udn meine Ex (Die mit dem Motiv Sorgercht)
Bewsie (Dank an RA Claus J. E.)3133 E - IV/4 - 1140/02 AG Bad Homburg
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Seit mich dieser Arab vin der DAK berdoht hat ich solle kritische Inhalte ünder diesne Saftladen aus dem Netz nehmen hat mein Blog plötzlich 20 Beiträge ?verloren?. Das nenne ich unabhägigen Netz-Journalismus.
Der Kritisierte bestimmt was über ihn veröffentlicht werden darf. Beweis der Manipulation anhand Backup:
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18. Juli 2018, ca. 06:43 Uhr?Proof of life? noch höchstens 63 Tage
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ALARM SOS MAYDAY FOLTER/TORTURE

IRONIE BEWEIS: 5/4 QS 11/07 LG Frankfurt a.M.

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/158845470613/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158845470613/

Wieso darf die olizei egentlich nicht slebst Richter sein udn die Beshculdigetn der freiheit ebrauben dun foltern wie Anfang/Mitte 1999. So eien Unverschämtheit, der Betroffene will die nächste Instanz anrufen, das
muß durch überlange Verfahrensdauer verhidnert werden.

Denn in Bad Homburg dürfen nur Bullen den Richter spielen und diejeniegn die die Bullen in ihrer unedlichen Blödheit für Täter halten kräftig und sadistischst bis hin zur Todesfolge foltern auch um FALSCHE
Geständnisse zu erlangen (Fragen Sie einafch mal die Richterin am Landgericht Lodzik die mir 2007 eine Studne ihre Zeit geschnekt hat 5/4 QS 11/07 LG Frankfurt a.M. wo ich mich bitter beklagte da die einzige
Möglichkeit dei ich sähe ein Gerichtseverfahten mite ienm richtien Gericht udn richtigen Staatsanwalt in Gang zu bringen ? immerhin gab sich Vormundschaftsrichter Fabry ? der mit dem Daten-Richtfunk
Verkäufer in der Fmailie - als Staatsanwlat aus - um Ermttlungen gegen sich wegn Strafaten im Amte und seine eigene Bestrafung druch Amtsmissbrauch zu verhindern ? es ist also nicht ganz aus der luf gegriffen

mit den faslchen Polzisten udn Staastwälten, siehe auch die Sache Hoor - das dringend nötig sei ? sei mich falsch Strafaten zu bezichtigen, denn es werde niemals
für mich sodnern immer nur gegen mich ermittelt egaöl was ich äte, nur hohe Shcmiergeldzahlunegn üebr anwälte würden daran teilweise etwas ädnern)
Damals ließ ich das Verfahren der Parnoiden Frau Leichhtammer neu aufrollen denn nicht ich war egegnüber der richterin aggresiiv geworden sodnern diese mir gegenüber sie hatwohl Ziviles Fmilien udn
Strafrechtmiteiender verwechselt diebklöde Kuh. Sonst wärensie oder diePolizei auch nicht auf die Idee gekommen mit Kidnapping Einwilligungen in freiheistebraubende Behand-lungsverträge, Zsutimmung
zu Unterhaltsvepflichtungen oderZusatzhonorare für Anwälte (für BRAGO/RVG macht ihen das in Bad Homburg neimand!)und Immobilieverträge für Wohnungen ihrem Mann (irgendwo im Guleitveiretl) zu
erpressen gegen die unversehrte Herausgabe meines Kindes. Und die Bullen wollten dann auch noch daß ichmei Berufsgeheimis breche und meine Kunden bespitzle.
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technischen Fortschritt ignorierende Karlsruher Schwerstverbrecherbande

Ein Glück daß uneverheiratete Paare mit zwo Wohnungen weiterhin doppelt zahlen. Anders  als der Einzelhaushalt mit zwo Wohnungen. Wer Berfusbedingt Wochenendheimfahrer ist wird doppelt bestraft. Gilt das
als kosten für dopplete Haushaltsführung wie bei Trennunsgpaaren? Und ein Glück daß das gericht ebrückstichtigt hat daß ?pay per View? wie bei premier/sky, das Onlinvideotheken inwzsicehn tehcnisch umstbar
sind in denen Kunden für Inhalte dieüebr die Grudnevrsorgung herausgehen gesodnert zur Kass egebetenwerden. Ähm, udn die EU hatte auch verboten daß die GEZ Medin im Intrenet mit gebührenfinazierten
Inhalte wie tagsschau.de den Inhalten Konkurrenez amchen die sich dort allein mit Werbung fianzieren müssen. Die EU hatt egsagt es hande sich dabie eindeutig um Wettbewrerbsverzerrung wennöfftnliche Gelder
dazu verwendet würden den GEZ Medien im Intrenet eien Vorteil zu verschffen indem sie bereits vom GEZ-Gebühren-zahler beazhlte Inhalte kostenfrei zwitverwerten könenn während der private Anbite, sagenwir
mal Spiegel Online, Stren.de, Hiffungton Post die Produktionskosten seienr Beiträge selbst aufringen muss ohne GEZ Gebürhen zu bekomen, nur druch Werbung. Dennoch sehe ich mir dei Tagesschau läbgts nicht
mer an, wie SAT! Nachrhcihten Qualitiv vile besser ist und , wiefürher HIT Radio FFH in Hessen, als erster sendet, kurz vor 20:00 Uhr satt erst um 20.00 Uhr. UDN sie erlangenvon mir, der eein SAT-Schüssel nutzt
auch keein zansggebühren für ihr Programm. Und bei den Privaten ? indbesodner den qualittaiv ervorragenden Dokumenationen zurHartzIV Armit wei ?hartzz aber herzlich? kann ich auch nicht erkennen daß die
Wirtchft in irgendeienr Form objektive Berichtersattung verhidnre, ganz im gegenteil, gerade RTL2 hat sich im letzetnJahr extrem verdintgeamcht den Finger zuu legen auf die sozialen Missstaädne.
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Das als Ersaz gerbaucht gekaufte Handy lädt ungefragt Mausik aus dem Intrenet anch (wahrechilichPalylist der vorbesitzerin) trotz Reset des Geräts auf die Werks-einstellungen. Eben erstmal ein paarhunert MB von
diesem Müll gelöscht. Das teelfon war wegen Überfüllung des Spechers mit dem Müll unnutzbar. Dafür hatman eien Schiß UKW Empfänger damit dei GEZ Mafia abkassieren kann. Und das in eenm zeitalter wi
Sirenen zur Alrmierung der VeölkerungausKostengrüdnen eigsaprt wurden,da skönne ja der Rundfunk üernhemen. HALLO GEZ-MAFIA! Wo keien Sireenn da muß man für denKatsaropheschutz denn eein UKW
Emfänger ahben udn as ebduett da sie eienm mit dem Leben dazu erpressen ihre GEZ Gebühren zu zahlen sosnt ist amn im Katsropehnfall eben tot wil man ohen Radio janicht egwarnt wird. Esgibt genügend frei
radiosender die das liebnd gerns Kostenglso üerbnehmenwürden udn auch für den Verkehsrfunk gibnt es sconseit den 1980er Jahren Soderignale dei iN Autoradios die Verkhrsmedlungen lauter Shclten oder auchdann
druchsagen wenn die Musik nicht an ist. ARI) nannte sihc das damsl. Es gibt also reintehcnisch üeberhaupt keien Grund warum notweniger Verkehrfsunk eine GEZ Znagsabo ebinhalten sollte. Als ich Shcülerzeitng
gemaht ahe habenwir dafür exakt null Komam Null Euro öfftnliche Gelder gebarucht. Udn wir waren trotdzem das aflagenstärkste Medium. Leider ist man nichtmeinaml merh dann vor der GEZ geshcützt wenn man
keien Emfangeräte besitzt, ich habe meie AUS PROTEST AUS DME EFSNTER (EG) GEWEORFEN VOR WUTR. Genau wie ich inwzscien sämtlich Musik CDs (ORIGINALE) geshcreddet habe udn keien
Popmusik mehr höre aus Proets wegen dem was deMusikindsutre mit juegendlciehn Filesharern evranstaltet aht zu Zietn von eDonkey, eNule usw. Ich brauche ?berufsbedingt? ? auch wenn ich ihn nichtmehr egegn
Entgelt ausübe - eien SSH oder telent Client auf nem Mobiltelefon und ne QWERTZ tastur, nen Bowser und ein Diktiergearät, villeicht noch ne kamera (um diejenigen fotografieren zu köenen die mir aufs maul
hauen wollen on Inceident), ichmu SSM Emfangen könnendamit die Störunsgemdlungen vo netzwerkmonitring eigehen aber der Rest ist Müll. BLOAT wrde FEFE sagen. Das Iphone ist der erst Wlakman mit
einegautem Münzienwurfschlitz fürdei Musikindustire. Damit Jugendlichen dieleicht beeiflußbar sind auch noch der letzet Cent ihres Atshcngedles aus dem poremonnaiue egzogen wird.
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Die Strafanzeiegn daß die Bullen udn andere Amtsbefugnissmissbracuher anch§ 343 StGB foltern liegn der statnwwlstchaft seit vilen JAHREN vor, eiNgangstemple auf der Kopie der einegrichten Anziege
vorhanden. Siet über 1 Jahren habe ich mich ANCHWESILICH darumbemüht die stinekdnfaule korrupet staatwlstcaft zu arbeietn zu ebweegn. Ichkann sogar Klageerzingunsgevrfehn vorwesien aus eden das
Eindstig hervorewght. Ich habe unter den Justizbedienstetetn zahlreiche Zuegn daß dei strafneiegn sogra in mehrfacher Ausfertiugungeigereicht wordensind, zur sicehreit dmit man sich nicht darauf berufen aknndiese
sen auf demPiswege, dem weg de stElfaxes oder des Versande per Email verlorengagengen. Ich habe mich sogra uf dem Weg zu Gericht verüglen udn überfallen lassen als ich dei Drecvkschien von korrupten
Saatsbedineeten angezeigt aheb. Ich habe mich von korrupetn Statabedineteet NICHT eisnchüchtern lassen wie zahreiche Kintaktaufnahmen mit Lädenrpolizeie andere Budeslädner alshessen in der Sache zeigen. Ich
habemich NICHT eisnchüchtern alssendruch rechtmsissbräuchliche Freiheitebraubungen oder inhaftierungen ohen Anwalt der Telfonoder Birefkonakt nach asuen. Udn ich habe mir egshcoren daß die Täter in der
Justiz dafür zur Rechnschft gezogen werden udnw enn es mit der Justzt eben nicht geht dann eben nahc den Maßgaben voN Atirle 20Absatz 4 Grudnegstz mit Lynchjutiz. Eine klein Vorgechmackh ahben de
Dreckbullen die sich geweigert ahebn zu arbeitebn ja anlälichder EZB Eröffnung oder der G20Krwawlle zu spüren bekommen. Ich bin nicht Mandela oder igrendein Rudner Tsich dr DDR Pfaffe. Ich halet nicht von
Evrgebung. Ich bin ein Fan der knüppelharten Aufrabietung von Sowas wiebei den Nürnbergerprozessen miT Tiodesstrafen für dieAmchtmissbracuher udn Folterer. Es gibt ekein Evrgebung für Euch. Defitiv nicht.
Kein Pardon. Ihr sid midnestens geansuo schlimm wie die Anzis.
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https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Rundfunkbeitrag-ist-verfassungsgemaess-mit-einer-Einschraenkung/Der-Umkehrschluss-Obdachlosigkeit/posting-32726031/show/

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.77.htm

10 of 116 22.08.2018 10:44



[1] https://78.media.tumblr.com/a132a120d3236d946ae7f80a6a6f280c/tumblr_pc3s4dUXOj1sofvubo1_1280.jpg

19.07.2018 11:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176050997958/

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.77.htm

11 of 116 22.08.2018 10:44



[1] https://78.media.tumblr.com/aecba6f8ae8863d61c29d1461a739e5f/tumblr_pc3xi1oT8C1sofvubo1_1280.jpg

19.07.2018 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176051050573/

#ALARM #SOS #MAYDAY ? heute kann ich mir wiede rnichst merh zu Essen elsiten. Denn ich muß briefe und Faxe verschicken (kostet Geld das eigntlich für emeinEssen egcaht war) damit das Gericht mich
HartzIV/ALG2 (Sozialhilfesatz) Emfpfänger nicht wiedr aus-plündert. Mir Abnälte in rchnung stellt denen ich asdrücklich kein Mandat erteilt habe.

—

Maximilian Bähring

Hölderlinstraße 4

60316 Frankfurt a.M.                                                                                                                                     19. Juli 2018
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Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2
60313 Frankfurt a.M.

46 XIV 1029/18 L Amstericht Frankfurt a.M.

Schon wieder veruchen Sie hier mit dem illegalen Mittel einer mir illegal aufgedrängten Betreuung die gegen meinen Willen dem Gesetz nach auch gar nicht errichtet werden kann, das wissen sie genausogut wie ich -
und was den Verfahrensbeteiligten mehrfach und schriftlich mitgeteilt wurde - denen daher bekannt ist daß ich eine Betreuung ablehne - Vermögensauskünfte zu erlangen. Indem Sie mich mir gegen meien Willen
Anwälte aufdrücken, Pfelger ebstellen die ich nicht will.

So viel: Ich beziehe HatrtzIV/Alg2 und meine Vermögenssitation wurd mehrfach überprüfe. Durch FASLCH-beschuldigungen meiner Ex hat man mich sogra Monatlang ausgehungert so daß ich mir bei Freunden und
Familie Geld leihen musste, um zu erpressen daß ich mir nicht gehördendes Vermögen ? etwa meiner Eltren -veruntreue um nicht zu verhungren, was man da gemacht hat seitens der Behörden ist strafbar nach §343
StGB! Aushungrn um zus chauen ob irednwo noch ne Gewlquelle its und nachem man sich offtnichltich egtäscht hatte hatt das Opfer, ich shcon scer gsudnheitsscäden durch Mangelernährung erlitten. Ist das
Körperverlttzung, die gebliebenen Schäden an den Nieren?

Man hat versucht meine Eltenr zuz berdängen mir Geld zuzuschießen ? imemr wiede rosllte ich dort ebtteln, das meien ich mit nicht mir gehördens Vermögen - sonst werde das Jobcneter dafür sorgen daß die von mir
bewohnte Miet-Wohnung zuküftig als nicht mehr angemesen eingestuft werde und ich auf der Straße lande. Man wollte meien Eltern erpressen mir eineWohnung zu kafen, dabei sollten dann irgendwelche korrupen
Makler wohl Geld verdienen. Wie gesagt ich beziehe HartzIV auf Sozialhilfeniveau also Grundsicherung/Alg2 und ich wüßte nun wirklich kein Vermögen auf das ich zurückgreifen könnte.  Sont würde ich mich nicht
permanent von Ihnen Verarschen udn regelrecht foltern lasse. Wenn man mir nicht meinen Job und mein Unternehemn zerstört hätte druch FALSCHbeschuldigungen, meine berufliche Reoutation, dann säße ich auch
schcon längts im Ausland udn nicht mehr in diesem Ddrecks-Fascho-Staat aber druch Falschbehandlungen bin ich inwichen INVALIUDE udn erwerbsunfähig. Und Invaliden will das Ausland nicht aufnehmen.

Ich bin ein großer Freund davon wenn man Verfahrenspflegern ihr fürs Nichtstun eingestrichens Geld wieder abnimmt, Verafhrenspfegern die niemand braucht. Ich hatte auch mehrfach Strafanzeige etwa gegen Frau
Yvonne Vekonny eingereicht. Seit Jahren engageire ich mich politisch dafür daß die Pflegemafia nicht per Krankenversichertkärtchen Leistungen abrechnen kann die der Patient nicht bestellt hat.

Schon in meiner Zeit als Zivildienstleistender in der Klinik Dr. Baumstark war mir aufgefallen daß man dort alte Leute allein deshalb entmüdigt hat um über deren Kopf hinweg seietnsder Klinik Leistungen mit der
Kasse abzurechen die diese, die Patenten, nicht haben wollten. Ich habe das ach merfach an die Staatsanwaltschaft weitergeelitet mit der dringenden Aufforderung dort zu Ermtteln. Die Polizei ist zu faul und zu
korrupt meiner jahrelangen Erfahrung nach. Di nehemn nict mal Strafnzeiegn entgegen. Motto: ?Irre? sidn Freiwild/Volgefrei, mit denen darf jheder amchen was er will!

Mir hat man verucht eine überteuerte Krnaknversicherung zwangsweise anzudrehen um über diese Leistungen abrechnen zu ljönnen die ich nicht will.   Sie können in meein Falle von allen veruchten Unerbringunegn
dun betruunsgevrfhen die an die verafhrensfeger egazhlten beträge zurückfordern außer an Herrn RA Erdmann udn Frau Rain C. Brück welche sich als einzieg hervorgetan haben mich ? wie das Gesetz das verlangt ?
meinen erklärten Interssen nach zu vertreten und dafür zu sorgen da ich von der Pfegemafia nicht zwangsbehandelt werde. Die können ihr Geld meinetwegen behalten, der Rest der Vefahrenspfeger sind
schwerstkriminelle Betrüger die am regelrechten Patientenkidnapping, Freiheistebraubung, und unterlassener Hilfeleistung beim wieder freikommen kräftig Geld verdienen. MAFIA! Da hängt whaschinlich auch die
eien oder ander Planstelle von ab daß man absichtlich am Willen und Bedarfder UNFERWILLIGEN Patienten vorbei Versorgung generiert die weniger der Ersorgung der Patienzen als vielmemr dem Erhaltzt von
wirtchfatlichn Vorsorgungsposten für Vereins-, gewerkscfts udn udn Parteiappartschicks in der Mddizin oder in der Verwaltung dienen.

Das geht wie gesagt soweit da man versucht den Opfern überteuerte Verichertenverträge aufzuschwatzen damit Ärzte, von denen der Patient ausdrücklich nicht will daß diese Geld für eine Behandlung bekommen
die seinem frei geblideten Willen ebenso zuwiderläuft wie die den Ärzten vorgezeigten rechtsgültigen und den formerfodernissen vollkommen genügenden Patientenverfügungen zuwiderlaufen, akassieren/abzocken
können.

Ich gebe immer an daß ich den Ärzten absichtlich meien Krankenversicherung nicht mitteile und führe absichzlich kein Versichertenkärtchen mit mir um sicherzustellen daß bei der (ist das eigentlich legal bei einem
ansprechbaren ?Patienten?) Durchscuchung meines Portemonnaies niemand an eien Krankenversicherten-nummer oder den Namen meienr Krnakkenkasse herankommen kann. Dafür habe ich auch oftmals Zeugen,
die Poliizeibeamten. Immer bestehe ich darauf da die Ärzte wenn üebrhaupt den normalen ? keinen erhöhten wie bei der PKV -Satz privat mit mir abrehcenn damit ich die Rechnungen die sei mir dan schicken
nehmen nicht bezahlen udn stattdessen udn bei der Staatsanwltschaft einreichen kann mit dem Verweis daruaf da es sich um einen Betrug handlet, denn ein Behandlungsvertrag kommt ja nicht zusande weil die
Wllesnerkkärung die dem Vretrag zugrudeiegt nicht beidseitig sodnern allenfalls die einseitieg die Willesnerklärung etwa der Uni Klinik Frankfurt a.M. ist von mir oder meiner Versicherung Geld für eine
?Behandlung? zu bekommen die ich ausdrücklich ablehen dund er ich NICHT zustimme. Dennoch falttert mir danregelmäßig ein Bescheid der Krankenverischerung in Haus sie häteten meine Rechnung bezahlt.
 OHER ZUR HÖLLE HABEN DIEMEEIN ERSICHERTNDATEN? DAS GILTE S ZU ERMITTELN! Schon das ist ein starfrechtlch reelvanter Berug. Den wenn ich will da privat abgerechnet wird dann muß sich
die Klinik daran halten, auch wenn ich eien Versicherung habe. Man fordert dann von mir Zuzhalunegn denen ich mich regelmäig verwehre mit dem Argument ich ahbe das nicht besllt udn bin damit auch üebrhaupt
nicht einverstanden.

Ich kann ja auch nicht einfach beim Pizzadienst (bei dem ich im Besipiel dann auch nioch mitverdiene) anrufen, ihnen eien Pizza bestellen nur weil ich der Meinung daß sie dies essen sillten und dann der
Geichtskasse die Rehcnung zukommen lassen, dami diese die Allgemein-heit prellt. Um genau diese Art Betrugsfall handelt es sich aber heir.

ich bin also froh daß anscheinend endlich mal jemand anfängt darüber nachzudenken owie man diesen Sumpf trocknlegt von Saft- und Selbstbedinungsladne Kranknverichersicherung, Der alten Dame die man
damals als ich nich Zivi gemacht habe per Entmüdnigung versucht hat eien Zsnahgsbehandlung aufzdurücken hab ich feste versprochen, das war Mitte/Ende der 1990er daß ich ihr als Zuege zur verfügung stehe das
bis vors Bundseverfassungericht druchzukalgen da die Mediziner die sie mit eier Zangsbeahndlung quasi VERGEWALITIG (ans Bett fixisrt, gefesselt wo amn asbsichtlich wartete bis si sich einnässet umden Wllen zu
brechen) als wäre sie ein Stück Vieh, wobei mich das an die Nazi Zeit erinnert in der man auch egsagt hat daß verminlich psychisch Kranke ja nicht WÜRDige seien wie ein MESNCHliches gegenüebr behandlet zu
werden sondern daß man mit dneen Machen könen als Medizienr was man will, von Zwansgsterlisation bis zur Vergasung.  

Ich darf an dieser Stelle einfügen daß der Zwangssterlisation sehr nahe kommt wenn man vermrinlcih psychisch Krnaken WEGEN IHRER vermeintlich vorhandenen Behinderrung das Sorgercht und damit ein
FAMILINELBEN mit irhen leiblichne minderjährigen Kindern verwehrt. Meiner Meinung nach fälklt das unter den Stafatatbestand des Völkermordes anch Artikel 6 Absatz 4 VStGB denn man verweigert einer
Gruppe anhand gentischer/erblichr Eigenschaft (Veralgaung zu erblocher Shcizophrenie) ein Familienlebenm zu aheb  wie jeder andere auch. Das hat shcon so eien Geruch von Erbhygiee wenn sie mich fragen.
Isnebsoder wenn amn den Luten dann noch Medikamente ebrarecht die sie quai chemisch sterlisleren wie TAVOR. Denn Ein Elterenteil dem sie verwehren gleichberchtigt erziehen doer sein Kidner regelmäßig zu
sich nhemn zu drüfen wder wird wohl kaum Kidner in die Welt setzen die er nahc der geburt abgeben soll damit sagn wir infertile Pärchen wie homosexulle BDSM/Sado-Maso Freund mit dem Kidn als toyboy
?Familie? spielen können oder schlimmeres.

Behidnerte sind es nicht würdieg daß man sich ihnen gegegenüebrverhält als wären es Menshcne, behidnerte sind miderwertige Lebeswesen wie ein Stück Vieh. Das ist die Erkenntnis die ich üebr Jahre am bei
gerichten Im OLG Bezik Frankfurt a.M. vorgefudnen habe udn ich ahbe gute Lust das dem BVErfG so mitzteilen.

Villeichtvrlrien dann nicht nur Verafhrenpfgere, medizien rudn Anwälte ihre Bezüge sodnenr auch der eien doer andere Richter.

Die wollten nämlich meiner Ex dabie Helfen dere gemeissnmen Tcterdern Vater als bemitleidensweten, auf keinn Fall gelichberehctigten Irren regerlecht vorzuführen, eien Person vor der man keien Repkt zu ahben
barcuh, eine Ex die permanent nur lügt wie man schon am Verfahren 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg sieht wo sie zunächst ebahupte ich sei Vater meines Kidnes, als ichdann aber Umgangs- und gemeisnmes
Sorgerecht geltend amchen wollte satt einafch nur Geld als zahlvater abzurücken kam sie dann auf die irre Idee dam gericht mitzueilen ich sei plötzlcihd ioch nciht Vater des Kidnes. http://take-ca.re/tc.htm Damsl
fing sie auchwie eine Furie an zu ebahupten ich würde Droegn hemn ? ANCHWEISLICH FALSCH ? und sei daher ein fall fr dein Zanspsychiatriserung. Sie hat auch perment Behaupte ich sei Millionäre oder dei
Mietwohnung die ichbewohne würde mir gehören was nachweislich nicht stimmt so skrupllelos udn geldgeil ist die.

Dummerwsie glaubt man in dsucthland lügenden frauen auch wenn man HIEB ND STCFST NACHWEIST dassdiese lügen. Ich habe damasl dann uNmengen an Dienstaufsichsebschereden udn Dsziplinarvefahen
sowie Strafanzeiegn wegen Starfaten im Amt gegen Polizsten, Judgendamstnmmiatreiter dun Richter egtsellt udn die hane mir, der an eienm ?QURULATROENWAHN? leide dann vericht das eben zu hölle zu
amchen. In nsigesmat mhr als 20 Szuizidveruche wurde ich hineingehetzt. Der Gipfel war am Freitga den 13.Juli 0218 als ein Beamter meinte ich solle es doch endmlich mal richti amchen mit dem Soelbmord damit
Sie mich endlich los wöären. So sher hassen die mich wegn der prbleem die ich Ihnen breiste wiel ich mir nicht elalles gefallen lasse.

Das geht soweit da man mir nach 10 Jahren Klagesorgechstprozessen dann plötzlich am heiligabend anchmittags zsuetleln mu da ich endülitg keien Sorgecht bekomme ? das war der ewrst erichtige Slebtmordevrsuch!

Eine ganze Rieh von bematen haben da shcere Schudl auf sichgeladen udne rssuchen nun alles mich als irren dastehen zu alssen wi Gustal Mollath, dmait das ja kein Kosnequenzen für si hat. Wie gesagt ich begrüe es
sehr wenn der Satt zumindets aml anfängt das geld von den Btrügerinnen zurückzufordern.

P.S.: Die Schlechtschreibung bitte ich zu enstchuldigen, die Tatsur des alten kaputten Rechners hier nimmt jeden x-ten Tastenanschlag nicht richtig/falsch an, eien fremdprachige rechtschreibautokorrektur leistet ein
übrigs.
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Typische NAZI-Gerichte: Permanent sadistischst quälen udn foltern um die DEUTSCHEN die politisch unqequm sind in den nächsten Suizidversuch hineinzuhetzen
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Safety First (nur 5 ?)

Nach Beschlagnahme ohne eine Quittung (straf-
rechtlich Unter-schlagung/Dieb-stahl/kriegsrecht-
lich Erbeutung von Waffen oder Plünderung)

#OPWieder-bewaffnung
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http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/176053894093/safety-first-nur-5

Zsusammen mit der Wiederbschaffungdes entwendeten Sprays gegen Hundenu 7,85? - dank Gerichten und Polizei!Ich hab noch 2,84 ?/Tag für den Monat!

richtig reingehauen hat die Ersatzbeschaffung des defekten Smartphones von Magnus mit 40,00 Euro die ich nicht auf dem scirm ahtte. Und dei Herd-/Grill-funktionder als Erstz beschfften Mirkowlle ist auch
hinüber. Das steht demnächts auch eine weiter Erstazbeschffung an. Die gehört dem Vermieter, genau wie der Fernesehr.

—

UPDATE: Endlich wieder weniger als 3,00 Euro / Tag zum leben
anchem ich im Supermarkt 5 Brötchen udn ne kleien
Margarine geakuft habe verbeliben nicht merh 2,84 ?
pro Tga für den rets des Monat sodner 2,74 ?!
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ALARM SOS MAYDAY inzwischen nachgewiesen: Ermittlungsbeamte bauten eine Paralleljustiz auf in der sie selbst Richter spielten. Es ging da um Verfahren die gegen Auflagen (Geldzahlung) eingestellt wurden
per staatsanwaltlichem Strafbefehl. Den Verdächtigten wurde ein ordentliches  Gerichtsverfahren verwehrt, sie wurden teils in Straflagern intreniert ohne jemals einen Richter gesehen zu haben. Der Grundsatz der
Gewaltenteilung (Richtervorbehalt) wurde nicht einge-halten. Keines der Justiz-Opfer bekam das faire Verfahren das ihm zusteht. Man versuchte auch Geldzahlungen zu erpressen. ?Gustl Mollath? ist kein auf
Bayern beschränkter Einzelfall. Störenfriede und Querulanten wurden teils Jahrelnag zu unrecht per außergewöhnlich langer U-Haft festgehalten die eigtnlich als Doregnetzug für Junkies gedacht ist, in Psychiatrien
die als Ersatzhaftanstalten dienten befanden sich regelrechte FolterKZ.

[1] https://78.media.tumblr.com/c220c9bad9774b7e94bc2154bec44907/tumblr_pc4h7pgWNO1sofvubo1_1280.jpg
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20. Juli 2018, ca. 09:33 Uhr?Proof of life? noch höchstens 61 Tage

https://southfront.org/obama-calls-on-merkel-for-more-money-for-nato/

> 10 % Verteidigungsbudget

Essensgeld: 5 von 40 ? / EDV :über 10% des HartzIV-Satzes

—
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Wow, durch Einsparungenohne am Nato-Budget oder derWehrberistchaft zu kürzen ganz im Gegenteil, anders als MerkelsSchurkenstaat rüste ich seit Jahren hab ich fast schon wieder 3 Euro am Tag zum Leben. Das
reichtantürlich boch nicht ganz fürs Wäschewaschen im Waschsalon aber fast.(mit 3,10 Euroeien klein Mashcine für wäsche aller Temperaturen, dann riecht es eben)!!Für 60° oder Kpchwäsche reichst nicht!

[1] https://78.media.tumblr.com/459871a419d306ce91956ca8f2c47c5f/tumblr_pc5mth754z1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/abfe57b1f53a225bbf5ef52388672301/tumblr_pc5mth754z1sofvubo2_r1_1280.jpg

20.07.2018 10:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176083613838/

Frankfurt Jobcenter: beinahe (Versuch tat-vollendet): Mörder die HartzIV  Empfänger aushungerten um falsche Steuer-Geständ-nisse zu erpressen! Erpressten Angehörige von HartzIV beziehern um Geld nachdem
Sie durch Verluedmungen dafür sogrten daß diese den Job/eigne Firma verloren! Wohn-Geld gibts nur für Identitäts/Asylbetrüger!

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-neukoelln-polizei-geht-massiv-gegen-kriminellen-clan-vor-a-1219257.html

Frechheit. Jobncenter wollten den HartzIV Beziehern die jahrealng in eienr angemssenen Wohnun wohnten dund eren Vermieter freudlicherwesei ein Jahrzehnt lang dieMite nicht erhöhten ? daran alg es also nicht ?
plötzlich erzählen nachihrem eneun Mitespigel sei ihre bisher angemessenWohnung jetzt ganz plötzlich zu teuer. Dann wollten Sie dei Leute epressendaß sie bei hren noch lebenden Eltren betteln gehen daß diese
IhnenWohnungen kaufen. An den Provisionen wollten die Jobcneter Verbrechre dann wohl abzocken, so wie si anschiend auchPrämien dafür kassieren dieLue bei Vericherungenzu versichern wo sie Provisionen
abstauben klönnen. Die Duscthen Familien können wir ja enteignen, die werden schon zahlen damit wir vomzusätzlich von den Familien der HartzV-Empfänger ABGEPRESSTEN Geld ? sonst alndet ihr sohn eben
auf der strasse in der Obdchlosigkiet - neu wertvlle Refugees hier ansiedeln können die druch ihr Zsuatzangebot auf dem arbeistmarkt udn ihre Zsuatznachfrage auf dem Wohnungsamkrt die sitautuion weiter
verschärfen. Man olltemeein Letren Epressenihr Haus zu verkaufen und mir eien kleien Wohnung zu kaufen damit der Satt beimir, anders als bei anderen wo die Letrenkein geld haben, keien Miter mehr zahlen muß.
Das ist SIPPENHAFT! Ich muß hudnerte von Euros Gerichtgebühren zahlen obgelich ich meien Verafhren üebwiegend gewinne. Bis heute habe ic nicht eien Cnet Rückersattung egseehn vom Gericht für Kosten die
ich hatte bei den Verafrhn die ich gewonnen ahbe. Rotzfreche das gesz absichtlich ncht nur beugende sodnern BRECHEND Richter sagen, bei ihre Ex ist janichts zu holen, da müssen sie die anälte eben zahlen die
die sich genommen hat ohen da es notwenidg gewsen wäre oder das Nawöstzsnag geherrscht hätte. Denn ihreEltren haben a Geld, die könne wir ja auspressen. Beweis: 9F 104/01 KI Amstegrich Bad Homburg
derKostenentscheid: http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
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KIRCHE gleich LÜGNER

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/turiner-grabtuch-gehoerte-wahrscheinlich-nicht-zu-jesus-a-1219120.html

Man hat Gasrückstände an den KZ-Leichen gefunden, die Juden lügen also anders als die Christen erwiesenermaßen nicht !!!

[1] https://78.media.tumblr.com/a834a6c2692f4b9338cc0cfba842c2b0/tumblr_pc5o5drOR51sofvubo1_1280.jpg
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20.07.2018 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176084771723/

Ich bin strikt dagegen daß ausländischstämmige (der Pass ist ? isnebsodere seit Abschaffung der Wehrpflicht -  kein Garant mehr für die TREUE der DEUTSCHEN IN OST WIE WEST, den Russlanddsucthen
genauwos wie den nach Amerika ausgewanderten, und auch den halbdeutschen, bei denn ein Elternteil Auslädner udne einer Deutscher ist, nicht aber der rein ausländischstämmigen BEVÖLKERUNG
GEGEN-ÜBER - den Pass bekommste an jeder Ecke nachgeworfen) in Deutschland Besitz haben drüfen. Sonst müssen Deutsche Soldaten bei der Landes (also Grundbesitz-)verteidgung noch ihren Kopf dafür
hinhalten igendwelchen Heuschreckinvestioren mit Mafia Hintergund ihre Grundstücke zu sichern. Ich bin auch nicht dafür daß deustche Jobccnter Wohngeld zahlen für Miets-kasernen die ausländischen Fonds
gehören und so Kapitalmarktrenditen oder Renten im Ausland aus deustchen Steuergeldern  querfinanziert werden. Im Ausland macht man das auch anders, da braucht man zum Investieren ausländischen Geldes
immer einen inländsichstämmigen Partner. Wueßten sie übrigens das Vile Deustch im Ausalnd in die europäischen Sozailvericherungssystem eienzahlen satt in die des Ldnes in dem si abeiten. Weil das de
Ausschüttungen höher sind Beiusn ist das jaumgekhert, da melden sich süd-/osteruopäscieh Blaubareter bei eienr sü-/ostruopäsciehn Vericherung im heamitland an udn dei zahlt dann natürlich nur den Taif für
Zahnklinik Budapest aber nicht die Rechnung des desuctehn Zahnarztes. Brauchen die da eigntlicheien Zsuatverciherung die den Untershciebsbetrag üebrnimmt daß die Behandlung in Dsucthaldn westenlich teurer
ist als in Sü-Osteuropa? Ich mein bei den Westeuropäern die heir arbeiten wo das Lohn- udn Sozailleistungsiveau ähnlich hoch ist ist das ja wuesrt, aber wer würde dann im Zweifelsfall die Dumping Süd-/Osteuropäer
kontrollieren ob siedie zur Einreise notwenige Zusatzvesicherung fr den Differenezbetrag Zahnklinik Budapest  zu Zahrzt Dsucthaldn abegschlossen ahben.

[1] https://78.media.tumblr.com/dac88e0b2fbca286e9e60568ae902af0/tumblr_pc5r2nKBCe1sofvubo1_1280.jpg
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Schon wieder stehen angemietete VPS-Server-syteme plötzlich (host-seitig) auf ?Offline?. Da hat aber jemand ziemlich viel zu vertuschen wenn die Sieten mit denn ich zur Wharheitfindung beitrage unbedingt aus
dem Netz verschwinden sollen!

Korrupterweise Deutsche Familien zu enteignen versucht um Zuwanderern die heir nichts zu suchen haben davon höheres HartzIV zu zahlen als sie in ihren Herkufts-lädnern bekommen (wenn sich nicht egrade dei
Preis druch Luhdumping kaputtmachen und damit unser Sozialsystem)!

Die Beamten sind nicht nur einafche Whal- udn mmobilien Betrüger, es sind sogar RECHTSKRÄFTIG VERUTEILTER Betrüger. Einafch mal nach OB Wolters Wahlen Grundstücke und Verwaltungericht
googlen. Und die Urteile gegen irhe Frankfurter Helfershlfer ab 207 werden nicht anders augehen die evrsucht ahben die ?biodeuscthe? evölkerung auszunhmen damit si sich bei Abschiebungen der nicht arbeietnden
Auslädner sich nicht die Finger shcmutzig zu amchen brauchen.  Die korrpten Schweinw haben verucht deutsche Fmilien zu enteigene um an doregdnealende Zuwanderer umverteilen zu können. Lügen die die einer
Uta Riek werden dadruch ach nicht besser daß man sie perament wiederholt. Wir haben HIB UDN STICHFEST GEGENBEWEISE viom Faslchvorwurf der DORGENNHAME angefangen BIS HIN zur
FASLCHANGEB DER AVTERSCHAFT DRUCH Uta Riek um das Kidn dem Vater ebnfremden zu können. Ihr ist die Lüge hieb udn stichsftes per rectlräftigem utrteil anchgewiesenworden. Sie darf
UNGLAUBWÜRDIGE LÜGNERIN genannt werden. Soweit ich weiß hat sie ach mal mit ihren kribsichen Doregndealerfreudnen irendwelche Süd-amerikaschieße gebaut. Abgeshen von ohrer Teilnahe an
BDSM/Sado Maso  Session bereist in den frühen 1990ern. Da müsste man aber die anderen Kiffer befragen die sich damls in der Discothek die mal ne zeitlang Ocatgon hie0 auf der untern Louseinstrae kurz vor dem
Gaskreisel herumtrieben. Die selben Leute die auch die ? wiel sie in der EDV jobbten-  Russen bezahlt ahben für die Mail-Relaying Axcttaken via BBNPlanet damals ? die wurden nämlch zusammen am Snackpoint-
Charlie gesichtet (Russendisko im Keller) do wo man mir evruchte Drogen unetrzuschieben ? auch alles Luete Jahrgang um die 1970 herum, etwa der Drogen WG die beim Sanitär-Borig (der der Vermiter der
abrissreifen bruchbude meiner Ex in der Kirchgasse in Gonzenheim war) mit massivem Schädlingsbefll gegenüber üebr der Pizzeria hauste, Dietigheiemr straße Ecke Gluckensteinwg oder so. Ich hab ne weie West.
Uta Riek, die LÜGNERIN, hat keine.
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Mit Eingangsstempel! Ich habe dem General-staatsanwalt mein Leid geklagt
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?BIO-?DEUTSCHE ZAHLEN MERH ALS DOPPELT SO VIELE PRO KOPF IN DIE STEUER-/SOZIALSYSTEM EIN WIE AUSLÄDSNICHSTÄMMIGE!(Deutsche: 7.661 Euro pro Kopf alleinan Steuern,
Sozialabagen komemn da noch obendrauf: Stand 2013, Ausänder: Steuern und Abgabenzusammen: 3.300 Euro Stand 2017) JEDER AUSLÄNDSICHER EINZAHLER KOSTET ALSO DAS SYSTEM DIE HÄLFTE
SEINER EINNAHMEN

https://www.haushaltssteuerung.de/weblog-steuereinnahmen-der-eu-laender-im-vergleich.html https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/zuwanderer-studie-des-zew-auslaender-entlasten-deutsche-
sozialkassen/11041140.html?ticket=ST-5670996-NHauygH39DQxYOAcoco1-ap2

Nächste Lüge:Auslädner würden mehr einzahlen als sie Entnhemen. Absolut villeicht richtig, Total aber falsch. Die Ausländer sind häufiger arbeitlos als Deutsche. Sie entnehmen dem System daher pro Kopf mehr als
die Deutschen. Deutsche zahlen auch pro Kopf mehr ein. Würden also nur Deutsche einzahlen dann würden nicht nur die Ausgaben sinken (es wären ja die weniger Arbeitslos die Deutschen den Job wegnhemen)
sondern auch mehr Einnahmen vorhanden sein. Ein Sozailsysem das nur von Aslädnern finanziert würde hätte wesentlich weniger Geld zur Verfügung als eines das nur durch deutsche fianziert wird. Zuwandrung ist
udn belibt ein MINUSgeschäft. Wo Auslädner was einbringen ist wenn sie im Billiglohn-Ausland in ihren Herkunftslädnern für Dumpinglöhne Produke herstellen die nicht in Konkurrenz zu hier hergestellten
Produkten stehen udn heir verkuaft werden. Dann spart der Dsucteh nämlich bei den Ausgaben für sagen wir irgendwlche Fernost-Billig-Elektronik wiel er für in Dsucthland hergestellte merh ausgeben müsste, es
sidn LÜGEN die da erzählt wurden wiel diePolitker das so wollten.
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Erinenrt sich jemadn an deisen ?Ich möchte diesn Teppich nicht kaufen? Spot?
Nur die Zähen wollte ich, keien Psychiatriedienstleistungen.

meien ?normale? Pribate rnakenkasse hat nämlichvielmerh ebazhlt als sie hätten müssen. Auch frage ich mich was meein Mutter die chefarztbehandlung zahlen will wennmeeinKrenknvericherung Chefrzt
udnEinzelzimer berist eisnchloss. nri de Zahnerstaz hatte ich ausgeklmmert weil man mir sagt daß man da wie im Bausakten acuh beeieienranderenvericherung dee Leitung hinzukluefen könne. So daß man
unetsrchdiliche VEricherungen für unetsrchdieliche Bereiche der gesudnehistversorgung hat.

[1] https://78.media.tumblr.com/8c6b3c55cecebc06daed717096c40c9d/tumblr_pc6i9sgyAV1sofvubo1_1280.jpg
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erbliche Schizophrenie wäre nicht heilbar -> etwa so wie HIV/AIDS !seltsam daß nach einer Klage vor dem IStGH in den Haag wo Schizophrene klagten ihrerGene (Rasse) wegen ?ausgemerzt? zu werdenplötzlich in
forensischen Psychiatrien viele Diagnosen der möglicherweise genetisch her-vorgerufenen ?Schizophrenie? vom eien auf den anderen Tag in andere, ähnliche Befunde
korrigiert wurden die nicht vererbt werden um nicht nach unter Artikel 6 VStGB zu fallen
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Ich hatte währendmeeinm Dsurtstreik in Gießen auch schlimme stechende Schmerzen in der Brust (möglicherwiese herzprobleme) habe ber nichst egagt weil ich zu diesme Zietpunkt lieber gestorben wäre. Die
Richterin die mich druch vorenthalten meiens Kidnes dorthin erpressst hatte hat erst wesentlich später ? anchdemsie mich hatte wienisenlassen - zugegeben da sie das verafren gar nicht hätet an sich ziehen drüfen
weil es eine persönliche Racheaktion sei.
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Mörderbanden: selbsternannte Nazi-Jäger hetzten alte ?bio-?deutsche Frauen (deutsch auto-matich gelich Nazieh) in den TodDeucther besitz stünde südo-osetruopäsiceh zunwdrere zu die hätten im Krieg och nicht
genug Land gewonnen idem Sie Menschne ihrer Nazieh-Gene vertreibenauch wenn das SPD Wähler waren

Meien Mitschülre haben meienGroßmutter bestohlen, eien Lherersgattin die jahrelang slebst egarbeitet hatte als ihre Mann in Kreigefabngenschaft war, Desucteh dieim Krieg alles verloren ahtten udn flüchten
mussetn in den Westen udn dennoch druch feliß ein mehrfamilienhaus bauen konnten das sie elsbt miebohnten und die mietiennahmen aus diesem meienr großmutter urpünglicheien komfortable rente ganrtierten.
Doch da kamdas simon wiesntahl zetrum udn begannden shcnmuck meiner großmutter von pflegekrfäften wentwedne zu alssen. Das sei alles Nazi-beute von Juden was achweislich nicht stimmte. Diealte Dame
wurde systemastcih von linkenspinnern die iN abden Württemberg das Marihuana miteinführten in den Tid gehetzt. So wurd ebehauptte eein Großvter sei im Osten an dr Front gewesen. Kann nicht sein er war in zwo
Weltkriegen an der Fornt zu franmkfreich im zwoteninKriegefangenshcft. FiRED <j. ?MachineGun? hatte ein Shcneeballsystem, so drückte sich Tomek D. Aus geschaffen das nur funktionierte wenn perment neue
Einzaher gefudnenwürden aufgebaut Ale er mir das mitteilte erließen er udn ch sofrt den alden. ?Mahcine_GUN? ist eienMeshcingewehr. Das sit ne miese Tarnfirma udn Geldwäsche-anstaslt fast so mies wie der
Adressdatenhandel mit der scintologyartigen Reiki_Sekte. Das einzieg Sgeshcäftsmodell was dieahtten war wir wollenEntshcädgungen für angebliche Zansgarbeit. Die Mauer fiel wegen eienr List: weil wir ein
gerücht indie Wlet setzten Russen und Polen könnetn West_:Devisen an Enschdiungen bekommen für Zansgarbeit. Vor lauter Geldgier haben sie dann die amuer eigerissen. Ich würde mich aiuch nict darauf erlassen
was so in geshcichtbüechernsteht, etwa üebr die Sender-Gliwice Geschichte. Auch heir wurd Historie so evrfälscht daß man demOstblock mehr entgegenkam als man musste. Man erklärte etwa alle
SATDRECHTLICHEN UDN NACH GERICHTVERAFHREN Erflgten Erschießungen von Ausftändschen idn KREIEGSGEFANGENLAGERN im Osten (25 Mio tote Russen aber kein einziger Kireggefangener?
Udn im Warschauer Ghetto wurde kein Widerstandegelsitet, also Bürgerkrieg angezettelt der den Dsuctehn erlaubte Jagd auf Ausftädsiche zu amchen) Die wollten nicht hier arbeiten, die wollten urrünglich
REPARTIONEN.Die willten dei Dsucteh Indsutrie epressen. Dei ahben ?Monuments Men? also Offiziere die als Kunstschverständige in Schrott udn erhaltsneert, mu Bombensicher in Bunkerne iegelagert werden, als
Kusnträuber darsgetsllt. Göring wollte kienZüge mit Beutekunst für seien vlla sodnern die brchten Bidler ud Kunstgegenständei iN bergerkstsollen etc um zu verhidner daß sei druch Brandbomben zesrtört würden.
Warum amchen wir im Physikuntrricht eiegtnlcih Veruche oder im chemieunterricht? Das sit dch keein Wissenschft sodnern alles Wisen was man nicht slbst übrürft damit keein Shceiße erzählt wird sdnern von der
Atfel oder aus Bücern einafch abschreibt. Wer einafch alles immer für egeben hinnimmt und nicht überprüft wird ganz siche rkein guter Weissenshcftler. Das gilt auch für dei Egshcichstwisschaftle roder
Rechtswisenshcftler. Bei der Rectsisschnfat lügt immer midnestsns ein der ebiden Streitparteien. Bei den Geschichts- Poltik- udn Wirthscftswissenchafften gibt es Propaganda vonkriegsparteien udn die oft sherdünne
Wahrheit dahinter. Was cih damit sagen will: Wer den Kommuisten zum Feidnbild erklärt, den Ostblock bei demgibt es siche rkeien potisc ungefärbte freei Literatur über den Amrxismus. Gensuo umgekehrtr wenn
man den Kapitalismsu/Imerialismus evrteufelt. Auch hier, bei Poltik, Geschichte und inder Wirtchftslehre sagen Luet geanz gezilte de Unwharheit, gabe es bis 1989 midneteens eien von zwo Streitparteien die nicht
die Wahrheit sgate. Nur die dsuctehn dindn ind er glücklichen Potion in eienm Landzuleben in demebide extrem, der Sotblcokudn der Westen aufeienderprallten udn die gelcieh SPARCHE gesprochen wurde udn
man als westdeusctehr vomwerstyystem her auch verstht was ein ostedusctehr meint udn umgekehrt. Man sich also versteht, ein geemisanmes Fudament von Wertne (Das Gegentiel von Multikulti) Vorweisenkannuaf
dessen Abses vertsändigung möglichist. Wir sind die wenien glücklichen die weil wir text in Beidne prachen haben, Shculbücher aus der alten DDR und Schulbücher aus der alten BRD wirklich ergelcihn zu können.
Kein anderes Land kann das. Dennüerball sonts gibtes eien Sparchbarriere. Die einziegen anderen geteilten Lädenr wie Korea udn Vietname sind noch nicht wiedereint. Nr weir heir in Dsucthaldn ahben die
historsiche einmalige shcne eein Sytsmevrgelichanzustellen, das sit übriegsn worüber ich meien Abi_arbeit egshcrebn hab. Usner Volk ist das einzieg wasebide System erlebt aht. Ich erkenne nichts vom SIEG DES
KAPITALSMUS. Ichshee in der EU eien AGRAR-PLANWIRTCHFT. Die geingatsichen Gehaltsunterschide zwichen den Sü-Osetruopäsciehn udn den Wetuuropäischen EU Lädnern bei gelcihzeitiger
Arebitnhemrfreizügogkeit dränegn usn geradezu in ein Sytesm von Midnestreosien für gewerke hinen. Auch udn insbesodnere bei shcinslebständigen Lohndumpern.Ihr galubt einfach alles was die
Staatspropagandamedien so sgaen. Muitge Jornalsien wei die dei Sozaile brennpunkt Dokus schirebn, die Scripted Reality des ?Unetsrchichtenferensehens? im FreeV die Zeien nicht das Dsucthland wie es der TV
Werebspot gerne hätet damit mehr teeue Autos vrkauft werdn sodnenr die sind relativ nahe an dem drann was wirlich ls ist. Es gibt sie als dei mutiegn Journalisten. Seid evrdammt nochmal kritisc mit dem was euch
erzählt wird. Di erste Farge muß imemr aluten was will mein gegenüebr mir damit ?berkaufen? . Sied verdmammt nochmal kritsicher mit dem was ihr erzählt bekommt. Kidner des Kalten Krieges haben das gelrent
daß eien Siete immr Lügt udn die andere siete immer auch nicht ganz die Wharheit sagt. Das ist ne Iegnschft die zunehmend verleoren geht.
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Serologen der Uni-Klinik DRK in Frankfurt a.M. = KORRUPTE SCHWEINE
Beweis: verafenverzögerun druch jahrelangesBLUTGUTACHTEN Denn mit einer Speichelprobe  wäre es zu schnell gegangen da hätte man das
Soregrchts-Verfahren nicht verzögern können

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/881134502-gefhrliche-bluttransfusionen-was-hilft-gegen-das-risiko

Uuta Riek: Nicht nur in der gegend herumgehurt sodnern auch noch
gelogen, vor Gericht und bei Behörden und das gleich MEHRFACH!

http://tabea-lara.tumblr.com/post/74466694778/
http://tabea-lara.tumblr.com.nopopupon.top/post/74466694778/
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#OPGustlMollathDer deutsche Widerstand gibt bekannt:

Bad Homburger udn Frankfurter Ermittlungsbeamte (Saatsnwälte, Amstanwälte aber vor allemPolizsten udn tadpolzisten/Ordnungsabemte) haben evrsucht selber rcihetr zu spielen und Psychiatrien kurezehand zu
FolterKZs umfuntionert in denn Sie Gerict speilenwollten. Sieh aben Staatfeidne interneirt zu Geständnissen zu epressen und in den qualvollen Folter-Tod zu hetzen ersucht. Es ahndelt sich um den Kaltatnstestn
Angriff auf die Rechts-staatlichkeit seit der amchtregreifung Adolf Hitler. ?Droegn-? und ?Steurfahnder? haben unter Kidnpapping und zufügen von Shcmerzen getsännisse zu epressen evrsucht.

Der heirgeegn von Bügerrechtlern ekrlärt Widerstandsfall anch Artiklel 20 Absatg 4 Grudnegstz erlaubtes jedem Deustchen diese bematen ohen weiter Vorwarnung hinzurichten. Immerhin wurde lange genug
evrsucht egrichtlich Abhilfe zus chaffen. Die Bullensidn jetzt ferwilid, sie evrdieenn seietsn der Bevölkerung keienrlei Respkt mehr. Das ahben Sie sich slebst zuzuschrieben.
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SO WIRD IN deutschen
zu ILLEGALEN Ersatzhaftanstalten umfunkionierten Pychiatrien eienr
regelrechten PARALLEL-JUSTIZ geGEFOLTERT

Nie wieder drittes Reich?

Fragen Sie mal GUSTL MOLLATH und andere mit ?Querulatorenwahn? wie ?Reichsbürger?!

—

?Unterschreib Geständnis sonst kriegst du keinen Anwalt, unterschrieb oder dur darft keine Briefe nach draußen schreiben oder telefoneiren?

?Wir können acuhleute die sich über Polizisten bescheren udn Anziegen ersatten ?VERSCHWINDEN LASSEN??
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Wortwörtlich: ?Querulator?enwahn! Wer gegen korrupte Staatnwälte vorgeht die sich weigern in alle Richtungen zu ermitteln sodnern nur ein Ziel kennen: ILLEGALE PARALLELJUSTIZ durch exzessiven
Rechtsmissbrauch und unglaubliche Rechtsbeugung - Paralleljutiz wo sie vermeintliche NAZIS foltern um dem Parteifreund M. Friedmann einen Gefallen zu tun (was passierte eiegtlich mit Palästina-Freund
Möllemann https://www.youtube.com/watch?v=suEBDswFMWg) - Motto: Wer Korrution anzeigt, dem zeigen wirs aber mal so richtig.

—

?KINDERHANDEL? DAS PRINZIP KIND GEGEN GELDEs braucht nur eien druchgekanllte Ex die es auf das vermögen der Familie abgesehen hat und in meinem Fall on Top auch noch Kinder entührt eien Kübel
Shieße üebr dir ausschütten. Es ist vollkomemn egal daß Gerichte meine Ex  schon mehrfach als LÜGNERIN überführt haben ? bei der Falschangabe der Vaterschaft etwa ? da wird ? auch aus poltischen Motiven
heraus ? darauf los gefoltert auf Teufel komm raus. Mitten in der Bundesrepublik Deutschland. Seit allerspätestens 2007 strafangezigt. Erstmalig erwähnt 2001 gegenüber Angestllten der Stadt Bad Homburg:
ILLEGALE PARALLELUSTIZ! (Ich hab keinen Bock in einem Staat zu leben wo jeder der nicht deustchen Blutes ist einfach so die Staatbürgerschaft erhält und wo denjenigen die in Blutlinie untereinder
verbunden sind, etwa Eltern mit ihren leiblichen Kidnern, deshalb die Kinder weggnommen bekommen können die dann an homosexuelle ?Ehe-?Pärchen zum Familie- oder SadoMaso-spielen ?verkauft? werden
drüfen, weil die genetische Abstammung, die leibliche Elterschaft wurstegal ist) Die straf-angezeigten Richter sorgen persönlich dafür da dei Luet die sie angezeigt haben ?verschwinden? wie sie das nennen.  In
Deutschland bekommt jeder der arbeitet eien Pass, eien indem drinnesteht daß derjenige der Afikner ist ein Eruopäer sei was nach inaugenscheinnahme ganz offensichtlich nicht stimmt, gut für lohndumpende
Zuwanderer die den Ausbeutern in Indsutrie ud dGroßgrudnebsitz erlauben den Sozailstaat rest-Los abzuschaffen. Schlecht für ehidnerte, Karenke, alte udn Arbeistlose für dei bleibt  nur noch der Weg in die
Gaskammer. (Erb-)Kranke  werden ja bei der ?Umvolkung? durch Afrikaner mit gesudnen Genen erstzt, das Erbkrnke wird aus dem Volkkörper ausgemerzt.

—

Wortwörtlich steht in den Prozessakten drinne ?die Polizisten fühlten ssich provoziert weil man sie? wegn ihres FEHLVERAHLTENS ?strafangezigt hatte?. Und dann fehlt das entscheidende Wort, DESHALB ..
prügelten sie dann druf los! Denn die Kausalkette ist eindeutig erkennbar. ?Wer es sich erlaubt mich Strafanzeigen weil ich Scheiße gebaut habe den schlag ich zusammen.? So ticken Deutsche Bullen.

Wozu sollte es in Deutschland denn orebnliche Gerichtsverafhren geben? ?man darf soclhen Luten,Poltikern mit gefährlichen Ideen, gefärhlich was den Amchterhlat von leute wie Mekrel angeht? keien
Bühneegeben. Da sucht man sichlieber eien links- (oder ej anchdemrechts-)radikalen Psychiater der die dann begutachtet udn sperrt sie OHEN ÖFFENTKLICHES VERFAHREN  in dem sie sich zur Wher setzen
könnetn in eien der  Folerpsychiatrien die als Erstzknäste für politsich gefanegne gedacht sind. Gerade wieder erafhren daß sie einen von der APPD (Anarchistsiche Pogo Partei Dustchlands) auf diese Wese
ebhandelt ahben, Politikern vder extrem rechten dund er extreemn Linken geht es genauso. Hier werden keien argumente eusgetsucht. Es wird vilmehr VERHIDNERT DA ES ZU EVRFHREN KOMMT in denen die
ganze Shcee ans Licht kommt die die mit iihen irregulären illegalen FolterKZS abuen. Wer nicht meiner Meinung ist wrid eingesperrt. Dasi st seit gut 20 Jahren die Devise.Luet werden ganz geuzilet eigeshcüchtert
damit sei sichnicht zu Whalen aufstellenalssen oder von irhem passiven Whlrecht gerbauch amchen. Ein brandanschlag nach dem anderen gegen die AfD Im Wahlkampf !  Siehtpolitische auseinderstzung in
Wirklichkeit aus. Eiscnhüchtzern oder deijenigen die sich nicht Eisncüchtern lassen ermorden.

—

Der wahre Hintergrund: nachdem sie mich monatelag ausgehungert ahtten erpeessten die Jobcentemiatrbeietr meien Fmailie um sechsstellieg Btrreäge. Sie bröchetn das gedl um zuwnderer anzsusiedeln die mir auf
dem Wohnungsamrkt udn dem arbeistamakrt Konkurrenzamchten. Mein STREIK gegen das System müsse gbrchen werden. Shclieliche baue amn hier den Sizalstaat komplett ab. Unsers ?Szalschmarotezr? sollten
endlich auf vomm Verorgunsgnievau hermitdenen in der Dritten Welt gelcihegtsllt werden, schließlich häten wir heir Gloablsierung. Ich habe mcih gegen die ENTIEGNUNG mienr ganzen Familie egwehrt. Gegen
korrupte Geichte deie sich einafch wiegretn Klageshcirften enteggenzunehmen. Geen korrupet Whalliter die es nicht imgerinsgten strte wenn Oppsotionellenüdr die Whalen weggsprret wurden. Wenn Du nicht
arbneietn willst wiel Dumeisnt Du hats ein Streikrehct dann holenwir eebn een billiegn lohndumpenden Sü-/Osteruopäer darum ging es. Und es ging darum daß der Afrikaner der meint dies sei ein Einwanderunsgalnd
aus dem vermögen as emeine Familie heir üebr Jahrtausende die sie hier shcon sidelt mühsamst druchkriege gerttet hat gelichberectigt profiert wwie derjenige de rheir schon zig jahe egabrbeiteahat. Der angstellte der
fisch einsgetllt wurde udn ncoh nichts wierliches geleista hat bkommt genausoviel geahlt wie derjenige nach 15 Jahren Bteribszughörogkeit der den Laden allein hichgezgen aht Udn natülich muß der angestllte de
rkein Risiko trägt mehr veridenen als der Chef der das riskio trägt. Darum geht es hier im überstezten Sinne. Noch nie eien einzgen vernünftieg Auftrag aquiriert, vond en Aufträgen udnd er Infrastruktur andere
herunterleeben udn dann Forderngen stellten. Wir sidn hier nicht Im Kommunsimus wo der der nicht arbeiet kein Bröcthen hat, der der arebiet ein brötchen aht udn am Ende jeder ein halbes siodner iM kapitalsimus
woe man zu dem der nicht arbeiet sat vback deien eiegen Brötchen satt dichan meeinm Anteil bereichernzu wollen.IM Kpaitalsmus endet nämlich nicht eder mit eienm halbe n brötchne aus der Umveilung siodnern
eenm slebstgeschfffeenn eiegen ganzen Brötchen. Aber dazu sit amn in der ditetn Wlt zu blöd, sonst würd amn sich auf den Hosenboden szenudn in der Hemat arbeiten satt Umverteilung zu brüllen. Wir haben heir
Luete isnLand gealssen wie wollen daß jeder nur eien Halebs brötchen hat, udn wiel der eien derimmer spat, dann noch ein halbes Bröcthen hat udn derjneige de rnicht spart imem rnoch nichts, dann nur noch ein
Viertel Brötchen nach der näcshetn verteilingsrunde usw.
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ressourcen-das-sinkende-schiff-kolumne-a-1219221.html

Einfache unangenehme Wahrheit:Zu wenig Ressourcen = zu viele Verbraucher.Da muß dann einfachmal die Zahlder Verbraucher dezimiert werden.Die Methode nennt sich Krieg und ich glaube es gab da einen Herrn
aus Braunau am Inn der anhand der beobachtung von Natur, wie etwa eien Volk von Insekten gegen das andere Kämpft oder so, sehr,sehr gute beschrieebn hat daß diejeneigen Populatioenn die sich so sher
vermehren daß ihnen ihr eigenes Jagdrevier, ihr Territorium,ihr Lebensraum zur Sicherstellung der Ernährung ies Stammes nicht mehr genügt dazu neeigen andere in Kriege zu treiben. Sie wissen shcon, die
schächerensterebn aus, die überlegene überelben. Will sagen wenn die Afrikaner oder Araber sich vermehren ohne gleichzeitg die Ernährung sicherzustellen dann istd er Kireg vorprogrammiert. Die Geburtenrate in
Afrika udn die Wirtchftseltung pro Kopf sind anders als in Europa oder den USA gegenläufige Kurven in der Statistik.

Zu wenig da zum verteilen:Die Scheiß underprefomenenden Einheimschen nehmen den Zu-wanderern den Platz und die Jobs/ Ausbildungs-/Studienplätze also die Zukunfts-persepktiven auf eien Leben in Wohlsatnd
weg! Man osllte sofot ein Progarmmeinführen was eienheimschen Fareun verbietet Kidner in die Wlt zu setze damit dienicht noch mehr Zuwderer daran gehidert werden müssen hier ihr Glück zu suchen weil kein
Platz da ist. Das ist Shclißelich das Land der Zuwdere, wie Amerika, heir haben die Einheimschen Europäer nicht zu melden,so wie die ausgerotteten Indianer von denen die Überlebenden in Zoo-artiegn
Schutzzonen, sogeannten Reservaten bewndet werden können. Da hat die eingeandete europäscieh Frau den Geburtenjihad eidneutig egwionnen.Es gibt da mher chrsltiche Gotteshäscuer als religiöse riteuelle
Kultstätten der Ureinwohner. SO vielzum Thema: wir wollen keine Moschee am Stachus, wenn Araber ode rmenschen muslimsichen Glauebsn zunwdern dauerhaft dann soleln sie sich gentisch integrieren, sich enen
deustchen Partenr such, udn bietetshcön die hiesiegn Relgion udn Sitten annehmen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Geburtenrate
Fürstin Gloria hat durch-aus Recht mit ihren Aus-sagen zu AfrikanerINNn die ?gern schanggserln?mehr als es dei Wirtschaftihres Landes verkraftet
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf
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Terror-Islamisten könnte bei Abschiebung in die Heimat die Todesstrafe drohen! EinemWirtchaftsflüchling der auch in der Heimatpolitisch ans System angepasst ist eher nichtdem gehte s ja nur darum mehr Geld zu
ver-dienen als zu Hause.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/abschiebung-islamisten-duerfen-bleiben-brave-fluechtlinge-muessen-gehen-a-1219207.html

Wow: Wie an der Rampe von Auschwitz ?Richtige ? das sind diejenigen die sich beliebig ausbeuten lassen von der Industrie und den Großgrundbesitzern und Falsche ? das sind Oppostionelle und Gewerkschafter,
Bürgerrechtler, Querulanten, Internetblogger und kritsche Journalisten Arbeitsschue Punks oder Behinderete die keinen Gewinn abwerfen wiel sich sich nicht ausbeuten lassen? Reminder: Das Kriterium für
Asylgewaöährung ist: Todestrafe droht!

—

schweres Menschenrechtsverbrechen:
Vater-Kind Bindung absichtlich verhidnert

Das Problem ist eben daß man die höchstrichertliche oder rechtskräftige Entscheidung abwarten MUSS!!! So lange kann man Asylbewerber nicht einfach rauswerfen. Daher wäre es acuh besser sie gar nicht erst
reinzulassen sonderm im Ausland (Sicheren Drittland) über den Asylantarg zu entscheiden. Für die Polizei die illegal haus- doer Online-Druchsuchungen machen will gilt das mit dem Abraten udn der rectssatlichkeit
übrigens nicht. Da werden Türen eigetren udn Menshcn veprügelt, man bekommt keinen Bescheid zugestellt den man anfechten könnte und die Polizsten geben rechtswidrig ihre Namen nicht heraus so daß spätere
Dienstaufsichts-beschwerden gegen den vermummten Polizsten im Sande erlaufen und die Wartena uch nicht ab was das Bundes-verfwssungericht sat, die legen druch Falschinterpreation dessen was Gefahr imVerzig
ist einfach mal los, wenn es egegn oppostionelle Systemkritiker geht! Wenn es um Kidnentführung geht dann hat man Ziet. Da kann manJahrzehtelang abwarten. Da wird jede einstweilige Anordnung eines
Amtgerichtes

TEXT: in der Zwischenzeit ? als das Kidn noch ganz klein ist udn sich ert an den Vater gewöhenn muß - soll das Jugendamt  begleiten Umgang organiserien

stumpf ignoriert. (Das setzenwir nicht druch, immerhin will der uns dei Logfiles nicht geben welche die Luet ausweisen die illegal Musik dongleoadt haben). Mit den fristen §118 (5) STPO oder dem Recht auf eien
Anwlat nimmt man es auch nicht so genau!

THEMA: frühkindlich Bindung/Prägung: https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/kaenguru-methode-nutzt-fruehchen-viele-jahre-lang-10944/

—

Pure Schikane!Beschluss udn Verkündung am 20. März, eingegangen ins Gerichtsfach (das ist einPostfach im Gerichtsgebäude, also keine Verzögerung auf dem Postwege) des Anlwatsam 17. April EINEN MONAT
SPÄTER. Schon wieder vier Wochen Lang den Umgang mit meinem Kidn unmöglich geamcht
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?Gleichberechtigung?  - Moderne Sklaverei

FRAU: Ich bin zwar zu blöd zum verhütenoder zur richtigen Partnerwahl ?daher benötoge ich das Recht wehr-lsoe Kidner  staffreiu töten zu dürfen - denn ?mein Bauch gehört mir?

MANN: Intersseirt mich eien Scheissdreck ob Ihr keinen Bock zu sterben habt, beim frauenrechte nach Afghanistan bringen,  frauenrechte wie: Wie ent-halte ich nacheienr Schidung dem Avter sein Kind vorudn
kassiere dabi auch noch ab, euer Körper gehört nicht Euch Männer, über euren Köper be-stimmt die 51% weibliche Wählerinnen-Mehrheit per Parlamentsbeschlu die slebst nicht in den Krieg ziehen muß. ?Euer
Arsch gehört mir?
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Deutscher Pass/Einbürgerung ohne bilogsich-/genetischen Anker ? super Entcheidung!!!

Wenn wir das prinzip afheben daß man nicht mer von Dsuctehn Abstammen muß um teil der dsuctehhn zu sein, dann könntne wir doch auch die statabürgeschft neugeborenenr einafch auswürfeln Warum sollte ein
Kidne das voneeinr desuctehn Mutter geboren wird denn automtsiche eien dsuctehn Pass bekommen. Das sit doch übele rasistenshciee oder Warum nicht gelich anch der Geburt wegnehmen udn anch Nordkorea
verkaufe. Und wir könnetbn uns auch noch üebrlegen wieso eigtnlcih nur die Deustche das Erchthaben in Dsucthland zu leben udn vom Sozailsystem ewrorgt zu werden. Das ist dch übelr NaziScheiße, doer? Ic mien
der amer Afikaner ist och aiuch ein Mensch Warum darf der keiN HatzIV bekommen? Warum eteht ietnlich nicht dem afiknewr doer irgendeienm anderenDrittweltbürger zu sich im Zuge eienr Bodenrefrm ein Stück
Dsucthaland unter den Nagel zu reissen so rein Bodenschnsich? Ich meien daß dsuctehs Land nur angehörogen des Bio-deusthsn Volkstsammes ghört ist doch ganz sicher übelr Fschoschiee oder? Wozu solltenw ir
deusthe Frauen eiegntlich nicht kastrieren? Denn die afirknereinnen sezen doch mit etwa sechs Kidnern pr Frau so viele nue menshcen in die Wlt die sie nicht sebst ernähren können, da waäre es doch sinnvoll wenn
wir satt usn selsbt frtzupflanzen leier die Kidner von Fremde Völkrn ernähren als usneren eiegen Nahcuchs, doer? Dann ebren die as Deustchaldn einfach und müssen krien Krieg eggen die Europäser fürhen wenn
der Paltz udn die Rogstiffe kanpp werden wiel diue afriksnsiche Amama alle 20Jahere die bevölkerung in Afrika verdopplt. Shcon dehsalb ist es absolut notwenig daß die Afikner hier siedlen drüfen wiel igrendwann
in sehr absehbarer zeit im großen Afirka keinplatz mher sein wird. Da muß der dustche eben Aussterbe tun. Platz amchen. Für dei mit dem Epxlosoionsartigen bevölkerunsgwachtum und  dem nicht damit
shcirttahltenden Wirtchfstwachstum. Es ist nicht deren Aufgabe ihre Grutenrate iherr Wirtchftseitung anzupassen sdnern es ist die Aifgabe Eruopas dei üeebrhcüssogen Menshcne aufuzunhemn. Also ich fin ie Idee
prima da wir das Abstammusngrpinzip aufheben udn saen keinr ehört mehr iregdnwohin die Kinder der dsuctehhn gehlren nicht mehr automtsich zu deutschen Eltern. Wr das Abstammunsgprinzip, aufhebt indem er
fredmstämmigene ien Pass gibt der sagt automatisch: die Dsucteh faru hat nichtmehr das ercht auf das duetche Kidn das sie geboren hat, denn es ist ja unerhblich von wem wer abstammt, oder? Und jetzt shcikt bitte
jedem der weiger ass 400Euro im Monat zu leben hat auf der wlt seen HartzIV udn Enbrüergunsgantrag, dennDsucthaldn ist für den Wohlsatnd aller Menshcn auf diesem Planeten zuständig. Wies sollten denn dsuche
das Rehct habebn hei rprivilgeiret siedl zu dürfen oder leitunegn aus dem Sozailsystem zu rrhalten nur wil sie Dsucteh sind. Ist das nicht zimlicher Fascho-Scheiß?Demokartei eist eien Staatfprm in der Bürger die von
iohrem neiderenIntellekt her nicht befähigt  sidn die folgen ires Handlesnvollständig  abzsuehen Poltiker wie Adolf Hitler oder angela Merel wählen.

[1] https://78.media.tumblr.com/f66c20fe811552766b48e9860f818342/tumblr_pc8cjsZXLK1sofvubo1_1280.jpg

21.07.2018 09:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176131329513/

Das wichtigste in einer einzigen Grafik:

Uta Riek, Gerichtsurteil: nachweislich eine Kidnapper- und LÜGNERIN!
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[1] https://78.media.tumblr.com/14c8b56188f39afcca82abee04f5e9fb/tumblr_pc8ctdE5Oj1sofvubo1_1280.jpg
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Uta Riek ist eine druch und druch üble  Epresserin die zusammen mit den Anwälten Frank Weber udn Claus Christoph Schramm versucht hat meien Eltern um sechsstellige (?)-Summen zu betrügen (Erbe meiner
Groß-mutter Margarethe). Eine ganze Reihe durch und durch korrupter ?Beamter? udn WAHL-FÄLSCHER (CDU) haben da auch mitgewirkt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Wolters_(Politiker)#Wahlanfechtung

VG Frankfurt am Main, Beschluss vom 18. Juni 1999, Az. 7 E 2303/98 VGH Hessen, Urteil vom 29. November 2001, Az. 8 UE 3800/00, VGH Leipzig, Az. 8 UE 3800/00 StGH Hessen, Beschluss vom 10. Juli 2002,
P.St. 1774 e.A., BVerwG, Beschluss vom 31. Juli 2002, Az. 8 B 49.02, BVerwG, Urteil vom 8. April 2003, Az. 8 C 14.02, Usinger Anzeiger vom 9. April 2003 “Wahl ungültig ? Bad Homburg wählt neu”

[1] https://78.media.tumblr.com/a23d4aa3e0d1419930cb7119bbc577be/tumblr_pc8d7momFG1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2018 09:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176150928748/

Ich bekam einen Anruf einer Anwältin aus RlP ihr Mandant sei geständig wolle aber nicht an die Öffentlichkeit/in die Medien damit

https://www.zeit.de/2018/30/hitler-tagebuecher-stern-gruner-jahr-faelschung WOHIN DAMIT?

Vor Gericht!

@H.C./Conni: ?Hitler? Tagebücher sindder Beginn jahrelanger medialer Häme

[1] https://78.media.tumblr.com/3390a1ac24d4b616e1b1fd366eed483b/tumblr_pc9c9eRjeO1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2018 11:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176152727393/

Hurra, Weimarer Verhältnisse, endlich unregierbar!Zwo Meinungsforschungsnstitute prognostizieren bereits keine Merheit mehr für ?Große Koalition?! http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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[1] https://78.media.tumblr.com/9513d78873957bf7a5247511ec1a6baf/tumblr_pc9gmtoG2a1sofvubo1_r1_1280.jpg

22.07.2018 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176153492298/

Gefhährderansprachen NACHDEM MAN DEN BEAMTEN UND ZWAR NACHWEISLICH VORHER !!! MEHRFACH STRAFANGEZEIGT hatte er sei ein korruptes PARALLELJUSTIZ-Folter- Schwein !

Bedrohung udn Eisnchüchterung von Zeigen/Anzeigeerstattern in Sachen schwerer Staftaten gegen den Rechtstaatt druch Schaffungf einer Paralle-ljustiz und versuchtem erfoltern von Geständnsissen sowei
Kidnapping, Rechtsbeugung, Amts-missbarch, beihilfe zu sexuellem missbrauch Shcutzbefohleer, Ausagevrhidneurng in Sachen RAF Terror (Herrhausen Bekennerschreiben), Aussgeverhinderung in Sachen
Kurs-manipulatioen der Deutschen Bank an der Metallgsellschaft AG, und möglicherweise haben deutsche Offiziere in Asien noch Kinder/JugendlicheinLynchjustiz umgebracht da wurde die Ermittlung und Strafe
ebenfalls vereitelt. Es gibt überhaupt nichts wo die Polizei nicht Scheße geabut hat. Sattdessen ahben sie Anziegesratter einsgchüchtert udn zusmmengprügelt. Psychoterro pur. Es wird nicht überpüft ob an
Vorwütrfen entwas drann ist sodnenrdie Verafhren werden einafch einsgetllt oder die atrafnzeiegn alnden iMSchredder. Ich hab noch nie ? und ich hab eieniegs erlebt udn kann vergeliche zur dirttenWlet ziehen ? udn
noch nirgends eien solchen stinkenden haufen korruption geshen wie in Hassen,Budnesprpublik Deutschland und zwar nichtt von 1933-1945 sodnern ab ca. 1998 andaurend. Da hatman illegale FolterKnätse errichtet
wo man Luete ohne ein RODENTLICHES Gerichstverfahren jarlang fetsgehalen hat, ohen Anälte, ohne Kontakt zur aussenwlet, ?verprügelt? und zu Geständnissen gefoltert idmekm man sie staatlichersiets üer ihre
 Kidenr epresst hat. Man hat versucht vermintlich behinderte aus-zurotten ihnen abgepsrochen es WÜRDIg zu sein als MENSHC im Sinne des Getzes zu gelten.Für eure Holocaust Gedächtniskacke hab ich echt
keine Zeit, ichhabe it schweren Menshcrechstverbrechen die heutzutage vormeienr Haustür egshchen zu kämpfen. Auchmit en Veruchen slebsternannter Nazi-bekämpfer Straftaten gegen Zuwnderer vorzutäuschen
um mehr billueg rechtlsoe  lohdumpende Arbeitskräfte isn Land schleusen zu können für die Asubeuterder Indsutrie und des Grogrundbesitezs.

UNVERRÜCKBARE REALITÄT:Strafanzeige eingreicht (sieheStempel) ? als Reaktion darauf 10 Tage später von den Angzeigten zusammengeschlagen worden

[1] https://78.media.tumblr.com/a8f0ff7fba49a1362689d88038dba236/tumblr_pc9iooo0Up1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/1e7aa8d09cbd015eee49cec988b44aa0/tumblr_pc9iooo0Up1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[4] https://78.media.tumblr.com/f3add14a2546520e9a1fc7a6a6f5a9bc/tumblr_pc9iooo0Up1sofvubo3_r1_640.jpg
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BUNDES(wehr)RESERV(ist)E(n)

Als es die Wehrpflicht noch gab konnt eman im Konfliktfall quasi
jeden wehrfähigen Deutschen Mann zur Landesverteidgung
heranziehen! Das geb ne TruppenStäkre von mehreren Millionen!

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/495515/umfrage/personalbestand-der-bundeswehr/

Mit der Abschaffung der Wehrpflicht gibtes nur noch die paar Berufssoldaten, denn die Reservisten wachsen ja nicht  mehr nach. Die fallen einfach ersatzlos weg. WasMerkel tut ist die Stärke der Bundeswehr von
Millionen auf ein paar Hudnetattsuend zu senken. Sicherheits-politisches Harakiri ist das. Isnebsodner wenn man gleich-zeitig für den Kommenden Kampf 1 seien Wohlstand ver-teidigender Euroäer auf 5 der
geburtenreichen hungernden Afrikanerhorden die heir einfallen werden die Massenvernichtungswaffen (gelcihgwicht zur Truppen-Üebrmacht) einstampft. Das ist als würde man als Landesverräter dem Gegner das
Tor zur Stadt öffnen damite r plüdnern kann.

[1] https://78.media.tumblr.com/b19dcf6845693ddb20a0130c9adeb53d/tumblr_pc9ka6LxR51sofvubo1_1280.jpg

22.07.2018 01:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176155008768/

Verstehen sie mich da bitte nicht faslch: Afrika hat ? das sieht man in den pro Kopf Statistiken die durch die Geburtenrate verzerrt werden schlecht - gerade ein SENSATIONELLES Wirtschaftswachstum (Die
Wirtschaft einiger afrikanischer Drittweltländer wächsz dopplte so schnell wie die Deutsche) aber die gemessen an der Wirtschaftsleistung nverhälntimässige hohe Geburtenrate von bis zu sechs Kindern je Frau
macht den positiven Effekt wieder vollständig kaputt, verkehrt den Fortschritt in Rückschritt. Und vile hingirge Müdbner werden sich zwangläufig irgendwann ein Ventil suchen. Wahrscheinlich Europa. Und es
kommt noch was hinzu: Das doppelet von wenig ist imemrnoch wenig. Anders als in Indsutirnatioenn wo so vile erwirtschaftet wird daß es schwierig ist noch mehr zu produzieren. Die Chiensen mit ihre doppeltso
hohen Wachstum wie die USA (merhr als  20% zu über 10%, zm vergelcih Dsucthaldn mit mageren3%) werden Probeleme haben zahlende Abnehmer für die Überproduktion zu fidnen. Vielleicht liegt ja auch da der
Kenr des akteullen Konflikts um neue Zölle. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Wirtschaftswachstum#Totales_Wachstum
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[1] https://78.media.tumblr.com/41055dd23f70f65fc179ba262271fa7b/tumblr_pc9mwz6sPN1sofvubo1_r1_1280.jpg

23.07.2018 08:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176186172328/

23. Juli 2018, ca. 08:54 Uhr?Proof of life? noch höchstens 58 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/972cce0068cc3a9075008c4a9c26b6fb/tumblr_pcb4p0Mest1sofvubo1_1280.jpg

23.07.2018 09:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176187090558/

Wärend inDresden die Aufarbeitung der Geshcichte prima funktioniert immerhinwerden die Gednkversnatltunegn auch von Engländenr ebscuht udn nicht etwa von Rechten evrinnhamt sodnerneehr voneer Antifa
dei ?Bomer Hrassi dankt? dafür Bomben auf die eiegne Bevölkerung abgeworfen zu haben, denn ejder Dsucteh war per Mehehistenstcheid der Whal 1933 Nazi, auch der SPD Wähle und ahztte es daher evdient
seiner Rasse, seenr egnetishcne zugehörigkeit zum descuthen Nazi-Volk wegen ausgemerzt zu werden. Da liegt die Störung des Totenegdenkens. Gnaz sicher nicht bei den Rechtsradikalen.Da verbrannetn udn starben
Frauen udn Kidner die Adolf gar nicht egwählt haten. Die zu mbobardieren fidnet die Antifa prima dun zwarweil für die Antifa der RASSITSICHE Grundastz gilt: Deutsche Gene = Nazi! So wie Leute die aus
denOStebieten evtreieben wurdenja auch nicht alle Nazis waren. Die wurdenauch ihrer desucteh Gene wegen, aus RASSITISCHen Motiven hareaus per Vetrebung aus den ETHNISCH GESÄUBERTen Ostgebieten
 vertreiben. Ich weiß schon warum ichmein zeit aAbo gekündigt habe.

?In der Stadt instrumentalisieren Rechtsradikale seit Jahrzehnten zum Jahrestag der Bombardierung im Frebruar das Gedenken an die Opfer.?
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-07/gedenkveranstaltung-hamburg-luftangriffe-opfer-75-jahrestag-sankt-michaelis

Ich hab dazu mal egschrieben nur een jüdsicher Toter ist ein guter Toter. Da kommen immer wieder so dummdreiste  linksversiffte Artikel. Wie auch im Spiegel wo es heißt der böse Westn sei daran shculd daß
esder Dritten Wlet schlcht ginge? Nö. Wer mal ind er driten Wlet egelebt hat der weiß da sobald eien gutes Gedl azhlendes westlciehs Unternehmen einWerk ineeinem Drittweltland afamcht dei Epresser kommen,
das sidn Leute de vor sagen wir der Ansiedlung von Bergabu, illegalen Holzeinschalg im Regenwald betreiben und sich dadruch fianziert ahben, oderdie rangerdoet haben. Dei kommen jetzt plötzlich zu den Dummen
Weißen an udn meein denen für ihre angebliche Umweltzesrtörung Geld abknöpfenzu können. Wie egsagt: ohen Anseildung von Industre: Brandodung und illegler Tropenholzeisnchlag, da haben sie keienreli
Gewissen irhe Natur zu zerstören und sobald irgendwelche Greenpeace Leute ihnen denKopf gewaschen ahben veruchen die eigentlichenn Umweltzertörer dann von der wetslciehn Idnsutrei Geld zu epressen. So
läuft das in der dritten Wlet. Völker die zu wenig enticklet sind ihre Rohtsoffe slebst abzubauen udn daher Joint-Ventres mit westlichen Firmen bracuhen die Geld und Kno-How mitbringen bescheren sich üebr den
Forthscritt. Wiel eben nr die Angetsllten der auslädsichen Konzeren daran teilhaben an denguten Löhnen. Nicht ist für eien korrupten Provinzpolitiker leichter als gegen die interantionale Großkonzerne zu hetzen um
mehr Geld für sein Wählerklintel zu epressen. Dabei ahben die nur eien Chance: Siemüssen günstiger sein als der Westen. Dennsolabld sie zum gelichen oder vielmeh inklusive Transport in dn Westn gelichen Preis
produzieren wie die Industrienatioenn kauft der Wletmarkt lieber gelcih beim Origibal ein. Dann Verkaufen sie gar nichts merh udn evrlieren ihre Jobs. Dann könenn sie wiederden Walt roden dun illegal
einsgchöagenes Tropenholz vecerbeln. Dank dem fehlenden Geld aus dem Westn ist dann meistnichtmal merhein Parkranger da den das intersssiert wiel die Regierung ihn mangesl Steureinnahmen nicht bezahlen
kann. Was die Chnce auf geliche Presi angeht für Produkte as Drittwelt udlädnern udn Industrenatioen: die kommeneinafch zu spät. Die Amrkanteile für lukraiev geschäfte isna lle erist aufgeteilt. Slebst wenn Afirka
sichprimaenwtickelt, si könnten nichst exporeiren wiel die interssanten Geshcäfte der Wetsen slebse amcht.

Warum schirb ich das an dieser Stelle Was aht das mit den Bo,mebangriffenzu tun? Nun: das shclcte Gewissen, der Shculdkult Den Leuten im Wetsen, isnebsodner denDsuctehn wird ei ganze Zeit eingeredet si
trügeneien Kollktivschuld. Ihrim Wetsn seid dafür evrwatwortlich daß es in der ditten Wlet nicht vorn geht wiel ihre pordukte midneer Qualittä aus der ditten Wletnicht zu überhöhten reisne kauefn ollt. Da ist sie
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wieder die unetsretllte Kollektivschuld. Ob bei ?Die Zeit? oder im ?Spiegel?! http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176127652323/httpwwwspiegeldekulturgesellschaftressource

[1] https://78.media.tumblr.com/7484c420be8beeaf84db0749dccaffff/tumblr_pcb6owyO2B1sofvubo1_1280.jpg

23.07.2018 01:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176190831068/

ALARM SOS MAYDAY Der Staat schikaniert mich schon wieder! Allein solche Schikane wie diese  sorgt dafrü daß man mich meiner Recht wie meien Sorgechtes als Avter ebraubt, mich von einem Suizidversuch in
den nächsten hetzt. Ganz gezilte hetzzen die Ärze die ich deshklab siehe etwa 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M.  ebreist emrhfach strafngezigt habe gegen mich!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.per Fax: +49 / (0)69 / 212 33144

Dr. Wende, Dr. Reichardt
Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 23. Juli 2018

Frankfurt/M., 23. Juli 2018Ihr Zeichen: 53.52.2 - Ihr Schreiben vom 19., Poststempel des 20., hier eingegangen am 23. Juli 2018 per Rocker-Motrorradkurier im geöffneten wiederzugeklebten UmschlagDr. Wende,
Frau Reichardt.Falls ich am Donnerstag um 10:00 Uhr nicht beim Stadtgesundheistamt er-scheine weil ich mich bis dahin umgbracht haben sollte dann liegt das allein daran daß ich die permanente Schikane seitens
der Mediziner udn Staatsgewalt nicht mehr ertarge die mich meinen Job mit Personalver-antwortung gekostet hat, mein Unternehmen und mein Sorgerecht an meinem Kind.SIE SIND DRUCH PERMENTES
STALKING  ? INDEM SIE MEINER EX DIE MIR SEIT 18 JAHRNE JEGGLCHEN KONTAKT ZU MEINEM KIND VERWEHRT WOBEI SIE MICH UNTER ANDEREM DER DROGENNAHME
NACHWEISLICH FALSCH BEZICHTIGT HAT DABEI DABEI HELFEN MICH SADISTSICHST ZU QUÄLEN - VERANTWORTLICH FÜR DAS SYSTEMATISCH NACHWEISLICHE IN DEN TOD HETZEN
MEINER PERSON.Sie haben nichts postives bewirkt sondern nur massivste Verschlecht-erungen meiner sozialen Situation erwirkt, wohl damt sich ein paar Mediziner auf ihren ÜBRFLÜSSIGEN Planstellen
austoben können.Bereits 2007 habe ich deshalb Dr.Golusda und Frau Brehm die mir gegen meinen erklärten Willen und Inhalte einer vorgelegte Patientenverfügung
versucht hatten erst eine Krankenversicherung zu verkaufen und - dann
Zwangsbehandlung aufzunötigen - angezeigt.3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt/M
Es gibt ein Gutachten des Dr. Hasselbeck das mich für gesund befindet. Mehrere Psychiater die ich darufhin wegen Kunstfehler etc. anegzeigt habe haebn aus rche verucht mich einweisne zu lassen damit ich vor
Gericht in Verfahren gegen diese unglaubwürdig erscheine, haben Gutachter in eigner Sache gespielt.Was sie begehen ist ein Verbrechen das sich nahtlos einreiht in die eines Dr. Joseph Mengele. Der war auch der
Meinung vermeintlich schizophren Erbkranke hätetn weil sie behidnert sind keine Anspruch auf ein Familien-leben, denn es gelte Erbkrakene aus dem Volkskörper auzumerzen.
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Audio:

23.Juli 2017, ca. 18:18 Uhr, 069/755-0 Polizeivermittlung wiert sich zur Kripo doer dem Kriminaldauerdienst durchzuszellen udn hilft so Mord bei. De Ebamten soll dtsrafngeziegt werden und weiß davon. Durch
Teelfon auflegen
w ill sie evrhidnern daß egegn Sie ermittelt werden kann.

23.07.2018 06:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176198219768/

http://banktunnel.eu/290180723-1818-pol-ffm-069-755-0-polizei-weigert-sich–zur-kripdurchzustellen.mp3 http://banktunnel.eu/290180723-1818-pol-ffm-069-755-0-polizei-weigert-sich–zur-kripdurchzustellen.mp4

http://take-ca.re/290180723-1818-pol-ffm-069-755-0-polizei-weigert-sich–zur-kripdurchzustellen.mp3 http://take-ca.re/290180723-1818-pol-ffm-069-755-0-polizei-weigert-sich–zur-kripdurchzustellen.mp4
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Wirde 2,85 Euro weg für das Einschreiben die ich eigentlich für den Waschsalon udn was zu Essen gebraucht hätte. Oder um mal wieder
den Anzug reinigen zu lassen.
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VORAB: 069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. z.Hd. OStA Dr. König

Hiermit erstatte ich Strafanzeig e wegenAbrechnungsebetruges gegen die Verantwortlichen der Uni Klinik Frankfurt a.M.. Zudem erstatte ich Strafenzeige wegen des Versuches der Vergiftung über unnötoge
Pdychopharamka mit massiven Nebenwirkungen zudem wegen Freiheistberaubung durch ASBICHTLICHE Falschdiagnosen.Ich weiß das Strafäter druch solche Falschgutachten auf freien Fuß kommen.  Außerde
erstatte ich gegen die Assitentzärztin Sedef Günes, Oberärztin Dr. Juliane Müller und den leitenden Oberatzt Dr. Robert Bittner Strafzeige wegen Körperverletzung, ebenso gegen Frau Reichardt und Dr.Wende vom
Stadtgesundheitsamt Frankfurt a.M.. Seit Jahren werde ich ? beginnend mit den Faschbeschudigungen der Mutter meiner Tochter, Uta Riek, regelrecht psychiatrisch in Suizidversuche hineingestalkt. Bis OStA Dr.
König mir half hat mir niemand glauben wollen daß die Polizei mir nicht hilft. Inwischen steht das so sogar in einem Landgerichtsurteil drinne, daß die mich systemtisch verarscht haben. Seit 2007 habe ich gegen die
Uni-Klinik und das Stadtgesundheistamt Strafverfahren wegen des Falsch-vorwurfes psychiatrsicher Krankheit, freiheistebraubung, vergiftung druch falsche Medikamnet und beihilfe zur Vertuschung mehrerer
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extrenm schwerer Straftaten (Kindesntührung,m sexuller Muissbrauch) angestrengt. Sie tragen unter anderm das Aktenzeichen 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M. Als die Polizei mir damals nicht helfen wollte
wandteich mich bereits 2007 an RiLG Lodzik  5/04 QS 11/07 LG Frankfurt a.M. daher ist iveident daß nur gegen mich aber nie auf  meine Anziege hin ermittelt wurde. Die Poliziekorruption st hie und stichfest
anchweisbar. Zufällig traf ich am Snntag den 12. August 2018 in der Uni Klinik auf Richter Fabry der 2007 als Staatnwalt in Frankfurt gearbeitet hat. Auch dieser erinnerte sich daran da ich berits 2007 versucht
worden war in den Suizid zu hetzen idnem man mir montaleng Sozialleistungen verweigert hatte. Mehr als 3 dicke Order dokumentierene eindrucksvoll wie korrupte Behördenmitarbeiter mich jahrelang verarscht
haben, wohl um das Image der Klinik Dr Bamstark mit ihren Leitern aus dem politischen Umfeld der CDU Bad Homburg im Missbrauchsskandal (Hausmeister Hett vergreift sich an Zivildienstleistenden) zu schützen
udn den damit verbudnen Rufverlust für den Verwaltungsrat. Man ist sogar soweit geeganmnem meienr Ex einen Job anzubieten und dem esoterisch anghaughcten Reiki-Schneelballsystem durch  Vermarktung unter
dem Dach der städtischen Kurkliniken eien seriösen anstrich zu evrleien wenn sie mich über mein Kond in eien Psychitrieerpessenm um mich dann so mundtot zu machen.

Es handelt sich bei meienr Queulanz nicht um irgednwelchen Wirre Veroflgungsgideen sondern die Uni Klinik rechnet genau wie von mir strafangeziegt gegen meinen erklärten Willen ab, bedient sich slesbt bei der
Krnaknasse indem sie Gutatchzer und Behandler in ein und desleben jurtsichen Person ist. Darüber kann ich Nachweis führen. Niemad darf jedoch Gutachter in eigener Sache sein, auchein gericht nicht. Sage ich
ertwa daß ich die Rechnung geren selbst hätte um sie besser vor Gericht anfechten zu können in ihren Einzelpositionen und daß ich daher nicht möcht daß mit der Krankenakssek abgerchntewird dann findet man
trotz daß ich es ablehne ein kranknkassenkärtchen mit mir zu führen stetseien Möglichkeit anmir vorbei mit der Krnaknasse abzurechenen acuh wennich dies mit dem mideoizinsichen Deinst dre Krnakenkaassen, der
Krankenkasse un der staatsnwlstcharf  zu evrhidern evrsuce weil die abgrehcneten Behaldungen die zudem nicht erfolgen mir nichts bringen.

Dei Einschätzung was die Wirksamkeit der ?Behandlungseversuche? ? wobei die Betonung auf Versuch liegt - angeht? hat sich inzeishcne der zwote unabhägige extren Gutachter ähnlich des Guatchters aus 2007
geäußert. Ein ?Queraultorenwahn? ähnlich demdes Gustl Mollath, des Matthia Kohlhass oder des Haptmannes vo Köpenick sei nunmal nicht mit den Mitteln der Psychiatrie oder  in ihrer Wirkung nicht nur durch
Sorgechrectsentzug sodnern auch chemisch kastrierenden medikamenten ? letzterer Tatbestand nach Arikle 6 Absatz 4 VStGB angezigt beim Intrenationalen Strafgerichsthof in den Haag - der Pharma Lobby mundtot
zu machen. Ich verweise auf den Vortrag des Dr Müller-Isberner zur Behandelbarkeit in Sachen 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) LG Frankfurt a.M. und dem beigezogeen Fall 6120 Js 217972/16 in dem ich
ebenfall freigesprochen wurde. Er hat dem richter deutlich geamcht daß er sich an solche ienm vebrechen ? der vergiftung druch faslche medikamnet nicht beteiligen möchte. Sein Kollege Hasselbeck teilt zur
Wirkungslosirgkeit der Medikation on top noch mit daß er bei mir überhaupt keienreli Zeichen eienr krankhaften Störung festellen könne. Er ist der einzige Gutachter der wieklich unabhägig begutachtet hat ohne sich
auf eien von mir als Verleumdung abgetane ?Fremdanamnese ? alo übler Nachrede? zu berufen..

Die Uni Klinik verdient druch ÜBERFLÜSSIGE Stationäre Zwangsunterbringunegn nicht nur Geld sondern sie versucht der Versichrtnegemisnchft durch total üebrflüssoge Unterbringungen auch noch immensen
Schaden. Seit Jahren kämpfe ich mit der Staatsanwaltschft dagegen an. Diesmal können mehre Zeugen bezeugen daß ich bei der Einlieferung angegeen habe daß ich zar Krankenverschert sei ? wobei ich die
Vericherung nicht genannt habe ? aber nicht möchte daß meiner Versicherung unnötoge Behandlungen belastet wreden. Ich wolle daher eien Privatrechnung erhalten mit dem nrimalen Regelsatz und nicht dem
erhöhten für Privat-Versicherte. Dafür gibt es Zeugen, sowehl die Krnaknewagenbesatzung als auch die Polizsten. Dennoch findet sich auf den Unteralgen die Abetrhcnungbestätigung der kranknevsicerung. Damit ist
bewisen. Die Uni Klink betrügt bei Abrehcnungen! Udn exkat deser dieser jetzt NACHGGEIWSENE Vorwurf wurde mir als Paranoia ausgelegt.
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Stasi 2.0 Überwachungsstaat

Untreschiedlichste Provider in unterschiedlichsten Rechenzentren in Frankfurt a.M. fangen auf einmal an Ports meiner Tunnel (vor allem IPv6)zu sperren. Das bedeutet das die meinen Traffic in Frankfurt
flächendäckend über mehrere Provider hinweg überwachen. Rechenzentren in anderen Städten scheinen nicht betroffen zu sein. Es wird immer schlimmer in Deutschland!
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In der Uni kLinik wurde mir ?Schutz? angeboten vonLueten de wohl dem RpckerMilieu zuzuordnen sind außerdem war eien Dame anwesend die sich der Reiki-Sekte zugehörog outete, sie ei aber ausgestiegen. Auch
sie hatte dann eine Trennung und trennungsbeding Probleme. Auch sie berichtet darüber daß man ihr die Kidner streiotg amchte. Es gab eien gaze Reieh von Lueten die Suizidversuche begangen haben nachdem man
ihnen die Kidner streitg machte. Aber das ist natürlich die ?selbst zu verntwortende Krakheit? einzlener (schließlich nimmt man sich die Kidner ja auch selbst weg und nicht etwa ein Ex-Partner) und nicht etwa ein
gesellschaftliches Problem. Andere Suizideneten werdenwie ich gezilt von der Psychiatrei in Selsbtmordversuche gehetzt um dann druch zusätzliche Planstellen in Pfegeheimen oder Psychaitrene an ihrer behanldung
Gedl evrdieenn zu können.

Außerdem gaebes noch Asylbewerber die angaben Suzid begehen zu wollen damit sie nicht abgeschoben werden. Deustche Patuienten üernchten dafür aus Platzmangel auf betten in den Fluren.  Nach Alkoholenzzug
entlassene Psychiatriepatienten landen wider auf der Straße.

Gezilet werden Menschen daran gehindert Dinge selbst zu tun damit sich Hospitalimus einstellt, wer den Patienten kein Tablet fürs Onlinebanking bereitstellt derkann ebeen eenPlanstelle für Sozialarbeiter schaffen
die mit Bankvollmachten zur Bank laufen. Wer Patienten daran hidnert zum geldautomaten zu gehen oder Zigaretten am Kiosk u kaufen, der kann eien Planstelle dafür schffen. Nur mal so als beispile. Die sind da
den ganzen Tag mehr damit beschäftigt Feuer zu geben udn Minerlwasserflaschen auzuteilen, schlißelich handelt es sich ja um ein Trink-kur ? als die leute zu ?behanden?. Die behdnlung sieht de facto so aus daß
jeder der sein Kle jlgat anch 30 Minuten mit ?keine Zeit? abgespist wird und wenn er nicht ruhig ist mit Beruhigungsmitteln wie Tavor vollgepumpt wrd die massive Nebenwirkungen haben.

Mit alten Menschen die verzweifelt siend weil Ihnen eine Heimunterbringung droht und die desdhalb imemr wieder laut betend Suizidgedanklen äußern (liebr Gott lass mich sterben damit ich hier nicht eiter gequält
werde) unterhält sich kein Psycotherapeut sodnern die bekommen bei Arztkontkat allerhöchstens eien noch höhre Dosis beruhigungsmittel doer werden ans bett gefesselt wenn sie ekein Ruhe geeben udn bekommen
dann eien wie einMitpatient das nannte ?Betonspritze? in den Hintern gejagt damit sie auch dann noch Ruhe geben wenn sie sich weigern Beruhigubngspillen zu schlucken. Der Wille zur Gegenwehr wird mit
Ficxierungen Fesslungen ans bett und ähnlichem Psychoterror gebrochen. Die Verfahrenspfleger genannten Anwälte kümmern sich een Schißdreck um ihre Shcützlinge von sehr, sehr wenigen ausnahmen abgesehen.
Die kommen im Schlepptau der Richter da an, wechseln mit dem patienten so gut we kein Wort was er denn für Interssen hat und nicken wie de Richter alles ab was die Ärzte wollen.

Ein groter teil der Insassen dieser Anstalt will sobald sie in Freiheit udn damit Sicerhit sind klagne oder Strafrfolgung einleiten.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

per Fax: +49 / (0)69 / 212 33144

Dr. W
Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Ihr Zeichen: 53.52.2 / 2-29 T 257/18 Landgericht Frankfurt a.M.

Herr Dr. W!

Ich habe die Zeit seit ich gestern vormittag entlassenwurde genutzt bei der Staatsanwalstchaft Strafanzeige gegen die Verwtortlichen für meine Unter-bringung ? damit auch Sie - zu ersatten. Ich halte es - da wir in
eienm Strafvefrhen, ich in der Nebenklage, Verfahrensgegner sein werden nicht für sinnvoll das wir uns weiter miteinander unterahlten.

Dennoch wollte ich vorbingen daß der spätere Mitaptient *** ***** vor dem 23. Juli vor meinem Haus gesichteworden ist, ebenso wie ? soweit ich entsinne und sie nicht verwechsle - die ?speiende? Mitpatientin aus
dem arabischen Raum, da seien ?Verrückte? unterwegs wie sich Vermieter und der frühere Hausmeister aus dem Kellerapprtement ausdrücken. Herr ****** hat mir zudem ?SCHUTZ? angeboten in der KGU wenn
Sie verstehen was ich meine. Ich weiß beim besten willen nicht wie ich das einschätzen soll. Ich habe durch meinen Kampf gegen Internet-Drückekolonnen und die (brdnstiftende) Reiki-?Sekte? meienr Ex bereits
genug Ärger. Soweit ich weiß befindet er sich zudem auf Wohnungssuche. Er hatte mit Ihnen Kontakt gehabt, das hatte er mir mitgeteilt, daher wollte ich sie hier bitten ihn zu unterstützen.
Er hat ja jetzt eien Handy über das sei ihn jederzeit erreichen können!!!

Im gemenge der Psychiatreipatienten scheien sich auch fremdgefährdende kriminelle (möglicherweise BandENmitglieder) zu tummeln von denen Dr. Hess mir mitteilte eienige würden ? so wie sie eslbt ? mein
Intrenetblog lesen welches ich betreibe um amnesty international, Human Rights Watch, die OSZE Wahlbeobachter sowei andere NGOs udn meien Anwälte ebenso wie die Vertreter zahlreicher Medien unter
anderem das Fernsehen ?up to date? zu halten unter anderem darüber wie man in Deuscthland mit leuten wie ?Gustl Mollath? umspringt. Soweit ich entsinne ist Gustl Mollath auch nicht sein richtiger Name sodnern
ein Internetforen-Pseudonym. Meine Blogs haben inzwischen einen Umfang von etwa 10.000 Beiträgen und knapp 10 GB. In ihnen beschäfige ich mich nebenDtenschutz auch mit poltischen/technsichen soei
GELD-POLITISCHEN Lösungsansätzen (?BGE-Währung?) auch für die Obdachlosig-keitsproblematik. So fehlt es etwa an der Anzeige freier Bettenkapzitäten in Wohnheimen für die sich Smartphones prima eignen
würden. Mein Kollege **** von **** **** **** in Bad Homburg hatte sowas für Hotels realisiert.Außerdemhat mich ein Mitpatient namesn M******* gebeten ihm eien Hose zu besorgen ohme mir mitzuteilen
welche Gröe . Ich habe egsagt daß ich versuchen werde über sie zu arrangieren daß ihm da geholfenwird wenn der Sozialdienst der Uni-Klinik sic rar macht. Er möchte außerdem dringendst nach München
zurückverlegt werden sei betreer in mannheim wisse Bescheid. Bitte seien sie so lieb und kümmern sich darum.

Was die Veruche angeht mich in irgendwelche Kaffeekränzchen einzuladen teile ich im Übrigen mit:

Ich habe prinzipiell ein Problem damit wenn andere für mich bezahlen weil man mich dann als Sozailfall outet. Die vo mir poltisch gewollte ?Tischlein Deck dich? Funktion jeder ec-Karte (?BGE Einkommen?)
könnte hier Abhilfe schaffen, da würde dann jedem Menschn der ein onto besitzt automtsich ein Betrag für Lebensmittel zur verfügung gestellt der immer ? auch bei leerem Koto ? garantiert daß er sich zumindest
was zu essen kaufen kann. Hierfür hatte ich daran gedacht eine an den Euro gekoppelte Zwotwährung für grundbedarfe zu schffen wobei dann die Abnken garntieren würden daß für Lensmitteleinkäufe etc. Stes ein
täglicher mindestBetrag von sagen wir 2,00 Euro verbleibt der aber eebn nur gegen Lebnsmittel oder Gastronomileitungen eingetauscht werden kann.  Mit dem Mitptienten **** ***** habe ichda kurz darüber
geprochen, bene meien Überlegungen der Neuasrichtung der Premium udn Handeslamerken auf ?ethisch? generiertes Produktimage wie bei ?BIO?Siegel Lebensmitteln. Einiges dazu fidnetsich cuh im Blog.

Udn tun sie mir den Gefallen udn sorgen sie für den Mitienten udn Zimmernachbar **** ****, ** hat Ansgt den restseiens Lebens in eienr Psychiatrei zu verasuern was wohl Auslöser für Suizidgednken it.
Möglicherweise kann man ihm über eien ?Klassentreffen-fidner? wie Tayfinds wieder zu mher kontakten evrhlefen doer eien IntrenetSelbshuflgruppe. Auf jeden Fall solletns ie aber ein Agenmerk daruaf halten daß
die in der KGU ihn nicht einfach mit Beruhgingmitteln oder sonstien Drogen vollstopfen weil das für die Kasse billiger ist als eien Psychotherapie mit geprächen.
Die Ressourcen werden aktuell ja wohl zwecknetfremdet um Abschiebever-hinderungssuizide udn adenre Aufentahstrechliche Probleem zu lösen, eine andere Art von ?BORDERLINE? Patenten eben.

Im Blog findet sich auch die Strafanzeige vom letzen Mal mit dem gemekcere wegen der Becher udn der Schrankschlüssel in Form von Schwimmbad-Schlüssel-Armbändern. Das war imhio eien verbesserung daß
man Dinge acuh vor dem Personalwegshclieen konnte, etwa dmit Bescherdebrief-Sendebestätigungen nicht verschwinden und man anchher vor gericht mit leeren Hädnen dsateht. Aus demslebn Grund ist es auch
unglücklich gelöst das Klinik und Patienten das selbe Faxgerät nutzen. Was wenn ein Mitarbeiter sich weigert eine Be-schwerde über sich slebst nach draußen weitzuleiten. Sie erinnern sich an meien Durst/Trink
/Hungerstreik deswegen am Morgen ihres zwoten Besuchs als sie ander KGU einen Tag hospitierten. Doch zurück zum ?BGE?, der ?Tischlein-Deck-Dich? ec-Karte, für die ich, weil es eien Währungsfrage ist,
Kontakt mit meien neuen Nachbarn von der zustänigen europäsichen Behörde aufzubauen und Poltikern. Für mein Nichterschien zum Kaffekränzchen gibt es ein zwotes Problem:

Ich gehe nie mit Frauen etwas trinken die hierfür bezahlt werden! Derer-seits mir unterstellte ?Sehnsucht? hin oder her. Richten Sie sie das dieser ?Escort? Lady von der Uni-Klinik bitte aus. 
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.per Fax: +49 / (0)69 / 6301-

persönlich/vertraulich !!!

Frankfurt/M., 15. August 2018
ca.: 08.00 Uhr

Hallo Holger! Ich hab die ?LICHTVOLLE Adventsseit?-Postkarte im Netz gefunden von der Du gesprochen hattest. Und nicht nur die, ich googelte deinen Namen wegen der Zeichnung aus dem Bäumler die ich
wegen unseres Gespräches über WELTANSCHUUNG, FOCUS und INNERES AUGE erwähnt hatte.Der Interpretationsspielraum zwischen Gesagtem und Gemeintem ist in der Sprachwissensachft die Semiotik. Der
Autor hat dort die Möglichkeit wenn
er eine Szene, ein Bühnenbild schreibt Details auszulassen oder besodners ins Licht zu rücken wie der Fotograf wenn er eien Spieglrefelxkmera nutzt.
Die Eigenschften einer beschirbenen Sache die uns vor

dem DRITTEN, dem INNEREN AUGE

erscheinen sind ähnlich wie beim Film fetsgelegt, wir folgen dem Blick des Autors aber anders als beim Film ist das was wir sehen und der Filmemacher zeigt etwas Unterschiedliches. THEORIE: Leser die nur das
?NUnendliche Geschichte? Buch gelsen haben zeichnen unterschiedliche Bilder oder suchen unterschiedliche Bilder aus eienr Verbrecher/Phantombild?)kartei heraus wenn sie ein Bild vom Protgaonisten Bux zeigen
sollen,während Kinobesucher wenn sie Harry Potter aufschlagen ganz genaue Vortsllungen haben wie derselbe auszusehen hat. Der Interprationsspielram fürLeute die Zuesrt den film sehen dn dann ein buch lesen
geht verloren. Das meinte Ende mit ?Das Reich Phantasien wird zerstört?, er meint damit den Intrepretationsspiel-raum. Pessoa schreibt daß wir soweiso nie jemaden anders mögen sondern nur das was wir in ihm
sehen und Proust ist der Meinung das Bücher nur von uns selber handeln. Also das was wir in das geschireben hineinintrpretieren. Und jetzt kommen wir zum Bäumler: Er hat eien Zeichnung gemacht wo er emint da
das innere Auge des paranoid schizophrenen Patienten im Gegensatz zum Auge des ?Normalen? Menschen arbeiet wie ein Spiegelreflexkamera die eien Horrorfilm filmt.

Der Focus auf alles potentiell bedrohende läßt den Zu-schauer vor seienm eignen inneren Auge erschaudern. (Bild aus dem Bäumler: siehe Seite 2)

Es wie ist der Blick des Elternteils auf potnetielle Gefahren für sein Baby/Kleinkind (Dinge in seienr Reichweite die es in den Mund stecken könnte oder die heruntrefallen können, spitze Gegnstäde usw. ) oder
andere persoen-BE-Schützer wie etwa in ?FINAL DESTINATION? (Filmreihe). Jetzt bist Du optimal gebrieft für deinen begleiteten Ausgang zum Kitchen-Cafekranz für weltanschauliche Fragen! Gru&SZlig; (auch
an die Frau Gemahlin)
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[2] https://78.media.tumblr.com/8b247ac513f362b1ee454eb24cab5898/tumblr_pdhpg1lrM91sofvubo2_1280.jpg

15.08.2018 08:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177015494448/

18. August 2018, ca. 08:41 Uhr <= 35d

[1] https://78.media.tumblr.com/d0f13f77ef15fe5ebba2ee27afa5bca7/tumblr_pdhph0xe7k1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2018 11:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177017881268/

Hallo Insider, wo hatte ?Jan? eingecheckt? Gesucht wird eine nach  Präsidenten benannte ANFÜHRUNGSZEICHEN ?Luxusherberge?* ANFÜHRUNGSZEICHEN mit einer ?Escort? Lady* und kaputtem Fernseher
https://www.stern.de/lifestyle/leute/fall-jan-ullrich–escortdame-aeussert-sich-in-rtl-magazin-explosiv-8211918.html
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[1] https://78.media.tumblr.com/022f7b4a8ccc2522de241f7cef978e72/tumblr_pdhvp63lUF1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/1752e09fdf2c6aa9a7f541c190c24911/tumblr_pdhvp63lUF1sofvubo2_r1_1280.jpg

15.08.2018 11:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177018130628/

Da bin ich ?terribly oly fsshioned? Ich lasse mich nicht einladen! Insebsodnere nicht von Fraen. Allerhöchstens von sehr nahen Bekannten/engen Freunden!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/176983487328/

—

?Bitte keine Scherze über Haare in der Heinrich-Hoffmann-Straße!?

20. April 2013: mit dem Lebensmittelgutschein zum Frisör!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48460737236/

#HAARSCH_ERZverbotWie man aus 20,00 Euro Lebens-mittelgutschein 11,25 Euro Geld für die Bar generieren kann!
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[1] https://78.media.tumblr.com/1ae618dd0c40b3c19d8b6de0a6108648/tumblr_pdhwf1Jxea1sofvubo1_1280.jpg
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[3] https://78.media.tumblr.com/6202e6844cd1eed0a4db27384bc3e7d8/tumblr_pdhwf1Jxea1sofvubo3_r2_1280.jpg

15.08.2018 12:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177019103313/

https://www.zdf.de/show/dr-boehmermanns-struwwelpeter/sendung-vom-8-juni-100.html

an der geschichte mit der wütenden fried_richwird noch gearbeitet … (fällt ?peitschte sein Gretchen? unter ?häusliche Gewalt? oder ist
das eher die Kategorie ?Fessel-spiel? ihrer ?Dr. Müller?®?(eingetragnes Warenzeichen)?)

Die Causa mit dem Domain-/Markenrecht am Beispiel der EZB (?docmUEllerzwo.de?) rangiert gleich hinter Schwanger (Gewichtszunahme) bei weglassen von Pille ?T-avor? (Substitut: Olanzapin) und Zwangsehe
für männliches Sorgerecht vor de § 1626a BGB Reform!

[1] https://78.media.tumblr.com/53f1b895b11031821e1584d89058ec90/tumblr_pdhz6tB1Cs1sofvubo1_1280.jpg

15.08.2018 06:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177027236753/

Wenn man von Medizinern eingesperrt wird die einem ab-sichtlich die Beine brechen und einen ans Bett fesseln und mit Medikamenten vergiftet um einen behandeln zu können und wenn man daran gehindert wird
das zu schreiben was man eigentlich schreiben wollte sodnern nur noch dasschriben darf was den Ärzten gefällt, ist das dann Zensur von Psychiatriekritik oder das Münchhausen-Syndorm? https://en.wikipedia.org
/wiki/Misery_(film)
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[1] https://78.media.tumblr.com/7cd9cd99819c0a2193bf966946887b1c/tumblr_pdift06X171sofvubo1_r1_1280.jpg

15.08.2018 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177028218238/

Fällt jemand der unter twitterFOLLOWER hat die den Straf-verfolgungsbehörden oder ?Diensten? angehören eigentlich im amnesty international Berichtunter ?VERFOLGTER Autor??

[1] https://78.media.tumblr.com/b9d489ebe5dcb32c1562e0c999d9cc78/tumblr_pdihk6BA3c1sofvubo1_1280.jpg

16.08.2018 09:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177051468903/

16. August 2018, ca. 09:12 Uhr<= 34d
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[1] https://78.media.tumblr.com/7718613ec1a05dc332b92a408777a908/tumblr_pdjlknzXqj1sofvubo1_1280.jpg

16.08.2018 10:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177052270818/

2-29 T 257/18 Landgericht Frankfurt a.M.Gericht datierte Ablehnunganträge falsch Abgelehnter Richter entschied während er abgelehnt war! Post verschwand tagelangzwischen Gericht und Empfänger, auf
Faxekonnte stundenlang nicht reagiert werden.Man verwechselt Rechtsmittel udn Ablehn-
Ungsanträge auf Verfahren zu denn mir mitgeteilt wurde für weiter Entschdiungen Gebe es neu Aktenzeichen.

[1] https://78.media.tumblr.com/38ccc31f707f28284479ea35ebae73b2/tumblr_pdjnntrejy1sofvubo2_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/e446298ce43707e958a26f6f2b6ed6ac/tumblr_pdjnntrejy1sofvubo3_1280.jpg
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[4] https://78.media.tumblr.com/7427e0ec69fc9a20fd8594b18581f277/tumblr_pdjnntrejy1sofvubo4_r1_1280.jpg

16.08.2018 11:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177053559668/

Das ist ja wie bei den dummdreisten Parteibuch Vettrenwirtschft Juristen und ihrer Polizei vom AG Bad Homburg!Ich muß mich gegen die Unabhängigkeit von Beamten aussprechen weil korrupte seilschften bei
Polizei udn Justiz ihre Beamten-Unabhägigkeit gegen die Bürger einsetzen (Wir machen was der Politiker sagt, wir sind ja unkündbarals Beamte) satt für dieselben  (Wir er-mitteln im Sinne des Bürgers auch wenn
Poltiker-Seilschaften und daran zu hindern versuchen). Beamte müssen bei Verlust ihrer Pensionsansrüche kündbar sein.

Die EA vom 24. der eine Anhörung am selben Abend folgte sei identisch mit dem Hauptsache-verfahren (nach Anhörung) be-ginnend mit Stellungnahme des Arztes vom 25. um 10:08 Uhr nach erfolgter Ablehnung
des Richters um 07:45 Uhr! In Sachen derEA war bereits Beschwerde/Widerspruch angemeldet worden.

Krankenkassenkorruption:nicht rechtsstaatliche Verfahren, bandemäßige Freiheitsberaubung, Vergiftung, Mordversuche zur Vertuschung Kidnapping, erpress-erischer Menschenraub, sexueller Missbrauch
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Schutzbefohlener, Einschüchterung der Opfer. Richter Steitz tickt erwisenermaßen nicht richtig. Staatsanwälte sind teils ebenfalls erwiesenermaßen noch schlimmer!

[1] https://78.media.tumblr.com/04b2978fd5c81c5226c0138cd60c460f/tumblr_pdjr4e1JoG1sofvubo2_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/38fff15ebfbfa2d49b24449e4e7d2a4b/tumblr_pdjr4e1JoG1sofvubo1_r1_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/a3f92fe7fe2f8cd1cd6d14e2147fadbe/tumblr_pdjr4e1JoG1sofvubo3_540.jpg

16.08.2018 09:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177067133893/
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Als ich heut nachmittag die Eingaben an die StA und GStA kopiert habe (das gedunhietsamt nimmt übrigesn anch 16.00 Uhr keine Post entgegen -zumidnets wenn man nen Eingangsstempel als Abagabeanchweis
braucht - ) hab ich ne sensationell gut aussehende Frau im Copy Shop gesehen.

A propos Gesundheitsamt: Sensationell gute Musik ? klingt irgendiwe nah diesm an nach diesem an der Seuche eigegangenen Sänger der Communards (?) an ?  bei Inas Nacht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/917332218-inas-nacht

Nachtrag (nach dem googeln) oder Bronski Beat!Flori meinte immer daß das schwule Musik seiund textete das ?away? in ?smalltown boy? in ?so gay? um. Sollte man mal ins ?archive of misherad lyrics? reinstellen.

[1] https://78.media.tumblr.com/898955f0499fe817432c5dd50d150cad/tumblr_pdkicwkrr91sofvubo2_1280.jpg

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.77.htm

84 of 116 22.08.2018 10:44
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16.08.2018 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177069806058/

Was mich auch gewunderthat: Ich hab Fälle von Einwiusungen mutmalicher Täter häuslicher Gewalt mitbekommen bei denn die Familie die Untrlagen des zu Entmündigenden bekam damit drejenige sich nicht gegen
die Vorwürfe der möglicherwsie zukünfigen Ex verteidigen können sollte. Ich habe fälle mitbekommen wo Eltren Jugendliche udnjunge Erwachsene ablieferten die ein ganze anderes Verhältnis zum thema Prty
machen udn Dorgenhaben als die ältere Genration und on dieser rgelrchtin die Psychiatrie hieni genötogt wurden. Auch heir habendie Ärzte nicht darauf geachteda die INterssendesEingwiesenen möglicherwise mit
denen seienr Elterbn kollidieren die ihm ihre Moralvosrtellunegn aufdrückenw ollen. In beiden exeplarisch als Beipil geannten Fällen haben die Ärzte die ? wei sich in Gesprächenhersusstellte - Patienten nicht
hinreichend aufgeklärt das sie sich acuh wehrenkönen juristsich oder gar keie Medikamente zu shclucken brauchen. Vilmher wurde mittels Fixierungen (Ans bett Fesseln) / Psychoterror Druckausgebübt. Wie auch
die letzten Male da cih sowas kontrolliert habe gab es große Mengen von Insasssen die plötzlich Mut fassten etwa nach den ihnenvornethalenen Gerichstunteralgen zu fragen, die erstmalig erfuhren wer ihre
Verfhrenspfger also Anwlt ?Verteidiger? ist wiel man Ihnen diese Infos vorntheirlt. Stellenweise war Post wieder tagelang herumgelegen so da Fristen zu laufen begannen ohne daß die Bteroffneen sich hätten zur
wher stezen können. Aber die massivste Beeiträchtigung die ich vorgefudnen habe war eben daß man nicht gut genag darauf gechtet hat wo eventuelle Interssens-konfliktevorliegen, beis tereitenden Partner oder bei
Eltren/Kind Beziehungen. Ich habe da ein theorie udn die besagt daß in dem Moment wo man einnFmilienangehörgen der Psyciatre üerwntwportet die fmiliäre Bidnung im rsch ist. Udn mit der ebhalte ich in
denMeisten Fällenrecht. Hier wird meist evrsucht dan dneren zu eienm midnertwigen behidnerenMenschen zu degradieren den man dann etwa im Scheidungsverfhren witer fertigamchenkann. Oder Münchhause-
Syndorm Kdidaten an Letren versuchen ihr Sorgecrht üebr das 18. Kebensjahr hineg auszudehen. Die Ärzte haben in keienm der Fälle vernüftige Aufklärung geleistet. Isnebsoder dieRecte von Mänenrn wurden mit
Füen getreten.

[1] https://78.media.tumblr.com/2e41cc9cf316910b863ee8f4e58e1158/tumblr_pdkmxjoMJ61sofvubo1_1280.jpg

17.08.2018 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177087055588/

17. August 2018, ca. 09:29 Uhr<= 33 d
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17.08.2018 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177089343558/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

per Fax: +49 / (0)69 / 6301-7179
persönlich/vertraulich !!!

Frankfurt/M., 17. August 2018

Zitat: ?Ich kann nicht alle Wünsche auf einmal erfüllen?

Hallo H*****!

Ich hab nun wirklich überhaupt keine Idee wie man das Problem mit der Uhr, den fehlenden Zeitplänen etwa wann die Wasch-Maschine und der Trockner
fertig sind oder der nächste duschen gehen kann und den kaputten RFID-Schlüssel-Armbändern /Schrankschlüsseln lösen kann oder wie man jemanden auf Ausgang ausfindig machen könnte der sich von der Gruppe
entfernt hat (weil er gerade einen Herzinfarkt erlitten hat) … sowas könnte auch nicht per RFID Pepsi am Automaten ausgeben.

Wenigstens bekäme man es ?schriftlich? daß das Picknick ausfällt!
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[3] https://78.media.tumblr.com/5a4cc7163e64b28e270a400fa6dc1d16/tumblr_pdln83J60R1sofvubo1_r2_1280.jpg

17.08.2018 07:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177100077863/
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17.08.2018 08:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177101384018/

LostInstranslation 2: FoundInTranslation
Cheese from the HeartsZ (the Landscape/Mountains)

[1] https://78.media.tumblr.com/500ee8cdeb3cb141ec26558392e1f061/tumblr_pdmbxoFaJa1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/b310777c769817a2e3d097363976b988/tumblr_pdmbxoFaJa1sofvubo2_r2_1280.jpg

17.08.2018 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177103853293/

ihr seid so beiinflußbar,nicht ihrselbst um es mi Andreas Dorau zu formulieren.

EXTRAbreit SchallPLATTe - Namensfindung der nächsten Dimension!

[1] https://78.media.tumblr.com/b4cfd9785ca721ab4efc26f9ed436ea1/tumblr_pdmg6gnAFb1sofvubo1_500.jpg

18.08.2018 11:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177123269773/

2083: Anders Behring-Breivik wird erhängt aufgefunden?
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[1] https://78.media.tumblr.com/1ca43e7b035355b339207cd1ad83f99b/tumblr_pdnfz7k0KE1sofvubo1_640.jpg

18.08.2018 11:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177123656248/

Hat jemand diesen ?das Container-hoStel?-Beitrag gesehn neulich nach-mittags/ abends im Privat-TV? Hat jemand diesen ?das Container-hoStel?-Bei-trag gesehn neulich nach-mittags/ abends im Privat-TV?
https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother (https://www.ardmediathek.de/tv/Nordtour/Das-Container-Hostel-Dock-Inn/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=33031880&documentId=49310420)

[1] https://78.media.tumblr.com/37b9483a0e5ab031bb2f70d5e9450c7f/tumblr_pdngzfmIY81sofvubo1_1280.jpg

18.08.2018 12:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177124328108/

https://www.zeit.de/video/2017-05/5434694604001/kuenstliche-intelligenz-die-roboter-psychiaterin

Psycho-Doc ?Hess? von der KGU hat gesagt man würde meinen Blog lesen

?CONVERSATION WILL BE KEPT IN STRICT CONFIDENCE. ? https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Sbaitso (https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA)

Kommunikation unfreiwilliger (und auch potintieller künftiger) Patienten flächendeckend aus-spionieren wie die Stasi/Stalker
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[1] https://78.media.tumblr.com/07e7492f250937022f78ec1796b86f38/tumblr_pdnis3dVzE1sofvubo1_1280.jpg

18.08.2018 01:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177125312803/

18.8. ?Kofi Anan?gestorben! https://www.tagesschau.de/eilmeldung/eilmeldung-3907.html  ?TOTENGEDENKEN am Platz der VEREINTEN NATIONEN? https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/08/berlin-
proteste-gegen-aufmarsch-rudolf-hess-neonazis.html

[1] https://78.media.tumblr.com/ac7974b6fe414887ac7bc97e96a8face/tumblr_pdnlmmqK1z1sofvubo1_500.jpg

19.08.2018 11:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177158448258/

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

Staatsanwaltschaft
Wirtschaftstrafsachen/ Amtsdelikte
Große Friedberger Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 18. August 2018

7710 AR 201143/18 StA Frankfurt

BEWEIS

Unglauvlich aber dennoch war Ich kann Beweis führen ? mherer unabhägige Zuegenaussagen - über die folgende Behauptung: Ende 1998 wurde in der Kneipe ?Hexenkessel? meiner Komillitonin mit Medizin
Studenten der Uni Marburg-Gießen eien Untreahltung geführt ? und zwar anläßlich der Fragestallung was man mit dem homisexuellen schutzefohleenn Missbraucher Hausmeietser Pater Hett aus der Klinik Dr.
Baumstzark anstellen solle der mir an die Genitalien gegangen war in der eien druchgeknallte Frau meinte das Instrument einer haftersetzenden Therapie für solche Straftäter topredieren zu wollen weil sie
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auspoltischne Motiven heraus der Meinung sei daß das nicht funktioneire. Somit hat diese Person ABSICHTLICH menschen ? unter anderem mich - gefoltert und in den Suizid gehetzt udn verucht wissenschftliche
Studienergbnisse zu evrfälschen. Mein Sufkuman aus dem ?Sunday Night Team? wird sich erinnern, beneos ander Gäste wie die beiden Anwälte die usnere Nachbarin gegen meine Eltern wegen der
Abwasserneuverlegung in Sahce Kappsesgasse vetreten hatte. Auerdem knn ich Ziegenbweis führen daß man unter anderem seitens der Deutshcn Bank BASCHIHTLICH und mit dem Ziel den Konzern zu zerstören
Aktienwetten abschließen wollte sietns der vollgedrogten und total  druchgekanllten Hardtwald-Junta! Ich bin och bi zum 19. Sptember 2018 über das Sorgercht für meien Tochter epressbar, dann - keine - Gnade
Ihnen - auch von - Gott. Dann sga ichaus. KorruptesDrckpack!

[1] https://78.media.tumblr.com/4d8f2f156c82e7012a7edb6db1a23f00/tumblr_pdpagdFqlT1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/803197dc35daa316a7751c64d08d41e7/tumblr_pdpagdFqlT1sofvubo2_1280.jpg

19.08.2018 11:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177158910838/

Wissen Sie was dei Bevölkerung mit Polizisten, Statabnwältenm, Richtern anstellt die bei sexuellem Miss-brauch Schutzbefolhlener, Epresserischem nmenschnraub unter Fltre bie Missbrauch von Psychiatrie-recht
absictlich weggeschaut haben? Artikel 20 Absatz 4 Grudngestz gibt den deutschstämmigen im Volke auch noch das verfassungsgemäßes Recht bis hin zur Lynchjustiz an korrupten Beamten wo andere Abhilfe nicht
möglich ist. Eien Statsnwltschaft die evrucht Zuegne und Opfer mundtot zu amchen ide ZEUGENSCGHUTZ Beatragen indem sie ihnen versuchet falsche Paranois Diagnosen anzuhängen und dann zu sagen für
Paranoiker egklte keine Menschenwürde daher köännten sie wie Tiere keien Strafanziegen machen sollte man denslebigen Stschritzug jedenfalsl ganzd ringend vom Gebäude reissen. Und JA, ich kann das alles
beweisen, deshalb veruchtman ja auch mich mit aller Gewalt in den Tid zu hetzen. Trump hat vollkommen Recht, die Medien, auch in Trier, sind kein ?Volksfreund?!
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[1] https://78.media.tumblr.com/5202ea874d3bc597f8212f81ea87e35b/tumblr_pdpblhCZk11sofvubo1_1280.jpg

19.08.2018 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177159308973/

AfD in Hessen drittstärkste Kraft mit 15% (letzte Wahl <= 5%) CDU und SPD zusammen nur noch 3% vor demtotalen Absturz in die keine-Mehrheit-mehr-für-GroKo Bedeutungslosigkeit (neu: https://dawum.de
/Hessen/)
https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/hessen.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/15078c73afbcf7095612ca89732a0ce9/tumblr_pdpcliaF7t1sofvubo1_1280.jpg

19.08.2018 12:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177159819168/

#PromiBB

Chethrin S. neuer Frisur senkt meine #Latzhosenintoleranz und Marlene  L.s Bluse von gestern war anders als das Outfit vom Tagzuvor kein rotes Tuch für mich https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/news

#ClobalGladiators Ich komm jetzt nicht auf das ?Format? an das mich diese ?Container? ?Challenges? erinnern. Aber ich komme jaauch nicht darauf wo ich diese PromiBB ?Moderatorin schonmal gesehen habe.
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[1] https://78.media.tumblr.com/ae6540bbf13a88a10c6a7615b0ef9755/tumblr_pdpdwxrenE1sofvubo1_r1_500.jpg

19.08.2018 01:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177160986283/

S. 67 - EP: ?Baby I love your way? LP: ?Frampton Comes Alive? Weg des Neugeborenen ? Meinten Sie: ?Geburtskanal?? vgl.: ?Scheidensong? vom NMR!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/945452775-ein-unmglicher-hrtefall

a propos: Ein_(un)möglicher_HärtefallWie hoch ist denn der durchschnittliche STREITWERT bei ner Geschäftsführer-Scheidung, lohnt es sich da Zwietracht zu sähen? Das ist ja fast wie bei diesen Notfallrecht
beugen und brechenden ?Ärzten? die einem sinngemäß die GESUNDEN Knochen brechen um am eingipsen zu verdienen. Sie erinnern sich: Ich springe nicht vor den Zug, ich werde geschubst. (wegen des Erbes). §
235 (4) StGB Versuch der Erpressung von Geld druch Kinds-wegnahme! (Üebrnimmt der Mann slebst die Erorgungd es Kindes gibts keien Untrehalt, und bei nicht verheiratet gewesen sowieso nicht).

[1] https://78.media.tumblr.com/59811720381de2a8758f3aeab84b1fbc/tumblr_pdpgytADKZ1sofvubo1_r1_400.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/59db5b016086fd30f8139949ba73bc09/tumblr_pdpgytADKZ1sofvubo2_r1_1280.jpg
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19.08.2018 02:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177162127008/

Warum ist es mit richterlicher Erlaubnis unmlöglich von eienm Schnuller DNA für einen Vaterschaftstest zu nehmen? Warum muß da ein serologsiches Gut-achtene erstellt werden? Ganz eifach. Das Guatchten Sollte
von Nafang an missbraucht werden und man hat auch niemals ernsthaftin Erwägung gezogen in Angemessener Geschwindigkeit die Vaterschaft zu klären und Umgang zu ermöglichen. Es mußte auchunbedingt das
serologische Institut direkt neben der Psychitrie sein!

http://tabea-lara.tumblr.com/post/74466694778
http://anschlag215.tumblr.com/post/52385566123/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-60316

Werden Kinder über DNA zugeordent geht das Kidner- undAdiptionshdnelgeschäft von Kirche /Scheidungs-industrie  kaputt.

[1] https://78.media.tumblr.com/900783ca12d6509b253c445d771729a7/tumblr_pdpjsmUI4E1sofvubo1_640.jpg

19.08.2018 05:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177166514538/

ERPRESSUNG!

Wenn ich bei der debeka privat- und damit auch maximalversichert war (Chfarzt, Einzelzimmer, etc.), wieso sollte  meine Mutter dann Zusatz-beiträge an die Klinik zahlen? Die konnten in meinem fall doch bereist
die Höchst-sätze abrechnen. Ist das einafch nur /Nuttis Münchhausen Syndrom ? zahlt sie für gefälschte Gutachten? Wiesoweichen die Diganosen von unabhägigen Gutachtern (Hasselbeck) immer ab von denen von
Guatchtern die von mir strafange-zeigt wurden bevor sie das Guatchten erstellten.Als esdaamls um die Musterung ging tönt B******* noch ganz groß er ? derFußballer ? müsse ja nicht hin weil man ihn via der Ärzte
in der Klinik in der sein vater im verwaltunsgrat saß ihn untauglich begutachten würden. So war das: die mit ner 4 in Sport wurden herangezogen, die mit ner 1 ausgemustert. Auch das ziegt ne dutliche Abweichung
zwichen Unabhägigen Amts- oder Truppenärzten und den niedergelassenen.Die Sportskanonen (rugbuy nudesliga) verihcteehn die sleben arbeiten wie jen di knapp am Behidnertnsuweis vorbeigechrammt waren.
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/ausstrahlung-1497840.html https://www.kanzlei-wbk.de/aktuelles-medizinrecht/honorararzt-%E2%80%93-konsiliararzt-%E2%80%93-wahlarzt-%E2%80
%93-belegarzt-%E2%80%93-kooperationsarzt-143.html

[1] https://78.media.tumblr.com/fde4d7320052a64a6cbfe3b3f5732035/tumblr_pdprzqVPi61sofvubo1_1280.jpg
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19.08.2018 06:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177167881138/

Racial profiling? Da gehts nicht etwa um Ausländer da geht es wie im dritten Reich darum Personen mit bestimmten, etwa psychischen Erb-krankheiten (Gene/Erbmerkmale = Rasse) auszu-sondern, in Arbeitslager
(KZ) zu stecken und (langsam) um-zubringen (nicht per vergasen ? mit medikamntöser Vergiftung) oder an ihrer Fortpflanzung zu behindern (Sorgerecht) wi bei den NAZIS! Siehe dzu Artikel 6 Absatz 4 des VStGB.

[1] https://78.media.tumblr.com/b93a50b5b4c5602e1ff7ac86ac0d3106/tumblr_pdpu6bAc9R1sofvubo1_r1_1280.jpg

20.08.2018 08:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177192487328/

20. August 2018, ca. 08:43 Uhr <= 30d

[1] https://78.media.tumblr.com/34591c5972157fab54059e1cebeb0e99/tumblr_pdqyuxbiGu1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2018 11:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177195388018/

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/das-gespenst-der-freiheit-100.html

Faktenchek: D/Was war realistisch am Polizeruf 110:

1. das die Polizei ihre Abeit nicht macht (Rotlichtviertel ?aufräumen?) muss der (hier rechtsradikale=) bürgerdas slebst erledigen

2. In den Knästen besthet die massive Gefahr Opfer von organisereter kirminalität zu werden (Diejenigen zuhälter die doch mal einegsperrt werden können da tun und lassenwas sie wollen)

3. dem vergewaltigungsopfer hilft niemand außer den schlägern von der rechtsradikalen ?bürgerwehr?. Es gibt (vorgetäsuchte?) übergriffe zwichen deustchen udn ausländern mit dem ziel der einbüregrungsepressng
(ihr müsst mir dann eien job besorgen mittels dessn ich bleiben kann udn nicht abgeschobenwerde). Wohlstandsgefälle wird von unapptetitlichen deustchen frauen/kidnern ausgenutzt um an kidner zu kommen  (?der
mohr hat seienschuldigkeit getan …?) oder billige pfelgekräfte

4. wer bei der polizei aussagt ? was möglicherweise so in der zeitung steht daß man rückschlüsse ziehen kann wer ausgesagt hat ? wird von den behörden nicht geschützt die dann aufgrund der gewonnen erkenntnisse
auhc keien strafevrfolgung einleiten. Damit werden zeugen den tätern schutzlose ausgelifert.
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[1] https://78.media.tumblr.com/1e6217c8b71004c64c5b4985cdfef0a5/tumblr_pdr69qBvkH1sofvubo1_1280.jpg
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#ALARM #SOS #MAYDAY
regelrechtes Psychiatrie- Stalking ohne Ende

Rufmord pur - es muß unbedingt verhidnert werden daß Anzeiege-erstatter in Sachen Korruption und Polizeibrutlität ver Gericht glaubwürdig erschiebnen. Wir besorgen Betreuungsrechts-Anwalt der die Dinge so
regelt wie wir es wollen (siehe RA Haussmann: damit es nicht zur Anklage gegen uns kommt) und der sie nicht vor Gericht so vertritt wie sie es subjektiv wollen sndern nur wie es - wirklich objektiv??? - nötig ist aus
Sicht der mutmaßlichen Täter (Ex, Eltren, korrupte strafgeziegt Statsdiener udn Ärzte).

—

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.per Fax: +49 / (0)69 / 212 33144

Dr. Wende
Stadtgesundheitsamt (Amt53)
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 20. August 2018

Telefonat eben, 20. August 2018, ca. 10.45 Uhr:

Hallo Herr Dr. Wende!

Sie haben eben bei mir angerufen. Wie Sie gegen Ende des Telefonats mitteilten nervt meien Mutter Sie mit Anrufen. Anscheinend versucht
diese herauszufinden wie erfolgreich sie ist mit ihren Versuchen mich
psychiatrisieren zu lassen damit ich vor Gericht ungelaubwürdig
erscheine was die Strafverfolgung gegen sie ? meine Mutter - hindert.
Die Strafnzeigen veröffentliche ich immer anonymisiert in meinem Blog.

http://sch-einesystem.tumblr.com (.nopopupon.top)

Daher ? aus dem Blog - (alo keine wirre Verfolgungsidee) drüfte Sie
davon wissen daß ich im Moment neuerlichen Anlauf nehme strafrechtliche Verfolgung der Krankenkassen - Abrechnugsbetruge (mehrere) anzustrengen.

Wir haben uns darauf ?geeinigt? daß ich am

zu einem Gespräch erscheine. Andernfalls ?drohten? ;o) Sie mich bei mir zu Hause ?heimzusuchen? ;o) was ich so zu verhindern trachte.

Diesen Termin bestätige ich Ihnen nun hiermit schriflich!

Max Bähring

P.S.: Sie haben mir freies Geleit zugesichert.

—

In der Hoffnung mich damit durch neuerliches in den Suizid hetzen umzubringen damit keien Strafverfolung gegensie stattfidnen kann stalken die mich weiterob Sie uns wgen versuchtem Mord angezeigt haben oder
nicht und wir(ichin der Nebenklage) Verfahrens-gegner sind interessiert uns nicht ? wir machen Sie fertig

—

Zeugenschutz des gerichtes (durchwahlen -2636 udn -3666 die ganze Zeit nicht erreichbar, wenn man hingeht das ist igrendwo am druchgang von gebäude b zum neuen trakt - ich hab da noch Unterlagen vom letzten
mal ? sagen die sowieo wieder si könnten nichts tun, Polizei Frankfurt rächt sich für meien Anzeige gegen Beamtin Cantralello und die nicht druchstellende telefonzentrale (siehe Blog) und die korrupten Penner in
Bad Homburg haben leider keinerlei Anschiß vom Gericht bekommen wie die in Frankfurt a.M. in der Vehaldung den Würger betreffend.

Anwalt Schramm versuchte meine Eltren um das Haus Kapppesgasse  (Abwasser/Klärschlamm) zu erleichtern , Vertrat Nachbarin Frau A., Anwalt Weber der Dame in der Baumstark betreuungsrechtlich
hundsmiserabel bis gar nicht vertrat (?die hat nicht genug geld ?) versuchte sein strafrechlich relevantes Versagen auf mich, den Zivi abzuwälzenDomain/Marken- und Strafrechts-Diskussion im Hexenkessel 1998
(was tun mit Eiergrabscher Hausmeister Pete Hett der für Florian ? ?ich muß dank Falschgutachten von der KuK nicht zum Bund? Bruckmaier hetero-sexuelle Mitshcüler ?umdrehen? sollte). Medizinerin die zu Gast
war wollte von Anfang an die Missbruachs-Opfer der Öffentlichkeit zur Schau stellen damit immer schön was hängen bleibt am Opfer ? also mir ? das hat ja auch prima funktioniert bis hin zum vertauschen von Opfer
und Täter (meien Ex sollte mich über mein Kind erpressen, im gegnzug gabs geld für die REIKI-Sekte bei Kur Royal) anstatt?Zivildienst / Bundeswehr- MissbrauchsOPFER? SYSTEMATISCH IN DEN TOD
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20.08.2018 12:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177196816743/

http://banktunnel.eu/downloads/maxall.pdf

War das diese KGU-Dr. Müller(?)* Hat Studienergebnisse (Straferleichetrung druch therapie statt Strafe für Zivildienstleistenden missbraucher Hausmeister Hett) abscihtlich aus poltischen Gründen (und
möglicherwsie gegen Schmiergeldzahlung) verfälscht ! * Wer genau das war müssen sie über Andrea Ressler und Alexander Bergmann (Oliver Hatstark von den U-Bahn Kontorllören und anderer wird sich ans
?Sonntag Nacht Team? erinnern es existieren auhc noch emails ?exzesse nymphomaner Bedinungen im Mollies? von Thomas Striffler über Isabell F. deren Vater/Bruder als Anwalt ebenfalls in die Sache Abswasser
Kappesgasse involviert war) herausfinden. Udn auerdemwollten die Verhidnern daß iM Falle von Drogen und der Metallgesellschaft Erpressung  druch Desucthbankster ausgesagt wird.Die feienHerren Hohmann,
Hartwig usw. Wollten daß ich ihnen ihre Dorgen bezahle darum ging die Auseindersetzung lieber Biertest Claus A. (Sohn Verwaltungsrat Baumstrak). Ich sollten dene ihr amrihuana aus Extraplatt-Redaktionsmittel
zahlen da Araber und Italienr mitgebrahct hatten. Und ich will mal wissen welche geldsäche da per Konsiliarztichen Rechnungen sattgefudnen hat. Ich hatte nämlich als Privatvericherter soweiso schon Chefarzt und
Einzelzimmer. Was haben Schönberger Zeides/Kowohl da abzurehcnen verucht deren Diagnosen kompltte auf Fremdanamnese beruhen. Uta Riek wllte für das Reiki-Schneeballsystem über das Kidn geld erpessen.
Eventuell auch üer die Erbfolge doer üebr Entmüddigung. Die Korrupten Penner von den Bullen missbruchen ire bematenunabhägigkeit um nicht zu ermtteln wofür sie vom partibuch minstre udn partiebuch
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staatwnalt befödert werden. Das geht nämlich auch. Di unabhägigkeit auf das übeslte zu missbruchen. Udn ich kann zumidnest das hibe udn stichfste nachweisen.
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Natürlich schfft es die Deutsche Bank DAX Konzerne wie MG kaputtzumachen!Vollgedrogte Arab-Desutch-Banker im ?Büro?
?Wetten das ?Therapie statt Strafe nichtfunktioneirt?? bis hin zur
Kindesentführung geplant im Hexenkessel in Bad Homburg 1998Von Forensikern für MEDIZINER-/JURISTEN-Wette Körperverletzendin Behinderung / bei Inkaufnahme des Todes gehetzt
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Tschüß Rundfunkzwangsbeitrag, hallo Filmförderung für Inhaltedie sich nicht selbst verkuafen.

[1] https://78.media.tumblr.com/1f3a9d611a062cb69d77c3bfdc122994/tumblr_pdrcaz3OOB1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2018 07:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177205879748/

Hab einen in der Psychiatire kennglernt der auf Wohnunssuche ist. Dachte ich schau mal in der NAhcbraschft und … Wow! genu so eine Möglichkiet neSofortspende zu amchen  ich bei der Caritas auch schon
angeregt. https://www.heilsarmee.de/spenden-korps.html?fb_item_id=10092

Dann brächte man nur noch eien Drucker fürs Smartphone dannkönnte amn Spendenquittungenals gustcheine verteilen. https://www.indiegogo.com/projects/prynt-pocket-for-android#/

[1] https://78.media.tumblr.com/ea053b543c45c20982946c0231ccc092/tumblr_pdrrycreV51sofvubo1_1280.jpg

20.08.2018 07:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177205962298/

#PromiBB hat der Kekeli eine irre Polizistin zur Schwester?
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#BullenRinderwahnsinn

[1] https://78.media.tumblr.com/2ddda34d798f3918c65fbe61127dee27/tumblr_pdrs3gL3SL1sofvubo1_1280.jpg

21.08.2018 12:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177214021853/

Aktualitätsnachweis: #PromiBaustellenBabesSensationelles Statement zu Müttern und Ab-treibung ?So lange Du dein Kind in dir behältst bist du ein Mensch? -> Frauen nach Abtreibung oder Totgeburt =
Unmenschen -> Mütter von lebend-geborenen = ebenfalls Unmenschen +++ nachher auf sixx die after-show wo die Szenen gezeigt werden die im offiziellen Spätabendprogramm wegen dem Jugendschutz im
Sendegebiet Asien nicht laufen ? diemit ?ich hab nen vertrag? ?bitte schneidet das raus? oder muß ich auf die nachbesprechung der ?baustellenbabes? bis zum frühstücks-fernsehen warten mit bild schocker-
schlagzeilen wie ?polizistin stilt kind? #zurBrustNehmen. A propos welchen Wein zurBrustNehmen: Ich such noch ne passende Bildinhaltsbeschreibung zu Picassos ?Freude am Leben? die nicht vom google -
Familienfilter geblockt wird.

—

Wieder was gelernt: fehlende Bindungs-stabilität als Erwachsener ? häufig wechslende Partner liegen an weggelaufenen Elternteilen! Da kommen dann die Menschenfänger und fangen die hilflosen denen es an
familiärer Stablität fehlt weg zu Sekten und zu den Drogen mit Babystrich (assoz-iationskette ?von der familie weggelaufen? aus der populärliteratur). Einem Roland Freisler wären die Tränen gekommen ob der
Zerbrechlichkeit wegen so viel elterlicher Gemeinheit. War es nicht so daß neuere Studien der homosexuellen bewegung belegn daß Kidner gar keine richtigen Eltern brauchen. Daß Müter also verzichtbar sind?

[1] https://78.media.tumblr.com/41e7f5d3eac29233842a734acdc4b6be/tumblr_pds595aZd01sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/1ad5cf367d3fb879410e1cb1e6ac65ed/tumblr_pds595aZd01sofvubo2_r3_540.jpg

21.08.2018 09:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/177228592943/

21. August 2018 ca. 08:43 Uhr<= 29d

—

#Top21 Schlagzeilen heute

Das mit Willi Herren würde mich jetzt aber wirklich  brennend interssieren,

erfährt man da Näheres wenn man in den sauren Apfel beißt und sein Internet up-gradet indem die 4,99 für ein BildPlus Monats-Probe-Abo für Bil-Exclusiv ?Premium Content? ausgibt?

Ich mein Schei* auf die Story mit den 650 Mrd für die Rentner, wer will das schon hören

—

21. August 2018 ca. 09:04 Uhr<= 29d

#Live im Internet im SingleDensityMinus FreeTV Weltweit

—

https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/politik-inland/was-sie-jetzt-tun-muessen-bundesbank-schlaegt-geld-alarm-56772736,view=conversionToLogin.bild.html

Ich schlag auch immer Alarm bei den benachbarten Banken wenn die Polizei nichts macht bei der Abofallen-Internetver-träge mafia wenn die die falsch abbucht und Sozilhilfe-Konten Leerräumt so daß die Opfer zu
Verhungern drohen! Die Polizei hilft ja nicht udn kommt nicht (auße man beleidigt Beamte)!

Zeugenbetreuung hat zwar nicht binnen 12 aber immerhin binnen 24 h zurückgerufen obwohl die eigentlich noch Urlaub haben!!!Tipp: Wenden Sie sich an die Polizei / stellenSie einenGewaltschutzantrag (nur 50,00
?)!

—

A propos Weglaufen. Wie verdienen sich eigentlich Weglaufkinder ihren Lebensunterhalt? Ich meine die dürfen ja sicher nicht einfach so zum Sozialamt gehen ohne aufzufliegen, oder? Gibt es da Literatur zu die
anders als Huck Finn auch Großstadt-Erfhrungsberichte bereithält? Erwachsene die wegen familien-knatsch oder Ärger im Job weglauen landen ja oft bei Prostitution und Drogentod (etwa die Droge Alkohol in
?leaving las vegas? (Film - sozusagen Literaturmeinung)) Daß das Amt nicht zahlt hat mich auch immer zurückgehalten sonst hätte ich wie H.C.s Bruder C. Möglicherweise auch Ausreissertechnisch die Biege
gemacht, (und ntürlich wenn ich dabei dann nicht meien Bruder im Stich gelassen hätte)! Ich find es gut daß die jungen HartzIVler zu 100% sanktioniert werden SOLLEN DIE SICH DOCH ERSTMAL EINEN JOB
SUCHEN UND NE AUSBILDUNG MACHEN BEVOR SIE ZU HAUSE AUSZIEHEN. Trigger: #PromiBB ?Mutter ist weggelaufen?
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https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html

Tatbestandmerkmal: beharrlich - scherwiegend das Leben beeinträchtigend (pleite des untrenehmens, dadurch jobeverlust, verlust des sorgerechts),- bedrohung mit in den suizid hetzen ,
körperverletzung/gesundheit (vergiftung medikamentös?) freiheit (ziel: einsperren in psychiatrie) dienstleistung bei uni -klinik bestellt die ich nicht haben will
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Fern-Restzeitanzeige bei Energie-spar-Programm ohne feste Laufzeit

#Architekturpreis

Duschen mit integrierten Umkleide-bereichen ohne Trenn-wand dazwichen damit die aufgehängten Klamotten nass werden dafür mit einem Flur der den Zugang zu beiden Kabinen blockiert sobald einer duscht.
Handtuchablage im Flur gegenüber!
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Das mit der Doppelschicht von Marlene L. auf Sixx und bei P(romi)BB gestern war schon nah an der Zielgruppe  aber irgendwie fehlt sie dann im FFS. Weil nachmittags von Friends nur Wiederholungen laufen hätte
ich ? die Ziegruppe ? raum für einen Nachmittags-Block sagen wir bei Sat1Gold oder Pro7Maxx so um das  triple perfekt zu machen sonst muß ich nachmittags auf #Drachenlord ausweichen.
https://www.ardmediathek.de/tv/BRISANT/Der-Drachenlord-und-seine-Hasser/Das-Erste/Video?bcastId=2673662&documentId=55293466
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#PromiBB Scooter?Hype?

https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/bilder/2016/hyper-hyper-die-bewohner-drehen-voll-auf
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