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18. März 2015 07:08 Uhr - Ohne Worte
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18. März 2015 etwa 08:15 Uhr Straßenbahnhaltestelle Zobelstraße

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11271/8.70203

~~~

Nachtrag/Update:

18. März 2015 etwa 09:25 Uhr Straßenbahnhaltestelle Ostendstraße
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Steindepot am Clementine-Kinder-Hospital / Theobald-Christ-Straße

[1] http://41.media.tumblr.com/52ef3ee8cdc74980a02e544287bd71be/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

7 of 225 18.03.2016 01:02



[2] http://41.media.tumblr.com/4aec2ea2c1840f844c2ff30dea67fbf6/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo3_r1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/15f58d1ed1299abd23e6adbb1909b057/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo1_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

8 of 225 18.03.2016 01:02



[4] http://40.media.tumblr.com/1cc4ba953f22f824d403c9e6e46dc4de/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo4_r1_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/9e5772f0e4468c72ca205b7344b2de89/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo5_r1_1280.jpg

18.03.2015 08:09 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/113945668535

18. März 2015 ca 08:15 Uhr

weitere bilder ?live? unter http://sch-eiensystem.tumblr.com
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Eben 01. April 2015, ca. 20:45 Uhr im Supermarkt, ich denke noch ich sehe nicht richtig. Die Freundin des Würgers udn ehemalige Hauptmieterin von Appartement 20. Was macht die
hier in der Gegend. Ich habe gleich M*** K**** den Hausverwalter angerufen. Und währned des Telefonates vor der Tür von Appartement 20, erscheint die Freundin des Würgers - mit
eigenem Schlüssel, Auskunft M***: sie wohnt da wieder. Sie würde die Kündigung einfach nicht akzeptieren.
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Der ältere Mann vond er Inahbelrfamilie (nicht der Jüngere, der die Pizza backt,, das gibt es zwei die immer da sind, wohl eien Familie) von der Pizzeria nennt den Typen ?ANDREA?!

Ich hatte mich gestern doch nicht geirrt. der Würger ist wieder im Lande. Momentan am Kios Ecke Hanauer-Land- zu Hölderlinstraße.Lediglich der Typ von dem ich gestern
irrrtümlicherweise das Foto machte war von der Statur her ein ?Doppelgänger? ? der ist wieder hier unterwegs. Am Kiosk Ostend (Hanauer 30 oder 32) . Aktuell trägt er eine beige Hose
und einen schwarzen Puli udn weiße Trunschuhe. Es läuft noch eien anderer rum der ihms ehr ähnlich sieht.

http://www.openstreetmap.org/way/4828989#map=18/50.11322/8.69961
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NAZI - Parolen und Kindesentührungsblogs ? und der Würger ist wieder hier - gibt es da einen Zusammenhang?
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Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt die Freundin des Würger, die ? nachdem
mir Hausverwalter Mi. Ko. gesagt hatte der Besitzer Mi. Ra. hätte
diese gekündigt gehabt und diese wohne nicht mehr hier, eine Fehlinformation
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wie sich neulich - Siehe heirzu auch meien Onlienanzeige vom 01. April
2015 um 20:45 Uhr - herausstellte, wieder heir wohnt, zum Erwürgervesuch
einzuvernehmen. Der Zeitpunkt ist deshalb gut weil Sie mir eben auf dem
Flur begegnet ist.

Sie war es die seinerzeit ihren Freund/Untermieter ?Andrea? von mir
wegzerrte nachdem dieser mich minutenlang gewürgt/stranguliert hatte.
Sollte Sie nicht aussagen wollen erstatte ich Strafanzeige wegen Beihilfe zum
versuchten Totschlag. Sie hat jetzt nicht mehr rote, sie hat jetzt
schwarze schulterlange Haare.
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siehe auch/ersetzt

Onlinekatenzeichen 1439056468941!
Onlinekatenzeichen 1439055804276!

tathergangsschilderung. Als ich vorhin an derr vorderen Haustür war sah ich plötzlich den ?Würger?. Ich versuchte ein Foto zu machen (nix geworden) und meldete dann der Polizei daß
ich den Mann gesehen hatte per Email, Fax und Internet. Onlinekatenzeichen 1439056468941!

'08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.

   Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet mit eienm weißen T-Schirt und bleu
jeans, er hatte ein Glatez rasiert.
   Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.

   http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg?

Dann ging ich herunter um zu sehen ob der Mann noch da war. Ich entdeckte ihn in eienr Gruppe von Mänenrn udn eienr Frau (-meien Nachbrain von appertement 20 die nageblich
zwsichenzeitlich gekündigt gewesen war -) Schenll nahm ich das Samrtphone und versuchte ein Photo zu schießen. Als die Fraud as sah gibng sie auf mic los.- Ich zog mich vor ihrer
atttacke flüchten zurück auf den Mittelstirefnder Hausner Ladnstraße vor dem Supermarkt wo sie mich, die mich verflgte einholte. Sie nham mich in eien Art Schuitzkasten udn begann
mitd er Faust af ekeinKopf einzsuchlagen. ich nestelte währenddessen ind er Tasche meien Hose, suchted as Pfeffersspray heraus und agab aus Hüfthöhe eien Stoß ab in Richtung der
Angreiferin. Nachdem ich noch mehr Stöße abgestzt hatte liß sie von mir ab, aber ihr Fruedn, der Würger kam näher und wollte mich nun ebenfalls angriefen. In diesem Moment kamen
die Zeugen von m Kiosk und trennten uns. ich brüllte holt die polizei. Dann stezte ichs elbst eien Notriuf an die 110 ab vom handy aus. Der Bamte meien er könen mcih shclecht
verstehen,. Ich shcaltete Ihn auf laut udn auch einige der Zuegen brüllten nochmal auf meien Bitte hin in das Gerät das die beamten - denen ich den standort bereist egsagt hatte- schnell
kommen sollten.
hierbei standen wir nahe dem Kiosk vor dem Cafe. Die Zeigen drängten den Würger und die Frau in das Cafe. Sie evrsuchten usn zu trennen. Da immer noch keien Polizei da war rannte
ich in mei nahegelegenes Wohnaus um eien Notruf per Festnetztelefon azusetzen. gelciheitig mahcte ich per Onlienwache im Internete ien strafnezieg gegen die Frau weg
Körperverltetzung. ich lud zudem die fotos isn etz hoch.so daß sie der Polizei sofort zur verfügung standen.
Der Vorgang trägt das Onlinekatenzeichen 1439055804276. ich verdante das auch per Email.

'http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126190296103/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126189252763/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126188158008/

Ich wurde eben von der Frau ind em roten Sirt anegriffen als sich
verschte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk osed zus schießen.
Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hansuer landtsraße
und prügelte auf mcih ein. Mittels Pfefferpray und eer ehrbeigerufenen
Zeugen jkonnet ch mich befreien.?

08. August ca. 20:30 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.?
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126083559203/einsch%C3%BCchterungstaktik-assmannquandt-07-august

?kleines Feuer? in der Hölderlinstraße beim Trödler im Hinterhof.

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11331/8.70003
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Ich tippe mal auf BRANDSTIFTUNG durch die ?gegen naziehs? Antifa-Idioten von ?Die Linke? Gießen. Die auch dei ganze Zeit leute fasch beschuldigen,
Wahrscheinlich waren die das auch mit den genzen eingeschlagenen Scheiben an der Zoo-Passage.

Am 17.05. hatte es in der Rückertstraße gebrannt. Später alsd er Queen Besuch war brannte ein falschncontainer beim Gericht.

Mir ist bei einer Nachbarin (Frau M. aus App 1) aufgefallen daß die an den Armen Brandvereltzungen hat.
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Gewalttäter gegen Menschen ?Ostend-Wuerger? ist jetzt zweifesfrei identifiziert.
Seine Freundin - die Mieterin aus Appertement 20 - scheint ja auch gerne auf Leute einzuprügeln. Ich hatte sie zwecks ?aktuellem fahndungsfoto? forografiert.
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09.08.2015 03:20 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126258206080

eben beim 5. Revier abgeliefert, ST 0916701/2015, ebenso bei der Poststelle des Gerichts Gerichtsstraße 2 und bei der Generalstaatsanwaltschaft ?
~~~
RB51267 4847 4DE - Numemr des Einschreibens

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

52 of 225 18.03.2016 01:02



http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

53 of 225 18.03.2016 01:02



[1] http://41.media.tumblr.com/c1e0af728e1747654165df8ea6beba2e/tumblr_nstmm5SGgc1sogwpyo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

54 of 225 18.03.2016 01:02



http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

55 of 225 18.03.2016 01:02



[2] http://40.media.tumblr.com/df896f852949929b69e346de89b9564e/tumblr_nstmm5SGgc1sogwpyo3_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/09b84557189f786ad1ddac71d022c653/tumblr_nstmm5SGgc1sogwpyo1_1280.jpg

14.08.2015 10:34 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126660694940

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

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

Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.Herrn
Schäfer
Polizeipräsidium Frankfurt a.M
K15
Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 08. Dezember 2013?Würger?anbei noch Lichtbilder vom ?Würger? dem Freund/Bekannten meine Nachbarin aus Appartement 20. Einmal habe ich ihn auch
beobachtet wie er in ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-KM-106 stieg, allerdings mit einer Umweltplakette aus Bad Homburg v.d. Höhe. Wenn ich mich nicht täusche steht auf dem
einen Foto neben ihm jemand der mir in Haina als ?Reza Borgi? bekannt geworden ist, ich habe dort auch einen Mann gesehen der auf dem Sportplatz immer mit einer dunklen
Eilers(?)-Tüte herumlief. Der war mir mehrfach am S-Bahnhof Ostendstraße NORDAUSGANG aufgefallen. Da wo mir drei junge Männer nachts einmal die gerade gekauften Einkäufe
(drei Falschen Bier) raubten.Gru&SZlig;(Maximilian Bähring)http://wuergerjagd.tumblr.com
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18.08.2015 01:53 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126994338625

18.08. 2015 - 15:45 Uhr Haunauer Landstraße hatte ich mcih auf dem Hinwe zum Supermarkt also nicht getäsucht der ?Ostend-Würger? - strafangezeigt wegen fats tavollendeten
Mordversuchs / schwerer Körperverletzung - (das reicht wohl nicht) ist immer noch auf freiem Fuß.

gestern am 17.08.2015 (Kiosk hatte galub ich noch nicht geöffnet)  hatte ich nur so viele mitbekommen daß eien Gruppe von zwo Männern an dem Baum neben dem Kiosk stand und
eeenr davon DROHEND in meine Richtung brüllte! Dieser Mann trug ein schwarze Jacke oder einen Pulli soweit ich sehen konnte als ich ganz schnell in den Hauseingang flüchtete.

Ich ersatte daher Strafnzeiege wegen des Verdachtes der Eisncüchterung von zeugen.http://wuergerjagd.tumblr.com/post/87630442780/

~~~

Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1439907140847
freie Ortsbeschreibung: Ecke Hanauer
Tatzeit
von Datum: 17.08.2015
Uhrzeit von:
bis Datum: 18.08.2015
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Sachverhalt
ST/0487284/2014 - ST/0916701/2015
?Ostend-Würger? dessen Freundin aus ?Appartement 20?
hier: Einschüchterung von Opfern/Zeugen/Anzeigeerstattern
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126994338625/1808-2015-1545-uhr-hanauer-landstra%C3%9Fe-ecke
Wenn ich mich nicht ser täusche (immmerhin läuft ein Doppelgänger von ihm rum): Der 'Würger? ist immer noch unterwegs. Anscheinend genügt es in
Desuctlland nicht wenn man jemdnden fast tatvollendet tötet damit U-Haft angerdnet wird. Insebsodner dann nciht wenn das Opfer (ich) vom Täter oder
seienr Clique weiterhin und fortwährend weiter bedroht und körperlich angeriffen wird.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M._

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

5. Polizeirevier (Ostend) mittels
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42*
D-60313 Frankfurt a.M.*

Frankfurt/M., 19. August 2015

ST 0916701/2015* Ostend Würger *

bisheriger Vorgang: *ST/0487284/2014*

zunächst wollte Ich Ihnen noch die Vorgangsnummer eines der alten Vorgänge bearbeitet von Herrn Schäfer (K15) geben: ST/0487284/2014

*Zudem eine Abschrift meiner Email vom 18.August 2015, 16:06 Uhr an das 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de Onlineaktenzeichen: 1439907140847

*

18.08.2015 - 15:45 Uhr Hanauer Landstraße Ecke Hölderlin am Kiosk/Cafe

hatte ich mich auf dem Hinweg zum Supermarkt also nicht getäuscht der

?Ostend-Würger? - strafangezeigt wegen fast tatvollendeten Mord-versuchs /

schwerer Körperverletzung - (das reicht wohl nicht) ist immer noch auf

freiem Fuß. Ich erkenne die grüne Neonfarbe der Turnschuhe auf dem Foto

wieder!

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/87630442780/

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126258206080/

gestern am 17.08.2015 hatte ich nur so viel mitbekommen daß

eine Gruppe von zwo Männern an dem Baum neben dem Kiosk Ostend stand und einer davon *DROHEND in meine Richtung brüllte*!

Dieser Mann trug GESTERN ein schwarze Jacke oder ein Pulli soweit ich sehen konnte als ich gestern schnell in den Hauseingang flüchtete. Ich erstatte daher Strafanzeige wegen des
Verdachtes der Einschüchterung von Zeugen.

Nachtrag: Ich meine am 17. August 2015 auch noch akustisch vernommen zu
haben dass *jemand in meine Richtung losrannte*. Foto vom 18. August
2015 15:47 Uhr füge ich bei. Neben dem Täter auch der Zeuge zu im
Kioskeingang stehend zu erkennen der sich bei meldete. Gestern Nacht 18.
August, ca. 22:30 Uhr klingelte zudem jemand bei mir. *Ich beantrage
Opferschutz!*
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19.08.2015 10:12 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127067551805
ORGANISIERTE KRIMINALITÄT

Es gibt zwo Würger: ?das Original? aus Appartement 20 in der Hölderlinstraße 4 und den Nachahmer/Trittbrettfahrer der mich vor dem Internetcafe Pfingstweidstraße abzufangen
versuchte. Und im Lotto laden an der Ecke Hölderlin- zu Hanauer Land-straße ist auch noch ein Doppelgänger vom ?Original-Würger? unterwegs der etwas stämmiger ist. Abgeshen
davon gab es noch ein aar Jungs die michd aran hindern wollten strafneziegn ausgedruckt auf den Weg zur Staastwnlstchaft zu bringen ? daher ORGANISIERT KIRMINALITÄT.

Noch was: Der Computerthesaurus gibt ?strangulieren? als Synonym für würgen aus, ?drosseln? steht da hingegen ?mit eienm Werkzeug? alsoHilfmitzttel.

19.08.2015 10:13 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127067580855

PFUI, die Nazis bezeichenen ?Zigeuner? als ?großen, widerlichen Landplagen?!
LEUTE, ES GEHT DEFITIV NICHT GEGEN DASS WAS IHR ?ZIGEUNER? NENNT! http://www.pi-news.net/2015/08/duisburg-marxloh-anwohner-schreiben-hilferuf/

~~~
Es geht meistens nicht um ?zigeuner? sondern um osturopäer und russen (manchmal auch araber) die sich massivst danebenbenehmen. grund: mangelnde Sparchkenntnisse geparte mit
Narzismus udn Paranoia. Die lesen irgendwas im Internet was jemand im Hintzertaunus betrifft und meinen es handle sich um eien beldigigung ihrer freundin wiel die wie geschätzte 10%
der weilbichen Bevölkerung auch zufällig ebenfalls rotegförbte harre hat. Dann prügeln sie auf die autoren los.

Wenn ma gegen Lohndumping und Shcinselbständigjei vorgeht, daran zu erkenn daß die luete zu siebt in 1 Zimmerwohnungen leben die ssie so dem Wohnungsamrkt entziehen und alle
das IHK-Magazin beziehen also im Wohnhaus als Handwerek (nicht ewta Architekt doer Anwalt oder ähnliche freie berufe) eien gewerbe angemeldet haben was eindeutig auf
SCHINSELBSTÄNDIGKEIT hiweist bekommt man es mit BANDMÄSSIGER Kirminalität zu tun. Das geht soweitd aß0 Schlägertrupps auf dem Weg zur Polizei Staatsnwalstchaft
auftauchen  um eien zu hindrn schriftliche Anzeigen lsouwerden. Man versuchtAnzeiegerstatter/zeugen udn Opfer umzubringen. (kien Shcerz). Das ist hier los.

Süd-/osteuropäer die nur am saufen sidn und sich dann prügeln. Udn wzar reichtig üble Shclägereien wo nachher die Felischfetzen and der Wand hängen und das treppenhaus voller Blut
ist.

Was dir Umänen oder Bulgaren angeht. Das sidn zwar EU-Armutszuwandere aber die meisten vond enen sind sehr nett und freundlich und spielen sich nicht auf als wären sie
bestzungsmacht in einer noch existierenden DDR.

[1] http://41.media.tumblr.com/90bd087531c863fa530559a5b139da80/tumblr_ntbr2eGedA1sogwpyo1_500.jpg

22.08.2015 10:50 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127305871260

Erneut wird ein TATORT schnell baulich verändert BEVOR Beweismittel gesichert werden. Ich erinnere mal an den Umbau der Fenster in Ap21/22 der es im Nachhineien unmöglich
macht akustisch zu messen woher der Lärm der haüslichen Gewalt kommt.

Die Stasi 2.0/gestap (vormals (?Polizei?)  will wie gesagt druch Eisnchüchterung und Willkürhaft erpressen das Journalisten ihre Quellen preisgeben un erklärt scih diebezüglich
unkooperativ Verahltende wie mich für Vogelfrei. (Das bedeutet die Kinder werden entführt).

Das Foto ?080820151306.jpg? meiens Handys wurde in dem Moment ausgelöst - DAS BEWEIST DASSS ICH DAS HANDY IN DER HAND HATTE - als die Würgerfreundin asu
Appartement 20 in der Mitte der Gleise der Hanauer Landstrasse auf Höhe der EInmündung der Hölderlinstrasse auf mich losging!
Die Fotos davor ?080820151305.jpg? zeigen den Moment als ich mich vom Kiosk (richtung Süden in Richtung Norden) wegdrehe und danach bevor ich es wegsteckt um die Hand für die
Abwehrwaffe Pfefferspray frei zu haben die ich aus der Hosenstacne ziehe während ich das Handy - WICHTIG WEIL DIE FOTOS BEWEISE SIND - vorsichtig wegstecke - mit dem
anderen Arm verteidige ich mich DEFENSIV gegen das auf mich einprügeln. Das letzte Foto ?080820151307.jpg? zeigt diesen Momen und dass ich mich - seieh entfrenung zum
Lottoladen an der Ecke zur Hölderlinstraße auf den Gleisen befinde in der Mitet der Hanauer Landstraße. DATUM und UHRZEIT sind gespeichert.

Damit nun das Foto mit den Gleisen nachher vor Gericht nicht verwendet werden kann wird mal wieder DURCH DIE STINKENDFAULEN POLENTEE-stULLEN
BEWEISSICHERUNG BETRIEBEN NACHDEM der Tatort baulich verändert wurde. Ausserdme habe ich alle die als Zeugen in Frage kommen fotografiert die es laut der stinkndfaulen
Polizei nicht gibt. (NIemand hat etwas gesehn?).

Wie egsagt: ei zeuge hat sich bei mir gemeldet udn den Namengebe ich erst ind r Hauptverhandlung preis wenn die medienöffntlichkiet (Presse) den zuegen vor der korrupten Ostend-
Polzie shcützt.
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!= bedeutet nicht gleich/identisch!

TATMEHRHEIT:

Pfingstweidstraße Vorfall (
Nachahmungstäter/Trittbrettfahrer)

!=

aktuell (24. August 2015 etwa 14:00 Uhr) sich auf Höhe der Apotheke/Tankstelle Hanauer Landstraße aufhaltender Doppelgänger (Blaues Jackett)

!=

Freund der Hauptmieterin 
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 Appartement 20 = Original
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Dutzende Menschen zusammengepfercht in einer kleinen Wohnung: In solchen ?Problemhäusern? wohnen meist arme Zuwanderer aus Südost-Europa unter unwürdigen
Bedingungen.

http://www.focus.de/politik/deutschland/polizei-bundeskanzlerin-merkel-trifft-buerger-in-duisburg-marxloh_id_4900945.html
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~~~

Tatort-Film ?Ordnung im Lot?: Sprachbarriere ?es sind gleich mehrere Doppelgänger?: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/127494886993/
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26.08.2015 07:46 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127655010475

mögliches Tatmotiv

Meine Wohnverhältnisse diskreditieren/mich aus dem Weg räumen

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/295448471-toedliches-vertrauen

ich habe Februar 2012 gerade erfahren daß Stefan Mojeschewitsch
http:///intxxx.dynip.name auf (unnatürliche?) mystriöse Art und Weise
ums leben gekommen ist.

ABER FÜR DAS STINKENDFAULE GERICHT/JUGENDAMT KEIN
GRUND NACHFORSCHUNGEN ANZUSTELLEN.

~~~

Fahrzeug des Arbeitgebers des Würgers: Bad Homburger Umweltplakette (möglicherweise einer der ?Bunt"arbeiter von Riek wie etwa der Pole Adam)
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29.08.2015 etwa 15:15 Uhr

Eben auf dem Weg zum ALDI! Der Ostend-WÜRGER ist wieder unterwegs! Er sitzt aktell - auf die Russen einredene die hier wegen Gewalt rausgeflogen sind -  auf einem Stapel-
Euro-Paletten doer sowas an der Ecke des Supermarkets
an der Rückertstraße da wo die Aral Tankstelle ist. Er trägt ein weißes T-Shirt.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 755-51509
Polizeipräsidium (K15)
Herrn Kriminalkomissar Schäfer
Adickesalle 70
D-60322 Frankfurt a.M.

noch mal ?urschriftlich? / in Farbe
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-21005. Polizeirevier (Ostend) mittels
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Geralstatasanltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 09. August 2015

Wurde von Freundin des Ostend-Würgers angegriffen (sechs Seiten)

Sehr geehrter Herr Dr. König!

sie erinnern sich sicher noch and den Fall von Putativnotwehr vom 23. Mai 2013, exzessive Polizeigewalt und Einschüchterung von Anzeigerstattern/Zeugen seitens Beamten des 5.
Reviers.
Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Gestern traf ich im Hauseinang auf den Mann der mich fast umgebracht hat, den Würger. Ich habe dann sofort die Polizei benachrichtigt, per Fax und
per Email und Onlinenanzeige 1439056468941 so wie man mir das geraten hatte. Ich bin dann nachdem ich das Fax abgestzt hatte zurück nach unten um zu sehen ob er noch da ist und
ich vielleicht ein Foto machen kann. Das gelangt mir auch er stand zusammen mit der (wiedereingezogenen) Hauptmieterin aus Appartement 20 am Kiosk Ostend. Ich machte zwo Fotos.
Das hat die Frau gesehen und sie wusste ja worum es geht und ist sofort hinter mir hergerannt, hat mich in der Straßenmitte eingeholt und begann auf mich einzuprügeln währned ihr
Freund, der Würger herbeieilte. Aus ihrem ?Schwitzkasten? während Sie mir auf den Kopf shclug konnte ich mich nur per Einsatz von Pfefferspray befreien. Es gibt glücklicherweise
mehrere Zeugen.

Anbei nun ein erster schriftlicher Entwurf Einer Strafanzeige, online ist das bereits raus (Online Aktzenzeichen 1439058804276,
Online Aktzenzeichen 1439058804276 (zur Tatzeit) und dann nochmal
als ich vom Revier zurückkam Online Aktzenzeichen 1439069448209 und heute morgen Online Aktenzeichen  1439113729936 ergänzt um alle Fotos, Tatortkarte und Hinweise. Ichs
sende das auch an herrn Liewig von der intenen Ermittlung in Wiesbaden weil man sich in der Vergangehiet geweigert hatte mir gegen den Gewalttäter und seien Freundin zu helfen.

Maximilian Bähring
~~~
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1439069448209
Name: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt
Telefon privat: 06917320776
Fax: 06967831634
Mobil: 017665605075
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com
Tatort
Straße: Hölderlinstrasse
Hausnummer: 4
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl:
Ort: Frankfurt a.M.
freie Ortsbeschreibung: vor dem Kiosk Osetnde / auf der Hanauer
Tatzeit
von Datum: 08.08.2015
Uhrzeit von: 19:30
bis Datum: 08.08.2015
Uhrzeit bis: 20:45
Erläuterung:
Sachverhalt
siehe auch/ersetzt
Onlinekatenzeichen 1439056468941!
Onlinekatenzeichen 1439055804276!
Tathergangsschilderung. Als ich vorhin an derr vorderen Haustür war sah ich plötzlich den ?Würger?. Ich versuchte ein Foto zu machen (nix geworden) und meldete dann der Polizei daß
ich den Mann gesehen hatte per Email, Fax und Internet. Onlinekatenzeichen 1439056468941!
'08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.
~~~
Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet mit
eienm weißen T-Schirt und bleu jeans, er hatte ein Glatez rasiert.
Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.
http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg?
Dann ging ich herunter um zu sehen ob der Mann noch da war. Ich entdeckte ihn in einer Gruppe von Männern und einer Frau (-meien Nachbarin von Appertement 20 die angeblich
zwischenzeitlich gekündigt gewesen war -) Schnell nahm ich das Smartphone und versuchte ein Photo zu schießen. Als die Frau das sah ging sie auf mich los.- Ich zog mich vor ihrer
Atacke flüchtend zurück auf den Mittelstriefen der Haunauer Landstraße vor dem Supermarkt wo sie
mich, die mich verfolgte einholte. Sie nahm mich in eine Art Schwitzkasten und begann mit der Faust auf meien Kopf einzuschlagen. ich nestelte währenddessen in der Tasche meien
Hose, suchte das Pfeffersspray heraus und gab aus Hüfthöhe einen Stoß ab in Richtung der Angreiferin. Nachdem ich noch mehr Stöße abgesetzt hatte ließ sie von mir ab, aber ihr
Freund, der Würger kam näher und wollte mich nun ebenfalls angreifen. In diesem Moment kamen die Zeugen vom Kiosk und trennten uns. ich brüllte ?holt die Polizei?. Dann setzte ich
selbst einen Notrif an die 110 ab vom Handy aus. Der Beamte
meinte er könne mich schlecht verstehen. Ich schaltete Ihn auf laut und auch einige der Zuegen brüllten nochmal auf meien Bitte hin in das Gerät. Hierbei standen wir nahe dem Kiosk
vor dem Cafe. Die Zeigen drängten den Würger und die Frau in das Cafe. Sie versuchten uns zu trennen.

Da immer noch keine Polizei da war rannte ich in mein nahegelegenes Wohnaus um einen Notruf per Festnetztelefon abzusetzen. Gleichzeitig machte ich per Onlienwache im Internee
eine Strafnezeige gegen die Frau wegen Körperverletzung. Ich lud zudem die Fotos ins Netz hoch. So daß sie der Polizei sofort zur Verfügung standen.
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oben Würger, unten Würger mit Fruendin
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-21005. Polizeirevier (Ostend) mittels
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Geralstatasanltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 15. August 2015

ST 0916701/2015 Ostend Würger

Das die Beamten des 5. Reviers zu faul sind zu ermitteln und Gerne mal Opfer als Täter hinstellen wissen wir ja inzwischen. So war am 08. August abends für die Damen und Herren von
der Polizei auch schnell klar (O-Ton): ?Von den Zeugen? (die ich dank Fotos benennen kann) ?hat keiner was gesehen?. Allerdings haben sich bei mir selbst zwischenzeitlich (nämlich am
Freitag den 14. August) Zeugen gemeldet die aussagen wollen.

~~~

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 5****2
Herrn
M*** R*****
K************** **
D-**** B** H****** *.*. ****

Frankfurt/M., 09. August 2015

Würgerfreudnin in Appartement 20Mile!

ich erinnere an mein Schreiben (immer per Email und Fax) datiert auf den 28. März Dateidatum 02. April. Gestern stand plötzlich der Würger im Hauseingang. Ich habe die Polizei
alarmiert und bind dann runter um aktuelle Fotos zu schießen. Als die

Hauptmieterin von Appartement 20

das gesehen hat ist sie auf mich losgegangen und hat auf mich eingeprüglet.

SCHMEISS DIE ENDLICH RAUS. DIE WAR DOCH SCHON GEKÜNDIGT HATTE MIR M*** K**** GESAGT. WIE KONNTE DIE ÜBERHAUPT WIEDER EINZIEHEN?

Ich erinnere an meine Schreiben hierzu. Abgesehen davon haben wir anscheinend einen Serienbrandstifter in der Gegend (zuletzt Rückert-straße). Gegenüber hat es gebrannt ? so wie
bei uns im Keller.
http://wuergerjagd.tumblr.com
Ich sende auch eine Kopie an deinen Anwalt H********.

Max

~~~

Maximilian   Baehring
Hoelderlinstrasse  4
D?60316  Frankfurt am Main
Fon:    +49 / (0)69 / 17320776
Fax:   +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail:   maximilian@baehring.at

Frankfurt/M., 12. August 2015 

Neues Mandat: ST 0916701/2015 5. Polizeirevier Frankfurt a.M.
siehe 5/04 KLs 3540 Js 225496/13 (42/13) Landgericht Frankfurt a.M.

Herr Bonn!
Obgleich ich mit ihrer ?Arbeit? und vor allem ihrem Auftreten mir
gegenüber extremst unzufrieden bin habe ich Ihnen der Einafachheit  
halber, ein andere Anwalt müsste sich einarbeiten, den neuen Ostend-
Würger-Vorfall als Mandat angeboten. Ich habe Ihnen hierzu am Dienstag Vollmacht nachgereicht, und Ihnen am
Montag die 8 Seitige Tathergangsbeschreibung persönlich ins Büro gebracht
die ich vorab gefaxt/gemailt hatte. (beim Faxen/Email bin ich mir nie
sicher ob das auch ankommt weil mein DSL/VoIP Anschluss gehackt wurde,
allerdings bin ich auch nie ganz sicher ob ich heil am Würger-Appartement
vorbeikomme weshalb ich vorsichtshalber vorab Fax und Mails versende).  Ich möchte dass Sie zunächst lediglich Akteneinsicht nehmen und mich dann
informiert halten. Außerdem bitte ich Bearbeitung meiner Strafanzeige
notfalls per Klagerzwingung durchzusetzen.  Außerdem erarte ich dass Sie für mich Polzeischutz besorgen bis der Typ
und sein Freundin hier nicht mehr auftauchen und gegenüber meinem
Vermieter betreiben daß die wegziehen. Abegsehen davon möchte ich dass Sie
Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung und Strafvereitelung im Amt
gegen die Beamten erstatten. Nur der Anwesenheit von Zeugen die sich ins
Gespräch einmischten (?Kommen sie endlich?) an  der Freisprecheinrichtung
des Mobiltelefons ist es zu Verdanken dass die Polizei überhaupt anrückte
statt sich wie sonst faul um nicht zu kümmern.  Mich das Opfer habt man mal wieder wie den Täter behandelt. Anshciend
haben die korrupten Polizisten hier nicht mal mehr Respekt vor medialem
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Druck durchgreciht von Vorgestzten aus der Politik, denn was die Vorfälle
vom 23. mai 2103 betrifft kann ich NACHWIESN von Beamten deshalb uanfier
ebhandelt worden zu sein weil ich diese wegen  Untätikeit angezeigt hatte.
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13.September 2015 03:33 Uhr

Stadiongesang vor dem Haus. 13:09.2015 03:33 Uhr Stadiongesang vor dem Haus.

14.09.2015 11:23 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129066870960

14. September 2015, etwa 13:10 Uhr, Rückert- Ecke Hanauer-Land-http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1118/8.7007

Die AWO feiert Eröffnung von irgendwas!

http://www.awo-frankfurt.com/die-awo/news-allgemein/detail/article/eroeffnung-deutsch-tuerkische-kita-dostluk-freundschaft.html

OB Feldmann war wohl da und jemand vom Konsulat (B-BM Kennzeichen?). Flugblatt dagelassen http://www.zentral-bank.eu/downloads/burnful2.pdf
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Weil da heute mal der Bahn-Sicherheistdienst rumhing:

Das ist der Tatort des Frankfurter Überfalls (nachts mit Einkäufen auf dem Rückweg vom Döner Zoo-Passage) durch drei etwa 25-20 jährige mit dunkelrem Teint (arabsichstämmig?)-
schräg gegenüber findet sich der nicht funktioneirende Zigarettenautomat!

Der andere Überfall auf mich vorher in Bad Homburg hatte auf der Nordseite der Saalburstraße Ecke Egeslgasse sattgefunden, beide Täter aus dem Balkan, die selben die auch ins Büro
meines früheren Kunden eingestiegen sind.

Damals hatte ich vom Cafe in Bad Homburg aus (?wir wollen nichts mit der Polizei zu tun haben?) die Polizei gerufen

~~~

TATORT (IM AUFZUG = HINTER DEM SPIEGEL, ein Stockwerk tiefer) - am Bahnhof ist das 11. Revier zuständig, das 5. ist Ostend und as 1. ist an der Konstabler gegenüber vom
OLG.

Der Wuerger liefrete sich eine blutige Schlaegerei mit dem Ex der Hauptmieterin von Appertement 20 bei der große Blutlachen im Treppenhaus 5. OG im Erdgeschoß und Anhaftungen
von menschlichen Fleischfetzen und eine Blutache im Aufzug fanden.

~~~

eure Informanten isnd LÜGNER!
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15.09.2105 ca: 21:10 Uhr - UNSER HAUSTÜRSCHLOSS IST MAL WIEDER BESCHÄDIGT - Und dem Krach nach ist mal wieder die Truppe vom WÜRGER am saufen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (*)**** / ******
Herrn
M*** R*****
K************** **
D-***** *** ******* *.*. ****

Frankfurt/M., 16. September 2015

Manipulation der Haustürschlösser 15./16. September 2015

M***!

Das mit den Schlössern war ja seit meienm Einzu hier ein problem, ich erinnere noch an das Chaos mit diesem elektronischen Schlüssel
ganz zu Anfang. Nun! Wie schon zuvor am 19. Oktober 2010 wurde gestern Nachmittag mal wieder an den Schlößern der Haustür zur Hölderlinstraße hin manipuliert, hete Morgen fehlt
das Schloß komplett! Bitte kümmere dich darum.

Max
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behoben kein Warmwasser

17. september 2015

ca: 16:00
Eben mit M*** K*** telefoniert - er sagt an Her heizung wäre ein Rohr gebrochen. Wahsrceinlich komt das davon daß die unter mir immer mit Hämmern an den Rohren rumklopfen
anstatt sie zu entlüften, da lösen sich wahrscheinlich ablagerungen und die verstopfen dann im keller die Rohre und die bersten dann!.

ca: 21:00
Warmwasser geht wieder und die heizung ist an.

19.09.2015 05:55 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129431259800

19. September 2015, ca: 19:45 Uhr

Feuerwehr - sind wieder Brandstifter im Viertel unterwegs?
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11244/8.70001
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[1] http://41.media.tumblr.com/71bc4b7e57db8fec0dd72408b27ceab3/tumblr_nuxr570B2I1sogwpyo2_r1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/3464d6f4d389eaba5fedeb0fe4efae31/tumblr_nuxr570B2I1sogwpyo3_r1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/193fd7c3919b9b348da79148c54bbdca/tumblr_nuxr570B2I1sogwpyo1_r1_1280.jpg

21.09.2015 10:14 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129560162885

Bedrohung? Italo-Schreihals

21. September 2015, ca. 11.45 Uhr
Hanauer-Land Ecke Hoelderlin-

Ort: http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11346/8.70126

Schreihals (Italiener) ?DEUTSCHLAND ICK MACKE DICK KAPUTT??

http://www.file-upload.net/download-10923710/20150921-1145-hoelderlin-ecke-hanauer.mp3.html
http://central.bankutnnel.eu/20150921-1145-hoelderlin-ecke-hanauer.mp3
http://take-ca.re/20150921-1145-hoelderlin-ecke-hanauer.mp3

Ich hatte gestern nacht eine Liste/Aufstellung der Doregnunetsrchiebeversuche an die Polizei geemailt. Allerdings manipuliert man meine EMail-Relays,
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[1] http://36.media.tumblr.com/06735818a6cc24b5b06a03940a7ad1a7/tumblr_nv0v4kgEOH1sogwpyo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/3464d6f4d389eaba5fedeb0fe4efae31/tumblr_nv0v4kgEOH1sogwpyo2_1280.jpg

06.10.2015 05:27 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/130626577170

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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstatasanltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. Oktober 2015 Strafanzeige
Ich wurde soeben auf Höhe des Gerichtsgebäudes an der Ecke Klinger-straße/Allerheiligenstraße von einer Gruppe (5 bis 8 Personen) wohl arabischstämmiger Jugendlicher/junger
Erwachsener angesprochen ?Willste was kaufen? wobei es sich erfahrungsgemäß um den Versuch handelt Drogen zu verkaufen. Ich habe im Weiterlaufen Richtung Allerheiligentor,
sofort den Notruf gerufen, laut der Uhr des von mir genutzten Telefons war das am 06. Oktober 2015 um 18:34 Uhr! Mir kamen dann zwei weitere Südländer entgegen, etwas stämmiger,
so dass ich mich dann in den Netto-Supermarkt flüchtete vor dem glücklicherweise ein Security(?)mann stand. Ich hab dann noch Brötchen geholt und bin dann nach Hause, habe auf
dem Rückweg im vorbeigehen einen Nachbarn gebeten darauf zu achten ob mich einer von den Angezigten eventuell verfolgt hat. Möglicherweise haben die erst- oder zwotgenannten
gesehen wie ich das Telefon zückte. Für ein Foto war es mir zu riskant. Auf einem Lichtbild würde ich die nicht wieder erkennen, aber da sind ja genügend Überwachungskameras denke
ich mal so dass die Zeit und Ortsangabe soweit der Tatbestand des anbietenden Ansprechens ent-scheidend sein dürfte.Bähring
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[1] http://41.media.tumblr.com/fa6329b7210a981d4365650946281d1c/tumblr_nvt765ALWX1sogwpyo1_1280.jpg

07.10.2015 05:17 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/130692162710
wuergerfreundin

soweit ich gesehen habe ist die Körperverletzerin aus Appartement 20 immer noch nicht im Bau. Jedenfalls lief eben eine dunkelrothaarige die in etwa ihre größe hatte mit weißers jacke
und weißer jeans richtung Kiosk Ostend.

07.10.2015 05:58 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/130694237600

07. Oktober 2015 19:38 Uhr

http://banktunnel.eu/20151007-1938-kiosk-ostend-hanauer-land-frankfurt-am.mp3 - http://take-ca.re/20151007-1938-kiosk-ostend-hanauer-land-frankfurt-am.mp3

der kann ?nazieh, nazieh, nazieh? s_gen (aka ?die ärzte zitieren?)

[1] http://41.media.tumblr.com/0abbe1b475c4957b408943dcf3c1c600/tumblr_nvv390GxvC1sogwpyo2_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/869af3c9a5286dcb1f1705c24beda47a/tumblr_nvv390GxvC1sogwpyo1_1280.jpg

15.10.2015 04:11 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/131225666925

2015 Oktober 15, 18:15 Uhr

Scheiss Bullen schiben wieder Stress! Der Weg am Supermakt ist gesäumt von ASB-Sanitätern, und im Nahkauf wird jede Menge Rumänenbanden-Erpressung per Schauspiel betrieben
(Vordrängeln, mit Tatra-Pack Weisswein, angedrohte Schlägerei am EIngang), an der Obadachlosenspeisung gegenüber steht die Stadt(?)polizei und lauert.
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[1] http://36.media.tumblr.com/3ab7a7063abd6ba1f146585e5e954619/tumblr_nw9rmlHa571sogwpyo1_1280.jpg

16.10.2015 07:48 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/131300932780

Nicht nur daß heute am 16.10.29015 mittag um 14:30 wieder ein typ ?arschloch, arschloch, arschloch,? gebrüllt hat,

http://take-ca.re/20151016-1430-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3 http://banktunnel.eu/20151016-1430-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3

http://banktunnel.eu/20151016-1432-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3 http://take-ca.re/20151016-1432-hoelderlin-ecke-hanauer-land-frankfurt-am.mp3

hier rennen auch leute rum die anscheind mit iPads das Haus abfotografieren (oder versuchensich ins waln zu hacken?). außerdemstehen lungern ganz selstame gestalten typ hooligan (mit
pitbull) rum.
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[1] http://40.media.tumblr.com/b997cc13533cdb71f2524763cc4efccc/tumblr_nwbwcbdYw11sogwpyo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/c5ca77282cc6d4aa9c4ddc80ce7130c9/tumblr_nwbwcbdYw11sogwpyo1_1280.jpg

17.10.2015 09:02 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/131338578040

Also ich sah da gesternmittag nur jede Menge Leute vond er Stadtreinigung - etwa 15 Mann mit 3 Fahrzeugen auf einmal. http://www.fr-online.de/kriminalitaet/s-bahnstation-
ostendstrasse-mann-richtet-waffe-auf-wartenden,25733026,32177448.html RUSSENMAFIA, Sekte oder Mossad?

[1] http://40.media.tumblr.com/e7ab755d891f10169a5ff973278f6aa4/tumblr_nwcx4qVN7S1sogwpyo1_500.jpg

31.10.2015 12:59 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/132267974110

31. Oktober 2015, ca. 13:50 Uhr

Auf dem Rückweg vom Nahkauf kam in der Hanuer Landstraße etwa in Höhe der Apotheke (hausnummer 43) der Würger von der anderen Straßenseite aus in Meine richtung gelaufen.
(falls das nicht sein Doppelgänger war).

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11304/8.69955
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Der ist also trott allem wieder/noch auf freiem Fuß.

~~~

Nachtrag: Er trug eine schwarze Jacke und eine beige Hose.

[1] http://41.media.tumblr.com/43d721dc8c3293d6318574ffac31733e/tumblr_nx35ekIZBc1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/389eeb441fffc8dcd719086d2bda294b/tumblr_nx35ekIZBc1sogwpyo2_r1_1280.jpg

02.11.2015 05:43 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/132388813655

anzeige 1446442048204 korrektur, uhrzeit: es war 06.05 uhr

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11304/8.69955

02. November 2015, 06:05 Uhr

http://banktunnel.eu/20151102-0605-hanauer-land-30-frankfurt-am.mp3
http://take-ca.re/20151102-0605-hanauer-land-30-frankfurt-am.mp3

Da unten lärmen die schon wieder rum. und zwar in höhe von stage pro Veranstaltungstechnik Hanauer Landstraße 30,60314 Frankfurt am Main!
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[1] http://40.media.tumblr.com/3a3883961460e088070f9a3dcfaaa7a4/tumblr_nx6akjRGka1sogwpyo1_1280.jpg

18.11.2015 10:50 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/133491029395

18. November 2015 23:29 Uhr

Nachdem ich gestern an der Ecke Sandweg/Habsburger-Allee von zweo Osteuropäern oder Russen als ?Rechtsradikaer? verunglimpft worden war brült heute ganz bedrohend jemand
neben dem Kiosk Ostend an dem Cafe in der Hanauer Landstrasse (also vor dem haus) herum ?Arschloch? und ?Patriot? ist zu verstehen.

http://banktunnel.eu/20151119-2329-hanauer-landstrasse-cafe-neben-kiosk-ostend.mp3 (oder, alternativ) http://take-ca.re/banktunnel.eu/20151119-2329-hanauer-landstrasse-cafe-neben-
kiosk-ostend.mp3

~~~

Tatverdacht: Bedrohung/Einschüchterung von Anzeigerstattern/Zeugen, Ruhestörung  - Anzeige 1447887646132 Anruf 069/755-0 um 23:32 Uhr

[1] http://41.media.tumblr.com/ebdf4f1c0eedae28b124d3a1367f4200/tumblr_ny18sgOrkE1sogwpyo2_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/c08a744b491e04012df8d506166386f6/tumblr_ny18sgOrkE1sogwpyo1_1280.jpg

26.11.2015 07:44 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134010756745
2015 11 26 - 20 30

eben kam mir aufd em weg zum supermarkt moeglicherweise der wuerger entgegen, soweit cihd as auf die schnelle im dunkeln udn vorbeigehn erkennnen konnte, er hat jazt gaz kurze
hrau haare. ausserdem ist mir aufgefallen dass vor dem friseursalon in der hanauer gegenüber der aral genau so ein grosser aschenbecher ins chalenform stand wie bei mir weggekommen
ist.

und als ich dann die treppe hinaufging stand auf dem treppenabsatz im 5. stock die wuergerfreundein, die mich mal geprügelt hatte mit einem samrtphone in der hand vor dem aufzug den
sie bestieg.

Uopdate: eben hat es da ganz schoen geklirrt als hatte jemand radaliert,

26.11.2015 08:10 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134012277425

2015 11 26, ca 20 45

Update: eben hat es da ganz schoen geklirrt als hatte jemand radaliert,

http://take-ca.re/20151126-2045-hoelder-klirren.mp3
http://banktunnel.eu/20151126-2045-hoelder-klirren.mp3
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[1] http://41.media.tumblr.com/838074d861ddc56160b4946267826598/tumblr_nyfuoqX2rg1sogwpyo1_1280.jpg

30.11.2015 06:13 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134277577745

Am 15./16. Novemeber 2015 hatte die Mikrowelle die mit zur Wohnung gehört hat (ganz oben) den Geist aufgegeben. Die Sicherung - vielmehr der FI-Schutzschalter - flog raus! (Und ab
diesem zeitpunkt immer wenn ich das Gerät in die Steckdose steckte.

Habe dann erstmal einen Wasserkocher gekauft weil ich im November für ein Neuanschaffung kein Geld mehr hatte. Und mich umgesehen, das beste Angebot war bei Aldi für 59,99
Euro. Beim Trödler Remar entdeckte ich dann ein Gerät - ohne Grill - was man mir für 10 Euro für 14 tage überließ - trotz fehlenderm grill/heißluft immer noch besser als gar nichts.

Habe soeben 30. Novmeber 17:00 Uhr die Übergangslösungs-Mikrowelle (die Braune, ganz unten) die ich gegen ein Pfand von 10 Euro beim Trödler Remar geholt hatte absprachegemäß
zurückgebracht.

Habe nämlich endlich Ersatz für die mir kaputt gegangene Mikrowelle die zur Wohnung / dem Vermieter M*** R***** gehört erstehen können: das Wunschmodell von Aldi war nochmal
von 59,99 runtergesetzt auf 49,99 Euro - die defekte Mikrowelle steht jetzt vor der Hausmeisterwohnung im Flur

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133293151998/mikrowelle-seit-heute-nachmittag-endg%C3%BCltig-hin%C3%BCber
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/133356700438/seit-heute-morgen-um-1000-uhr-gibt-es-statt

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 567562
Herrn
M*** R*****
K************** **
D-***** B** H****** *.*. H*
Frankfurt/M., 30. November 2015

Mikrowelle Hallo M***!

Als ich hier Anfang Mai 2006 einzog stand hier bereits eine Mikrowelle. Diese habe ich all die Jahre benutzt. Nun ? seit dem 16. November 2015, ist sie jedoch endgültig kaputt, wenn sie
in der Steckdose steckt fliegt hier der FI-Schutzschalter raus. Ich habe heute ein Ersatzgerät besorgt und dem Hausmeister (Dein Namensvetter K**** aus Appartement 21/22) Bescheid
gesagt. Das kaputte Gerät steht nun vor dessen Wohnung im Flur. Nur zu Deiner Info.

links: altes Gerät rechts: neues Gerät

Wenn Du möchtest kannst Du die Quittung für das Gerät für die Steuer haben, immerhin erstzt es dein bisheriges Gerät und ich kann das ja als Privatmann nicht absetzen.

Max
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[9] http://41.media.tumblr.com/2c5a7e421cdb021f91f971c88f75b8bd/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo9_r1_1280.jpg

02.12.2015 04:39 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134403743085

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 567562

Herrn
M*** R*****
K************** **

D-***** B** H****** v.d. H***

Frankfurt/M., 02. Dezember 2015

Deine SMS

Hallo Mile!

Ich hatte eben telefonsich versucht Dich zu erreichen aber laut Auskunft and deienm Handy wo Du kaum zu verstehen warst bist Du gerade in Indien. Heute erhielt ich drei SMS von Dir
mit identischem Inhalt und zwar um 13:23 (2x) und 13:24 Uhr. Inhalt:

?Maximilian, warum stalkst Du mich und hackst hier bei mir rum?!?!??

Ich stelle hierzu fest: weder habe ich Dich jemals gestalkt noch hacke ich irgendo irgendwas insbesondere nicht bei Dir. Ich betreibe ein Blog in dem ich auf das permanente
Polizeiversagen im Ostend hinweise ? auch um mich zu schützen ? insbesondere was die Mord-Attacken vom ?Würger?, dem Untermieter aus Appartement 19, und der der dortigenen
Hauptmieterin angeht. Zudem was den Ärger über gefälschte Wahlbenachrichtigungsscheine und das seitens der Mainova (umlandverband Rhein-Main ? der auch die
Klärschlammtrockungsanlage vor unser Haustür bauen wollte gegen den meine Eltern eine Bürgerinititaive udn späer politische Partei gründeten) wieder und wieder abgestellte Wasser
betrifft. Das Wasser war unabhängig von Wasserschäden/Leitungsbrüchen wieder und wieder abgestellt worden.

Neulich habe ich Deinem Hausverwalter M*** K**** lediglich eine SMS mit dem Absender von Dir gesendet weil die 160 Zeichen der Nachricht  bereits voll waren und es mich sonst
mehr Geld gekostet hätte eien zwote SMS zu versenden. Aus dem Inhalt war ersichtlich um was es geht und von wemd as kam. Das ermöglicht das SMS Gateway das ich im Internet
nutze, das ist also nicht mein fehler sondern wenn es überhaupt ein Fehler wäre dann der des Anbieters.

Ich bin verwundert, traurig und gelinde gesagt verstimmt ob Deiner Unterstellungen. Mit altem freundschafltichem Gru&SZlig;
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[1] http://41.media.tumblr.com/9b4720bb9b33c3cd3a37f66ca5522131/tumblr_nyqoylqs521sogwpyo1_1280.jpg

02.12.2015 04:48 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134404146415

an dieser hauseinfahrt stand gestern 01. dezember 2015 um etwa 17:00 uhr der nachbar m. den ich mit handgeben im vorbeigehen auf dem weg zum supermakt grüßte zusammen mit
einem anderen typen. dieser rauchte einen rest/stummel von einer selbtsgedrehten ?zigarette? bei der ich dem süßlichen geruch nach zu urteilen davon ausgehe daß es sich um
marihuana/haschisch gehandelt haben könnte. ich kann mich aber auch täuschen.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11303/8.69927

[1] http://40.media.tumblr.com/19e9997bd855cb9bae0b63275f34be2f/tumblr_nyqpcoNrss1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/c1270eb78745ef82b0e0b7fd223c4bc9/tumblr_nyqpcoNrss1sogwpyo2_r1_1280.jpg

03.12.2015 07:37 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134477552025

Vollbeschäftigung gab es unter Erich Honeckerund bei Adolf Hitler!(der wie Angela Merkel und Gerhard Schröder seien Opfer - mit Androhung der Enteignung-  zwang jeden Job
anzunehmen) Ist das erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik?
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[1] http://41.media.tumblr.com/7ebb97c23ccb8c80e66b391d34352799/tumblr_nysrvaRKm81sogwpyo1_1280.jpg

03.12.2015 07:54 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134478450775

a propos Behinderung des RECHTSVERKEHRS

Das ist übrigens die Ecke an der mich ein Polizeiauto leicht ?anfuhr?  und zwar als ich ordnungsgemäß über den Zebrastreifen lief. Nur der Vollständigkeit halber.
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11426/8.70082
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[2] http://40.media.tumblr.com/b32f79ba0d052cae3a1abb42b6ff02c2/tumblr_nyssmtBrVT1sogwpyo2_1280.jpg

06.12.2015 12:55 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134651491555

Das sind laut Polizei ganz eindeutig KEINE Einbruchsspuren!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

153 of 225 18.03.2016 01:02



[1] http://41.media.tumblr.com/1c1d0ac6fc59dd3677e7b2c7dad9dc9b/tumblr_nyxt8fUvHi1sogwpyo1_1280.jpg

06.12.2015 01:01 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134651702635

Da wir gerade bei verbogenen Blitzableitern und dem Dach sind : Hier sieht man mal wieder eine fürdas hauy typsiche wilde Verkablung für eine für unsere ausländischen EU-Mitbürger
für den Fernsehempfang aus der Heimat unverzichtbare Satelitenschüssel als nach den Gestzen der Physik allerwahrscheinlichstes Ziel für den nächsten BLITZeinschlag.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

154 of 225 18.03.2016 01:02



[1] http://40.media.tumblr.com/0bfc1b21b1e30a04f85e5bf3788de6b6/tumblr_nyxtio0LaI1sogwpyo1_1280.jpg

07.12.2015 11:16 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134719532290

Als ich mich heute am 07. Dezember 2015 um ziemlich genau 11:30 Uhr zur Post aufgemacht habe und vorher den Müll mit runternam und im Hinterhof in die Abfallbehälter entsorgt
hatte btrat ich durch die hintere einganstür wieder das Haus und traf am aufzug stehend auf den Würger. Dieser sprach mich an: ?machen wir wieder Fotos? Nein, dann gut? udn wollte
mich nicht am Aufzug vorbeilassen. Ich insistierte daraufhin daß er denselben bestieg. Als ich dann das Haus verlassen konnte und auf Höhe des interantionalen Familienzentrums in der
Howaldtstraße war fuhr gearse ein Polzeikombi an mir vorbi,
vordem Gebäude parkte ein ahrezug der stadtrreinigung, ein paar Meter weiter der Entstördienst der Mainova. Diese dürgften Zwugen sein denn ichversuchtd den Polizeiwagne zu mir
hernazuwinken um die Beamtenzu alermiern.
Die se sahen mich und ganebng agse borgen ab in richtung und evrschanwden. Ich wollte Ihenne nämlich Abrachegemäß mit Staatsanwalt Dr. König sagen daß der würger wieder hier ist.
Nun zur Personenbeschreibung des Würgers. Dieser war deutlich  magerer als ich ihn in Erinnerung hatte. Er war bekleidet mit blauen Jeans, eienr hellgrauen jacke udn auffallend
knallroten   Turnschuhen. Als ich wieder von der Post zurückkam (über den nahkuaf Supermarkt wo ich noch schnell Miclh und Kaffe kaufte)
wo mein Paket (tinetnpatronen) noch njcht uzur Abholung bereit gewesen war wählte ich sofotrt die Rufnummer de Frankfurter  Polizei, ließ mich mit dem 5.Revier- eiem herrn Shcmidt -
verinden udnteilte diesem mit daß icjh den Würger egehsen hätte  und daß der imHause sei. Er würde dies schriftlich von mitr bekommen. Das mache ich hiermit.

http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1118/8.7043
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[1] http://41.media.tumblr.com/65bb582ade1111d7e7bf05d5078d4bea/tumblr_nyzjbdK7hA1sogwpyo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/82f52fa3742f1ee96bd8eb2599a4da56/tumblr_nyzjbdK7hA1sogwpyo2_1280.jpg

08.12.2015 12:51 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134788274275

nochmal die zwo orte wo zeugen waren und jener an dem sich gestern der herbeigewunkene Polizeiwagen verdünnisierte

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134719532290/als-ich-mich-heute-am-07-dezember-2015-um
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[3] http://36.media.tumblr.com/278e1357e2e4ea0948e0e5756b308550/tumblr_nz1iddfez31sogwpyo3_1280.jpg

08.12.2015 11:44 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134820441360
Foto Prüglerin

Telefonat mit dem Hausverwalter M*** K***, Hauseigentümer M*** R**** war nicht erreichbar: am Mittag des 08. Dezember 2015 - ob das seine Richtigkeit hat mit den Handwerkern
(App 5).H ierbei sagte er - auf den Würger angesprochen - ich habe mit Frau S***t gesprochen daß wir nicht wollen daß diser Mann hier wohnt der gemeldet wird.

12.12.2015 05:24 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/135028451940

Körperverletzung mehrfache Bedrohung Mordversuch

Der Untermieter einer Frau Z***t aus Appartement 20 im 5. Stock neben dem Aufzug der hier im Hause schon mehrer blutige Schlägereien angezettelt hat in deren Rahmen es zu
Polizeieinsätzengekommen war hat hier permanent nachts geklingelt und wollte etwas (Alkohol) zu trinken von mir haben. Eines nachts klingelte er wieder und ich öffnete die Tür. in
diesem Moment fasste er michmit beiden Händen am Hals udn würgte mich, mich gegen die Tür drückend etwa anderthalb mInuten lang, dann kam Frau Z***t nach oben sagt etwas in
der Richtung ?der hat genug? woruafhin er vin mir abließ. ichkonnte dann die Tür mit letzter Kraft von innen schließen und brach daraufhin erstmal hinter der Tür zusammen. Studnen
stüäter ewrachte ich und schleppte mich aufs Bett im Schlafzimmer wo ich wider ohnmächtig wurde. Am nächsten morgen habe ichdann Skype benutzt um an meien Freund/Bekannten
c******** K***, F******** r**** S***** in Bad Homburg eien Nahcricht zu tippen ?meinHals tut immer noch weh?. Die Polizei habe ich nicht gerufen weil die mich aufgrund der
bösartigsten Verleumdungen meienr Ex nicht ?bedient? was sorgfältig im Verfahren zur Dienstaufscht 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. dokumentiert ist. Die Beamten sidn mir
gegenüber stets rotzfrech unevrshcämt udn sieh aben mich im Mais 2013 auch regelrecht zusammengeschlagen also mit dem Kof absichtlich gegen eeine Hauswand gedonenrt udn vor
dem ahus auf die Strass geworfe. Weil ich weiß wie brutal man dort ist habe ich in der Vergangenheit immer wenn es Ärger gab - etwa die Häusliche Gewalt im Appartment 21/22 im 6.
Stock gegenüber wo dann später eien tote Frau war wenn ich das richtig mitbekommen habe, was ich aufgrund der Akustik der damals noch verbauten (geändert = Beweisvernichtung)
alten Dachfenster ein Stockwerk tieer, in Apppartement 18 verortete und weshalbich M*** r*****, den Hauseigentümer dann bat die Polizei zu holen, das muß irgendwann 2007-2009
kann auch 2010  gewesen sein hatbe ich die Polizei nicht verständigt wiel die eienmsowiso nicht helfen was ich aus ledilicher Erfahrung weiß. Etwa auch nicht mit Drückerkolonnen die
DSL-veträge verkaufen oder wenn in der ganzen Liegenschaft das Wasser wieder und wieder einafch abgestellt wird wo bei 30 Parteien dann ja auch sowas wie Seuchegefahr herrscht.

Ich habe mit Staatsanwalt Dr. König vereinbart daß ich mich bei der Polizei melde sobald ich den Würger weider sehe. Das habe ich getan. Am 08.08. habe ich sogar eien Fotoegschossen
woraufhin Frau Z**** wie eine Furie auf mich losging udn auf mich einschlug - wo der würger - ighr freund hinzukam und wogegen ich mich dann zur Wehr setzte.

https://www.zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf
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[1] http://36.media.tumblr.com/afb7172c60fded7a5d884d6e70c1a620/tumblr_nz8cdc6f5s1sogwpyo1_1280.jpg

13.12.2015 07:28 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/135100266715
Die Zeugen vom Vorfall am 08. August ist die Polizei wie immer zu faul

zu ermitteln. Vielmehr sagen die Beamten noch im Moment als ich sie

Ankommen wörtlich bevor sie auch nur irgendjemanden befragt haben:

"Da hat niemand etwas gesehen".

Als ich dann am Abend des 08. August vom 05. Polizeirevier und am 09.

August vom Polizeipräsidium zurückkam oder war es - als ich die

Unterlagen dort abgegeben hatte - kam dann ein arabischstämmiger Mann

auf mich zu der meinte die wollten ganz Geld (für eine Aussage?) *), warum

ich es denen nicht einfach gäbe.

DAS IST DANN NOCH SCHUTZGELDERPRESSUNG!

Das beigefügte Foto ist ein Orginalfoto von dem Tag was ich EXTRA

GESCHOSSEN habe damit es nachher nicht heisst da habe niemand 

etwas gesehen

~~~

*) Typische Ausländerlogik: Wer meint Bürgerchte würden durch Arbeit

erworben (und amit nicht für Behinderte oder Rentner) der kauft auch

ganze Gerichtsvefahren und Polizei-stationen. Ausländerfeidnlichkeut ist

kein FASCHISMUS FAschismus ist eine Ordnung in der das vermeitliche 

Gemeinwohl über dem Individualwohl rangiert (falschverstandene 

Demokratie ohne Minderheitenschutz). ?Der Behinderte darf vergast 

werden weil die Gesellschaft profitiert.? Das ist Faschimsus. 

Ausländerfeindlichkeit ist kein Faschismus. Denn Ausländer gehören 

nicht zur Gesellschaft eines ihnen fremden Staates, Sie müssen nur in 

ihr Heimatland zurück und schon gehören sie zur dortigen Mehrheit, 

inländische Behinderte (oder religiöse Midnerheiten) hingegen gehöre 

zur Gesellschaft. Frauen doer Alte genießen ebenfalls keinen Minderheitschutz. 

Die EU die durch ?fehlende inländsiche Kinder? klaffende Lücken durch 

Zuzug fremd-ländischer Bürger auffüllen (ERSATZ EIENS VOLKES DURCH 

EIN ANDERS) will ist ganz klar faschistisch. Das merkt man schon daran daß 

seit den Veträgen von Lissabon die Menschenrechte keine EU-Ziele mehr 

sind sondern die Gleichmacherei von süd- und osteuropäsichen (meist 

scheinselb-ständigen) Lohndumpern auf dem westeuropäsichen Arbeitsmarkt.
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[1] http://41.media.tumblr.com/add6eb8a63d3123807301d8576dfcf9f/tumblr_nzacrjW4iy1sogwpyo1_1280.jpg

18.01.2016 05:18 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/137559900625

drignend ansehen sendung vom 18.01.2016 -> http://www.1730live.de/

Das sind keien Altmieter und auch keien gewollten EU-Bankmbeamten
das sind zugezogene Lohbdumper-Scheinselbständige Gewalttäter aus Süd-osteuropa die sich als Ureinwohner ausgeben die Ureinwohenr
die sie mit Gewalt überfallen und zusammenschlagen und vertreiben.

Die Politiker sind es die per HartzIV Deustche Miter vertreiebn um
noch mehr Polen, Rumänen etc. anzusiedeln. Seid die Polen und Russen hier wohnen (zum teil zu siebt pro fehlbelegter 1-Zimmer Wohnung) ist das ganze Haus Schauplatz von
permanenten Vandalismus udn Gewaltaten.

Die sind einfach zu dämlich die Heizkörper zu entlüften weil es sowas bei Ihnen in Polen/Rumänien nicht gibt und schlagen mit Hämmern auf den Rohren herum bis diese kaputt sind.
Dann holen sie Leute vom Blakan die Kamine anbohren um Sat-TV Schüsseln für den Empfang von RadioTV Gleiwitz
zu installieren (vergasen mal umgekehrt). Oder siemachen petitionen si wollen neue Lietungen udnsolaranalagen haben weil so zwo neue Jugos hier angesidelt wreen könenn die
soclehAnlagen isnatllieren - ein Auzftrag - anshcließend HartzIV) wobei hier zwei Lietungssträneg zu viel bis isn oberste Geschoß liegen damit eienr der Randalierer wieder eien Auftrag
für sein Scheinselbständigkeitsgwerbe epressen kann!

Die deustcehn die sich wehren werden einegshcüchtert oder halbtotgesclagen.

http://banktunnel.eu/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf
http://banktunnel.eu/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf

Der Pole unter (Apprtement 20) mir hat mich halbtotgewürgt als ich nachts, als er aml wiedr besoffen klingeklte kein Freibier rausrücken wollte.

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/milieuschutz-frankfurt-kampf-um-wingertstrasse-21-13421780.html
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Drama-um-Frankfurter-Mietshaus-Mitten-im-Winter-ohne-Dach;art675,1756625
http://www.fr-online.de/frankfurt/wingertstrasse-frankfurt-die-heizung-bleibt-kalt,1472798,31992506.html

Ich hab für Ausländer Lichterketten gemacht und viel ausländsiche bekannte durch emein Arbeit im Jugendparalament udn Shcüklerzeitung.
Ich lass mich von ein paar zugezogene Osteuropäern die permanent saufen und prügeln nicht als Nazi beschimpfen. Und auch nicht bepöbelbn.
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Das Porblem ist nicht der Vermiter, die Ausländer sind das Problem.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137484758668/

[1] http://41.media.tumblr.com/5fe78c92003020cc0cf0449d1ffaccee/tumblr_o15s2xJXJ01sogwpyo1_1280.jpg

25.01.2016 02:18 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/138020177730
Psychologe vom Mörder-Anwalt: halbtotgewürgte Opfer haben irrationale Ängste

Erst brech ich bei Dir ein, bestehl ich dich, dann vergewaltige ich dich, dann überfall ich dich, dann sperr ich dich ein und hunger ich dich aus, dann lass ich dich im hunger und drusrstreik
fast verrecken, werfe deien Briefe an Gerichte udn Polizei weg, dann VERGIFTE ich dich, dann überfall ich dich nochmal, dann klingel ich bei Dir und WÜRG DICH HALBTOT
https://www.zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf wenn Du Fotos von mir machts wiel Du die Polizei holen willst damit die wissen um wen es geht dann prügelt meine Freundin auf
dich ein. ABGEESHEN DAVON ENTFÜHR ICH DIR MAL 15 JAHRE LANG DEINE KINDER UM LÖSEGELD VON DIR ZU ERPESSEN!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137775652183/lanz

Da fehlt noch daß unter Drogen setzen mittel Jens C.s Paul-Ehrlich ?Kakao?!

25.01.2016 02:24 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/138020435365

Nachtrag 09.01.2106 :

Seltsam dass nachdem etwa zeitgleich Lärm auf dem Dach aufgetrten war plötzlich beide Seiten der Öse in welche der Haken des Dachfensters greift auf einmal abgebrochen sind! Der
Lärm trat auf zu dem Zeitpunkt der strafangezeigte ?Herr Lehmann? hier auftauchte der nötigend auftretend versuchte Daten für einen Mikrozensus zu bekommen.
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?Herr Lehmann?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137280369738/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137228548203/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136938675348/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137281369183/

Wahrscheinlich ist das so ein irrer Linker wie der Giessner D.P. Stepahn der hier Asylanten faslch anmeldet.

?
09.01.2016 05:11
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136954250118/

Hier wurde eingebrochen! Anbei Fotos von einem Fensterbeschlag an dem manipuliert worden ist. Ich hab bemerkt dass auf der Couch ein abgebrochenes Plastikteil lag. (siehe Foto). Ich
hab mich noch gefragt wo das herkommt. Als ich jetzt das Dachfenster schließen wollte ging es nicht mehr zu.Der Beschlag wackelt.

Vor ein paar Tagen hatte ich einen Mann mit schwarzer lederjacke und grauen Haareb entdeckt der bei meinem Nachbarn, dem Hausmeister aus dem Appartement gegenüber geklingelt
hatte. Das würde eine Einstiegsmöglichkei erklären. Möglicherweise handelt es sich um unsreren ?Herrn Lehmann? de angeblich vom statitsichen Budnesamt kommt, er trug nämlich
ähnliche Bekeidung als er heir klingelte!    http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134651491555/das-sind-laut-polizei-ganz-eindeutig-keine    Ungefähr vorgestern oder vorvorgestern hatte
ich uach Lärm auf dem Dach bemerkt der sich nach daß Vögel/Tauben dort zu Gange gewesen wären.

?
10.01.2016 10:56
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137009027778/

Nachtrag: es fehlt nichts das war ein Einbruchsversuch kein Einbruch!

Das hatten wir schonmal. DIE EINBRÜCHE DIENEN MIT HOHER SICHERHEIT DER BEWEISMITETELVERNICHTUNG! *Gestren fütterte jemand vor dem Kiosk Ostend die
Tauben. Wir hatten ja Probleme mit vegrifteten Brötchen die hier überall (auch nähe kidnrgarten) ausgelegt wurden. (Das Jobcenter verweigert teils monatelang Leistungen und
Drückerkollonnen räumen einem trotz nicht erteilter oder widerrufener Einzusgemächtigungen unter Duldung der Banken die man über diese kirminelel Veruntreuung informiert udn bitte
das bankseitig zu sperren die Konten ab! Für Leet die sich DESHLAB aus dem Müll ernähren müssen ist das ein MORDVERSUCH wie shcon die Nazis versucht haben asoziale
Arebistlsoe zu beseitigen). Ich also runter um den zu fotografieren. Da stand ein wagen der Firma Securitas vor dem Kioks Ostend obgleich die Bank nicht geöffnet hatte, ein ähnlicher
wie der, der mal eine Nachte lang gestanden hatte mit laufendem Motor mit eienm kaputten Lager oder so dass es rasselte daß heri niamnd shcalen konnte, Möglichwerweise ist das eienr
von denen die nachts immer Psychoterror-Hupkonzerte hier veranstalten. Auf dem Foto ist eienr der Psyhoterroristen. Er hatte mir - was ich strafangezeigt habe - den Stinkefinger
gezeigt. Ein anderes mal hielt ein Wagen dieser Sichereheitsfirma als ich ihn weil mir die Riuhestörung auf den Sack hging - fotografierte auf mich zu und überfuhr mich fast als er sich
dann verdünnisierte.  

SIEHE DAZU http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117773435063/30-april-2015-ca-1610-uhr-ecke  

Möglicherweise wllen die auch ?ZUSATZSICHERHEIT? als Dienst verkaufen, die wenn man sie nicht ?zukauft? sich so auswrikt daß Büros oder Geschäfte permanent aufgebrochen
werden wie Mite der 1990er ein Kudne meienr ehemligen Firma, eie Juwelier. Bei der ereschien dann auch die Polizei nie wenn sie die Täter hätet auf frischer Tat dingfets machen
können.    Damals hatten angebliche Gerichtsvollzieher ein Mobiltelefon (Eigentümer: mein Bruder) gestohlen ohne Beschlagnahmequittung.
Hierbei versuchten sie ungültige bescheide zu volltrecken die nur VORLÄUFIG vollstreckbar waren weil eien korrute Richterin sie ohne Anhörung erlassen hatte obgleich ich auf solcher
in Mahnbescheiden denen ich widerpreochen hatte stets bestanden hatte weil dei Forderungen gefälscht sind. Die beigefügte Grafik ?GMW67BETRUG.JPG? ist eien Auszug aus der
Verahrenakte Eskericic ./. Bähring in der
derslbe BEWUSST FALSCH UND TATSACHENWIDRIG BEHAUPTET HATTE er habe  von mir keien Mietkaution erhalten. Diesen als soclhen angezeigten PROEZSSBETRUG räumt
sein Anwalt - erdrückende Beweislast - vom Kläger unesrchrieben Quittung daß er das Geld erhalten ahtte - dann auch ein und beruft sich auf angebliche Informationsfehler.
Warhsceinlich ist der angebliche Vodafone Cuba Hack eiene ebensolche Fälschung.
Als eien Drückerkolonne angab    Die sexistische Richterin Leichthammer und Kollegen für die Mänenr und rentenerinnen zusammengeschlagen gehören weil Rentnerinnen
ausländsichen zuzüglern den Woghnraum wegnehmen und Männer weil sie in Fragen der Kinderrziehung ihrer eignen Kidner in eien Sekte (Schneebllsytem) hinein gefälligst die Fresse zu
halten haben und alles zu zahlen haben was /Nuttis so an unvershcämten Forderungen stellen ?SONST STEHEN SIE IHR KIDN NIE WEIDER? -> ERPRESSUNG ogleich    mna leiebr
das Kidn elsbt erzogen hätte.    Das war Novemebr 2011. ICh ahbe deraufhin die Polizei Düsseldorf    hinzugezogen wiel nur diese eien Antikorrupitonseinheit haben.    In Bad Homburg
war ich mal überfallen worden und mir war das telefon eiens ehemligen Kudnen entwendet worden. Das haben die Polizisten die blöd genig warndafür eien Quittung auszustellen
verschinden lassen. Zeiglich hatten zwo herren vom Balkan das Büro eines ehemaligen Kunden aufgebrochen.

?
10.01.2016 12:04
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137011071278/

So, ich darf jetzt ganz offuizizll Spuren - so vorhanden - verwischen. Letztes mal hatte ich ja über ein halbes Jahr lang die Wohnung nicht mehr richtig auf-geräumt weil ich keien
Fingerabdrücke verwischen wollte und da kam dann auch niemand.

http://www,banktunnel.eu/20160110-pol-hessen.mp3
anderes Format (http://www,banktunnel.eu/20160110-pol-hessen.mp4)

Backup
http://take-ca.re/20160110-pol-hessen.mp3
anderes Format (http://take-ca.re/20160110-pol-hessen.mp4)

Bei Computerhacks sieht das so aus das man wochen säter kommt und dann keien einzige der breist egamchten angaben in den Fagebogen übernimmt der einem am 11.11. von der Polizei
zugesendet wird die einen NACHWEISLICH NÜCHTERNEN  2007 an Fischingdienstag auf Aschermittwoch in die Ausnüchterungszelle sperrt weil er dadruch nervt darauf zu bestehen
daß die Polizisten ihre Arbeit machen sollen. Alternative kommerzielle Schutzanbieter kann ich mir von HartzIV was mir zum damaligen Zeitpunkt epresserisch nicht bewilligt wurde nicht
leisten (sattdessen hat man versucht mich durch aushungern umzubringen) außerdem wäre das imho Schutzgelderpressung.
3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M.

http://banktunnel.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
(alternativ) http://take-ca.re/downloads/0-flyer-3zs.pdf

So muss man sich von Freunden der Ex (frequente besucher der kneipe hk für deren konzession meien komillitonin ar den kopf hinheilt) die bei der Polizei sind eben halb umbringe lassen
wenn man anruft wield as Jobcenter monatelang die Hilfeleistung unterlässt um einen zu unsinnigen Gutachten zu erpressen mit deren Hilfe dann verucht wird eien mundtot zu machen
damit das sexuelle Missbrauchsimage der Stadt BAd Homburg/klinik Dr. Baumstark nicht anhaftet. Stattdessen fackelt einem eine Sekte - mit Ankündigung - die Bude ab. So eien wie die
vor der man das eigen Kidn zu shcützenevrsucht.

Wer egen die nordafrikansiche (ethnisch neutraler Sammelbegriff) Drogen-Mafia aussagt der hat es eben nichte einfach, da wird egrne mal der falsche verhaftet umd ie richtigenzu
warnen doer zu schützen. Es sei denn man hat eien alternativen Schutzanbiert der Geld kostet wie Abnken mit ihren Sicherhistdiesnten.

EinbruchsMotiv? Screenshots aus ?Adopt my Child?-Datingportalen wo Stadtverordnete der Frankfurter SPD die Kinder ihrer Ex-Männer an neue Männer feilbieten. Ein Frankfurter
Bundestagsbagordneter der grossen Koalition sucht wohl auch noch Koks+Nuttenbilder von Mottoparties welche dei Balkanmfaia im Bahnhofsviertel veranstaltet hat.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2
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SIEHE DAZU http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136683737438/

?
10.01.2016 05:16
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137024739893

KORRUPTESTE POLIZEI DER GANZEN WELT!
DIESE KORRUPTEN BULLENSCHWEINE wollen verhidnern daß die Beweismittel in Sicherheit = AUSSERHALB DES ZUGRIFFS KORRUPTER DEUTSCHER GERICHTE
gebracht werden. Wieder und
wieder brechen Verbindungen zwischen TAPES MIT NACHWEISEN UNTERLASSENER HILFELEISTUNG backupenden Servern zusammen.

?
10.01.2016 07:49
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137034109653

 POLIZEI = korruptes GESINDEL!    Die stasi/gestapo außer USB-Sticks mit beweismiutteln verschwinden lassen udn hilfesuchende Anzeigeretsatter vrprügeln können die nix.

 http://take-ca.re/20160110-2022-pol-hessen.mp3
 http://take-ca.re/20160110-2022-pol-hessen.mp4
 http://banktunnel.eu/20160110-2022-pol-hessen.mp3
 http://banktunnel.eu/20160110-2022-pol-hessen.mp4  

jetzt werd ich aber NACHTRAGend: Die haben DIENST- UND FÜHRUNGSAUFSICHT verwechselt. Udn jetzt meien dei"DAME" am anderen Ende der Leitung ?Jetzt sei es aber gut?.
Das entscheidet der Richter oder Staatsanwalt ob eine Sache der DIENST-AUFSICHTSBESCHWERDE erledigt ist oder nicht.    "Niemand kann Richter in eigener Sache sein.?    UND
DIE NEBENKLAGE das bin in dem Falle ich.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstaufsicht
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungsaufsicht

?
10.01.2016 11:24
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137047881983/

 hier (foto) ist noch ein zwotes bruchstrück    das erinnert mich daran daß piotrs büros aufgebrochen worden ist. und daß bis heute  die bullenschweine zu faul waren zu ermitteln wer
immer und imemr wieder (drei mal) in mein büro ind er kisseleffstraße einbrach. der wagen steht noch da unten. (vor dem kiosk ostend)    DA GIBT ES GANZ SICHER KEINEN
ZUSAMMENHANG??????

?
10.01.2016 11:40
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137048871663

Das rotzfreche unverschämte Stück Scheisse was in Ihrer Telefonzentrale Anrufe entrgegenimmt versucht mich hier zu verarschen. Verlangt man die Dienstaufsicht um eine
Denstausfichtsbeschwerde zu verassen wird man mit der Führungsauficht verbunden. Das ist das x-.te mal daß Fenster von mir oder Kunden von mir aufgehebelt und Kaputt geamcht
werden.

SO EIN VERDAMMTER ZUFALL ABER AUCH. HAT NICHTS MIT SCHTZGELDEPRESSUNG ZU TUN WENN DIE RPIVATE SECURITY ZEITGLEICH IND ER STRASS
PARKT. DAS WIRD GANZ SICHER KEIEN ORGANISERTE KRIMINLTIÄRT SEIN.

und gazn sicher schaut keien einziger korrupterdrrcksbulle gegen Entgtelt weg damit private sicherhitsidentsleiter Zusatzabos verakefn können. Abgeshen davon fährt hier ein richtig
dummes anscheiend besoffenes Stück Scheiße mit heuelnem Moto quer üebr die Hanuer-Land Amok in einem lila-blauen VW-Polo. Wen will der damit provozieren?

SIEHE DAZU: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137047881983/hier-foto-ist-noch-ein-zwotes-bruchstrück-das

MAN WIRD IHNEN EINEN ZWOTEN 18. MÄRZ 2015
BESCHEREN! IHR KIDNESENTFÜHRE UND KIDNERFICKER BEIGHHELFER! Habtr hr auch bis heute nicht ermittelt. DIE EINZIEGN DIE FENTSRE
AUFGEBROCHEN HABEN WAREN KORRUPTE BULLEN! DAMIT SCHLOSSER MEHR GELD FÜR ESCLÄGE VERIDENEN , ISCHERHEITSDIENSTE
MEHR GELD FÜR BEWACHUNG UND VERSICHERUNGEN MEHR BEITRÄGE KASSIEREN. DURCH UND DRUCH KORRUPTES PACK. Seit 1993
keien Einzige Strafat aufgeklärt - das sit eure reale Statsitk.

?
10.01.2016 11:54
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137049648588/

nochmal ganz zur erinnerung innerhalb der letzen zehan jahre wurde ich zwo mal überfalllen udn einmal fats umgebracht. zuletzt prügelte am 08. august eien anchbarin aucgf mich ein, die
freundin des mannes dermich gewürgt hatte weil ich ein foto von ihr geschossen hatte damit man bei der polizei weiss wer das ist nahc dem zu suchen ist.

http://zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf

im zivildienst ahtte man mich sexuell missbracuht. und man hatte mir dorgen eingeflösst. siet 15 jahren enthält man mitr mein kind vor.

DIE BULLEN SIND BESTENFALLS EINFACH ZU FAUL ZUM ARBEITEN UND HELFEN SO STRAFTATEN BEI ANDERNFALLS KORRUPT ODER DIENSTUNFÄHIG BLÖDE.

?
11.01.2016 12:06
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137050363458

das fahrezug mit dem man DIESMAL NUR LÄRMWEISE versucht hat mich zu terrorisieren ist irgendein asiatisches fabrikat.

momentan, 11.01. etwa 01:00 uhr stehen (die) drei(?) am auto!

Es handelt sich nicht um den Wagen des Sicherheitsdienstes von Februar 2015!

?
11.01.2016 12:47
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137052795213/

POLIZEI: SCHLAFEN statt ARBEITEN!

http://banktunnel.eu/20160111-pol.mp3
http://banktunnel.eu/20160111-pol.mp4
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http://take-ca.re/20160111-pol.mp4
http://take-ca.re/20160111-pol.mp3

?
11.01.2016 02:14
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137088060018

hier klingelt es weider und wahsrcheinlich klingeln die nur um ins haus reinzukommen bei allen, dann schaltet das ?bus.system? der klingelanalage sofort zum nächsten was dazu führt daß
niemand die tür öffnen kann weil wechselprechanlage und türöffner immer zu dem hausteelfon durchgereicht werden bei dem als letztes geklingelt wurde. das ist unglaublich nervig.

Als hier renoviert wurde hba ich mal verucht Material vom Hersteller downzuloaden weil ich dachte der Elektirker könne das gelich mit in Angriff nehmen. http://www.ritto.de/uploads
/tx_seqdownload/400236218_TwinBus_Kurzanleitung_Ritto_A4_online.pdf

In der Comedyreihe ?Sechserpack? gab es vor ein paar Tagen  eien Szene in der gezeigt wurde wie Kinder einmal die komplette Klingelleiste herauf und herunterklingeln bis jemadn
ögffnet während Erwachsene die einen Fernseher abholen wollen die Hautür nicht geöffnet bekommen. - Das drüfte der Effekt sein)

?
11.01.2016 03:32
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137091250418

von wegen ?Cuba-SI?

IRRTÜMLICHE SLEBSTHILFE? SCHADENERSATZ!
http://dejure.org/gesetze/BGB/231.html
Wo kommen wir denn hin wenn die Balkan-Mafia Leute verfolgt und ihnen überfallartig FREMDEN Besitz entreisst. Das gibt Ärger mit dem Chef/Kudnen und der Schadenerastz eiens
evrlorenen Jobs kann shcnell
in die HUDNERTTAUSENDE (Euros keine Lira) gehen. Ich geh ja auch nicht zum POolizisten der bei mir ne rechnung offen hat und pfände/verkaufe sein polizeiauto das ber dem Staat
Hessen gehört. Ich
halte es für extrem fragwürdig Selbsthilfe über die eigene Grundstücksgrenzen betreiben zu wollen.
WAS BAER GAR NICHT GEHT DAS OPFER BEI DER WIEDERBESCHAFFUNG ZU BEDROHEN UND DIE TREPPE HERUNZTERZUSTPOSSEN udn ZU VERSUCH
NACHZUTRETEN. Ich habe denen die
Stinkesauer die Möglichkeit gegeben das mit ner Essenseinladung wiedergutzumachen). So werd ich meen Bekannten unter Hinweis auf dei Vorfälle empfehlen dort ncht mehr zu erkhern.
Mit selbst Detektiv spielen einhergehende Verleumdungen sollten zusätzliche Schmerzensgeld/Scahdenratzsansprüche entstehen lassen. Immerhin wurden sie ja noch nicht nachweislich -
deshalb habe ich
bereist 2006 beamte eienr anderen Landepolizei herbigezogen - von der ABd Homburger polizei verarscht.
Überlegen Sie sich mal sie bekommen eien Auftrag nicht weil das Telefon mit derRufnumemr unter der sie erreichbar sind geklaut wurde usnd sie kein geld ahben eien eneus Vertragsfreis
gerät zu kaufen für eien
Ersatzkarte.

Da kann der Schaden dann HÖHER sein als entgangenes Gehlt nur von Ihnen als demuenigen dem ein fremdes teelfon entrissen wurde. Er kann ja auch das entgangene Gehalt von
Arbeitskollegen des
Rufnummernberaubten enthalten. ISt es das Telefon eiens Börsen-Brokers wrd es ganz shcnell astronmisch eines Pensionsfonds was Schadenhöhen angeht.
Ich würde sagen SIEBENSTELLIG (in Euros)

SIEHE DAZU http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137052795213/polizei-schlafen-statt-arbeiten

?
11.01.2016 04:18
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137093323933

GESTAPO/STASI

NACHTRAG: Es gibt auch Ausnahmen. freundliche Polizisten wie Dienstgruppenleiter Schmidt vom 5.

DIE NAZIS MACHEN WOHL GANZ GEZIELT JAGD AUF BEHINDERTE?

Der ehemalige HAUSMEISTER ist möglicherweise der Fehlinformaent (unfreiwilliers Stalking?). Als ich ihn beim Müll wegwerfen darauf ansprach ob er den angeblichen Herrn vom
statistischen Landesamt auch gesehen habe antwortet der mit stammelnd - als sei er von irgendetwas benommen - derjenige der immer mit einem Hammer mit Werkzeug/  hier
herumklopfe (das muss ein oder zwei Stockwerke unter mir sein) sei verrückt. Man wolle dessen Einrichtung in den Container wegwerfen (typische M*** R**** Entmietung) und diesen
in ein Krankhaus wegsperren.

Ich gehe davon aus daß es sich um b_L-auarbeiter handelt die in ihren Wohnungen an den Wochenenden Werkstücke fertigstellen. Dafür sprechen auch die ehemals vielen
Handwerkszeitungen in den Briefkästen.

?

Eben Telefonat mit dem Hausbesitzer. Dieser sagte mir er habe eine Steurprüfung an den Backen bekommen wiel er nicht wusste dass die Wohnungen von den Hauptmietern
weiter-/untervermitet wurden an b-L-auarbeiter.

Hier seien über 300 Leute gemeldet!

~~~
11.01.2016 05:50
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137097846113

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

5. Polizei-Revier
Ferdinand Happ Straße 32
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 11. Januar 2016

möglicherweise MEHRERE Straftaten aufgeklärt auf einmal
Einbruch / ?Steuerprüfung als Arbeiterhotel zweckentfremdeter Wohnraum?

Hiermit erstatte ich vorsorglich Strafanzeige gegen einen Herrn Lehmann wegen Hausfriedensbruch!

Herr Lehmann kommt wohl Vom Fianzamt udn nicht vom tatitsichen Landsamt und wollte wohl durch die persönliche Übergabe der Unetralgen für den Mikrozensus im Zuge der

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2
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Steuerpüfung gegen die R***** W*********** GmbH, den Vermieter durch hinzuziehen des Hausmeisters asl ?zeugen? VORTÄUSCHEN Dokumente (angebliche
Durchsuchungsbeschlüsse?) übergeben zu haben und nachher ? wie ich das von den korruten Bematen her kenne ? Wohnungen PLÜNDERN zu können. Wahscheinlich war es dieser
Herr Lehmann der versucht hatte  hier über das Dachfenster einzubrechen. Hierbei sollenw ohl Bewsimittel dafür evrnichtet werden daß die Beamten durch Melderegister-fälschungen
versucht hatten bestimmte einem Kartell beizuhelfen. Ich hate das mehrfach angezigt auch schriftlich.
Abegsehen davon hat er hier wieder versucht Leute einzuschüchtern man könne ihre Habe vernichten. Das spricht dann auch dafür  daß er dem Hausmeister K. von gegenüber in dessen
Wohnung gefolgt war. Meien Klingel ist in eienr Riehe mit dem Lichtschalter an der Treppe, öfter verwechseln den Leute die sich hei rnicht auskennen. Das ganze hat wahsrcheinlich
politische Rachmotive als Hintergrund. Ich hatte behauptet daß wenn mit den Melderegistern und IP_AdressenDomainname in Frankfurt a.M. udn Bad Homburg so schlampig
umgegangen werde wäre das die Brutstätte für Mehscnehandle und Prostitution wielnicht gemeldete Menshcnekeein Sozialhilfe benatragen können. Hierfür spricht auch daß die
Jobcenter kein Geld ausbezahlen wenn die Melde- und Gewerbeämter sowie Grundbuch und Register führenden  Amstegricht ? wo die Korruption jeweils verortet ist -  falsche also
UNRICHTIG Dokumente austtellen.

?
12.01.2016 01:06
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137152372033

http://take-ca.re/20160111-pol-hessen.mp3
http://take-ca.re/20160111-pol-hessen.mp4
http://banktunnel.eu/20160111-pol-hessen.mp3
http://banktunnel.eu/20160111-pol-hessen.mp4
Ich würde das allenfalls verstehen wenn sich die Beamten nicht an eienr Straftat beteiligen wollten wie alte Frauen ans Krankenhausbett fesseln und dann als anordneender Asrzt nicht
erreichbar sein und den Zivis
die Verantwortung dafür aufdrücken wllen daß sie so nicht zur Toilette gehen können udn aus Protestdas bett vollpinkeln. SO SIEHT PFLEGE IN BAD HOMBURG AUS. WUNDERT
MICH AUCH NICHT WEIL
BEI DR. A. UND SCHWESTER R. MIT BETRÄUBUNGSMITTELBESCHAFFUNG FÜR JUNKIES WIE DEN K.DIREKTORSSOHN BESCHÄFTIGT SIND!
https://bad-homburg.eu/downloads/korwisi.pdf
Wer aussagt wird vergewaltigt die Bullen weigenr sich dann Anziegne netgegenzunehmen. Komtm dann doch mal was ans Licht der Öffentlichkeit werden dei Opfer mit daslchen
psychitarsichengefälligkeitsgutachten mundtot gemacht, medikamentöls vergiftet udn wo das nicht reicht verfolgt oder halbtotgewürgt. Nahcdem man ihnen ihren Arbeitsplatz zerstört hat
udn ihnen
Sozialhilfeevrweigert damit sie - weil die würde von Obdachlosen j anatsatbar wäre das sidn ja keien Menshcen - als Clochards vor Gerict unglaubwürdige rschien sollen. Wer immernoch
nicht die Fresse hält
bekommt die Kidner auf nimemrwiedersehn entführt gegen horrendeLösegeldforderungen. Die Strafaten erldigt die Süd- und Osteuriopamafia die man ins Land egshclesut hat.
WessenElterbn Immobilen vom Ereb
der Großmutter gekauft haben  bekomtm vomKartell nicht zahlende Miter reingestzt mit dem Zield daß ddie Familie enteignet wird.
DAS ALLES IST DESCTHLAND!

?
12.01.2016 01:58
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137154105103
KNEIPEN-Subventionen
Hier entsteht ein BIERGARTEN mit Jobs für Eingeschleuste. Wir bekämpfen den Drogenhandel indem wir kriminellen Jugendlichen Geld und Konzessionen geben damit einnahmen aus
dem Dorgenhandel dann in
subventionierten Clubs (Nachtleben) in die Tasche der Polizei laufen. Die Zuhälterin ?_au Kanzlerin _erkel? verdient ja ihr Gehalt schon aus Steuerinnahmen aus Prostituion!
Bevor ich auch nur zualsse das eien Konzession korrupt vergeben wird sposnore ich lieber dem bereits existierenden Jugendcafe eien Zapfanalage - damit sind die dann
KONKURENZFÄHIG für die UPPER-
CLASS-SÄUFER (WirtschaftSFÖRDERUNG in Bad homburg bedeutet 40%-alkohol für alle unter 16)!
Verisnheime/bürgerhäsuer/Jugendclub wird nicht ehrenamtlich bewirstchaftet sondern kommerziell! Da leben Einwandererclans von!
Dorgen zahlt der Staat. Wenndie in Frankfurt Metahdon bekommen dann kaufen wir denen heir Marihuana/Gras auf TSaatskosten

?
13.01.2016 11:28
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137214321568

PRESSEECHO?

ÄRGER IM REVIER - Herr Lehmann von der Polizei hat keinen Dienstausweis dabei - daraufhin gab es erstmal einen ?Platzverweis?. ;o) Seltsam überall in der Republik / im Osten
Deutschlands geht es zu wie in
der Hölderlin- 4. (welches Stockwerk nochmal?) Am ?besten? fand ich es als sie den ?amnesty? Typen (Kapuzen-Shirt ?Andreas Baader -> 46 Jahre Haft?) wegen siner vollkommen im
Rahmenliegenden politishcne
Meinungsäußerung - der ?Inländer Abino? bekäme hier eine vorzugsbehandlung während die Deutschen VERTRTEIBEN würden als wären wir in Ostpreussen sofort verhaftet und
einespeertt wurde. MAn darf in
Sachen Flüchtlingspoilitjkfür 14 Mio vretreiben nicht der gelichen Meinung sien Wie Abgeordnete Steinbach und Ministpräsident Seehofer. Überhaupts sollte jeder Auslädner das Recht
haben Deutsche durhc erürgen
umzubringen wenn ihn irgendwas stört, die appnase niczt passt oder m die Musik zu laut ist oder der HartzIV-Sakntioniert Nachbar der Fianzilel auf dem letzten Loch pfeift
(mionatelanges Sanktionshungern) kein
Freibier für die Zuzügler rausrücken will.
Wenne s hier im Haus amssiven Sterss gibt udn das sthet ein engeblicher Fusspfleger vor eeinr vershclossenen Nachbarstür udn ich schmeisse den dann - wenn ich wieder komme und der
steht da immer noch rum
ohen eingelassen worden zu sein - aus dem Haus dann folgt das der Logik daß er den angegebene termin mit dem NAchban wohl nicht haben kann wenn der nicht weiss dass er ihm
öffnen soll. Da wohnten sieben bis
neuen russen in zwo einzimmer Appetements und es gab oftmals laute häusliche Gewalt (Die ich der Akustik der Dachfenetsre wegen zuerst fälschlicherweise ein Stockerwekr tiefer
verortete - ich bat den Vermiter
damals die Polizei zu vertsändigen weil Herr PoK Schmit vond er Polizei Bad Hombur der sich immer weigert Strafanezigen aufzunhemen wenn man überfallen wurde [2005/06 Grund für
Dienstaufsichtsermittlungen
http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=26
69 of 111 21.01.2016 18:397

?
14.01.2016 01:14
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137280369738

In deisem Volkszählungs Fragebogen steht doch wirklich
?wie viele kidner haben sie geboren.?
Als wäre ein Kind die Belohnung für Geburtsschmerzen die nch schlimemr sind als Menstruationsbeschwerden. Und nicht das Resultat eines einvernehmlichen Geschlechtsaktes der
beiden Spaß geamcht hat.
Ihr seid wirklich krank.
Das ist unfug. Das erinnert mich an die Afrikanerinnen die den Vätern bei der Geburt an den Hoden rumreissen (Body-LESBEN-Shop Buch Mamatoto Geheimnis Geburt) Eure
Sado/Maso Religion (kirchlich
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inthronsierte Regierungen: (die mit den RASSEREIN edleren pardon adligeren Genenen als der Rest siehe  Folterkammer der Marxburg im Rheingau) ist aber sowas von krank kränker
geht es nicht
Motto: Ich bin beinamputiert udn jetzt muß jemandem gesundem anderem das bein abgesäbelt werden damit es mir angenäht werden kann und wieder gut geht oder was? Damit der dann
meien Probleme hat?
Un noch was. Nur wiel ene Tussi sich pimpern lässt erwirkt sie damit keinen Anspruuch auf Wohnraum. Das Kidn vielleicht aber die Mutter definitiv nicht.Damit ist dannauch dei rage
geklärt warum meistens Mänenr
auf der Strasse sitzen. Weil fremdgehende /Nuttis - BEWEIS: http://take-ca.re/ die Wohnung nach der Trennung gerne für sich hätten bezahlt vom Ex der dafür Sklavenarbeit leisten soll,
als wäre Wehrdienst mit dem
für diese Zeit ausgesetztem Recht auf leben und Körperliche Unversehrtheit nicht schon genug.

?
17.01.2016 03:29
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137482731408
Ihr wollt Jobs für euer Gewerkschaftsorganisertes Gschmeiß
~~~
Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen sämtliche Beamten des deustchen Zolls wegen drohender Beweismittelvenrichtungm Beihilfe zur Aussageunterdückung udn Eisnchüchterung von
Zeugen , Kidnesentführung,
sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener, Kidnesntführung gegen Entgelt in besodners schwerem Falle, mherer Überfälle zwecks Beweismittelvrnichtung, Einbrüche zwecks
beweismitteöevrnichtung,m Beihilfe zur
WAHLMANIPULATION um in der Karrierelietr aufzusteigen in dem Sie betimmten Politikern gefallen tun (Rossmann), Vortäuschen von Strafaten durch absichtliche
Melderegistermanipulationen für ein
europafeindliches Kartell, Körperverltzung, versuchter Totschlag in mehrern Fällen ? http://take-ca.re/tumblr.com/ - http://take-ca.re/downloads/ Den Beamten wird insebsodnere
vorgeworfen durch Verleumdungen
und BEWEISMITTELUNTERSCHALGUNGEN (Aktenzeichen 992 Bs/713 AG Frankfurt a.M.) gezielt zu verhindern daß Väter ein Mitsorgerecht für ihre Kidner zu bekommen um so
die Planstellen von korrupten
Sozialpädagoginnen, Jugendamtsmitarbeiterinnen, Anältinnen, Richterinnen udn sonstigem Gesmcheiß zu sichern und dort neue zu schaffen das auf dem freien Arbeitsamrkt keien
Chance auf eien Job hätte. Das ist
ein Gefallen für den Gewerkschaftsbund weil Polizisten/Beamte VERBOTENERWEISE gewrkschaftlich organisiert sind. Da werden Eltern/Kidner Bindungen voller Absicht zestört
damit irgendein
Psychiatergeschmeiß SOZAILSYSTEM/STEUERGeld an Therapien verdienen kann.

?
17.01.2016 04:08
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137484758668

SONNTAG 17. Januar 2016 - 15:52 Uhr ein Appartement unter mir
http://take-ca.re/20160117-1652-hammer-app-20.mp4
(als MP3) http://take-ca.re/20160117-1652-hammer-app-20.mp3
http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=26
87 of 111 21.01.2016 18:39(anderer Server) http://banktunnel.eu/20160117-1652-hammer-app-20.mp4
(als MP3) http://banktunnel.eu/20160117-1652-hammer-app-20.mp3
total bekloppte osteuropäische Schwarzarbeiter BEHÄMMERTE!

?
18.01.2016 05:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137560532943
POL-FFM Korruption
Pfaff-Greifenwagen ist einer derjenigen VOLKSVERHETZER die Rumänen und Polen ansiedeln und Deutsche aus den Häusern schmeissen sobald sie arbeitslos werden.
Eiun Typ vom Kriminaldauredienst den ich über emein Korruptionsverdacht informieren wollte legt einfach auf das korrupte schwein. Die Tussi von der Vermittlung erneut angerufen und
nach der Dienstuaficht
gefragt. Die Tussi
?mit Ihenn stimmt etwas nicht wenn? sie sich beschweren wollen.
18.01.2016 06:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137562476333
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137562476333/
Es reicht. ES IST EINE FRECHHEIT permanent aufzulegen. Ich wähle sattIhnen bald einen alternativen Sicherheistdienstleiser (Mafia, Rocker, Al-Qaida) und streiche ihre
Pensionen/Bezüge!
DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE.
Ich ersatte Strafanzeige wegen unteralssen Hilfeleistung und Aussageuntedrückung im Amte gegen den Beamten Stahl vom 5. Revier. Ebenfalls gegen jene Baemtin die in der Zentrale
am Telefon war und jenen Beamten vom KDD zu dem sie mich durchstellte. Als ich nahcdem dieser den Hörer aufgeknallt hatte nochmals nach dessen Namen fragen wollte udn die
Dienstafsicht verlanget harrschte
mich die rotzfreche BEamtin an, wnne sie die Dienstaufsicht wollen (um sich zu beschweren) dann stimmt etwas mit Ihenn nicht. Das ist nicht nur die Menschenwürde (nicht Ehre)
verletzende Beleidigung
(Diffamierung vermeintlich behinderter) sodnern auch noch Amtsanmaßung (das enstcheidet imemrnoch ein Richter miut wem hier etwas nicht stimmt)
?
Zitat: Ein Herr Stahl vom 5. Revier eben ohne daß er weiß worum es geht:
?Herr Bähring ich hab da ? (wofür? Mord, Totschlag) ? jetzt keine Zeit dafür?
?
Eigentlicher Grund meines Anrufes - Hetze durch Ausländer/Politik Verdacht der Whalmnipulation udn Korrption bei Ortsvorsteher Pfaff Greifenwagen:
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/137559821398/

~~~
Pfaff - Greifenwagen => Synonym/alyias für übprüfen: ?Priester? fährt den ?Streifen??wagen? der mich anfuhr? den Mann gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahsrcheinlichkeit

?TA-beat rieKS von Richter JAstroch? das sind marker für informationen die im netz - zusammen mit fehlinfos Clifford Stollschen ?Kuckuckseieren? - in foren abgelgt wurden falls die
schweine wieder server beschlagnahmen
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25.01.2016 04:53 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/138027238800

Da hat wieder jemand irgendwas an die Haustür geschmiert! Und bei Z***c ist jetzt irgendjemand meldetschnisch zugezogen was mir nicht danach aussieht als hätte der
Hamusmeister K***c, der (Hauseigentümer)   M**e R. oder M**e K. (Verwalter) das genehmigt!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

172 of 225 18.03.2016 01:02



[1] http://40.media.tumblr.com/9dfd3c3eb614a15cefcc465bb805864f/tumblr_o1iplxlJZr1sogwpyo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

173 of 225 18.03.2016 01:02



http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

174 of 225 18.03.2016 01:02



[2] http://41.media.tumblr.com/72fb2256cfb14d531486ca65ad5bae5f/tumblr_o1iplxlJZr1sogwpyo1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/abe6f7ecaa032956922b3a5c83c0296a/tumblr_o1iplxlJZr1sogwpyo2_1280.jpg

27.01.2016 09:59 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/138173636360

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

5. Polizeirevier (Ostend) mittels
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
via Geralstatasanltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 27. Januar 2016

Online Aktenzeichen 1439113729936

DRINGEND!
FLUCHTGEFAHR

DIE BESHCULDIGTEN AUSLÄNDSICHEN STAASTBÜPRGER ZIEHEN GERADE AUS
Erwürgeversuch an mir durch den Untermieter einer Frau Sayat!
Körpervelrtzung duch eine Frau Sayat!

Vom Verwalter des hauses, einem M**e K***c (0177/*******) erfahre ich gerade daß der Wüger und seine Freundin die Hauptimieterin aus Appartement 20 im 5. Stock hier ausziehen!
Gegen die Beiden liegen Strafanzeigen von mir vor. Werden Sie derer auch im Ausland habhaft?Ich bestehe nämlich auf ein Verafhren/einer Verurteilung udn werde das notfalls per
Nebenklage und Klageerzwingung auch durchsetzen.
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06.02.2016 10:08 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/138783398545

06.02.2016 11:00 Uhr Schlußendlich selbst ersetzt!
Fenster hat jetzt mehrere Wochen offen gestanden!
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http://take-ca.re/downloads/wuerger.pdf (hilfs/ersatz-

weise) http://banktunnel.eu/downloads/wuerger.pdf

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax: 069/1367-8506

Landgericht Frankfurt a.M.
60256 Frankfurt a.M.
23. Februar 2016
5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Franfurt a.M. (5/30. Strafkammer)

In vorbezeicheter Angelegenheit

- beantrage ich das Verfahren einzustellen
- da es sich bei der vorgeworfenen Tat um NOTWEHR handelt.
- dei Kosten der Staatskasse aufzuerlegen

ohne jedoch demvorgehen meines Pflichtverteidiger vorgreifen
zu wollen der mir noch nicht benannt worden ist und zudem

- übersende ich dem Gericht im anliegend als Bewismittel vorab

8 Seiten meiner Strafanzeige gegen Frau Zajac und Herrn Michalek
vom 08. und 09. August 2016 ein Foto weiterer Zeugen
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Vorgeschichte:

Herr Michalek hatte vor eienigen Jahren versucht mich im Suff versucht mich tatvorsätzlich (er behauptete zunächst die Musik bei mir sei ihm zu laut) zu erwürgen als er eines Nachts bei
mir klingelte. Zudem bat er mich um Bier. (Daß er, wenn er nichts mehr zu trinken hatte, bei mir klingelte war mehrfach vorgekommen). Nachdem ich diesmal verweigerte ihm welches
geben nahm er beide Hände und würgte mich, gegen die Wohungstür drückend etwa anderthalb Minuten lang, dann kam sein Freundin, meine Nachbarin aus dem Stockwerk darunter,
Frau Zajac, dazu und sorgt dafür daß er von mir abließ.

Ich konnte mit letzter Kraft die Wohnungstür schließen und sank hinter ihr zunächst bewußtlos im Flur zusammen. Später schleifte ich mich auf mein Bett wo ich nochmals über einen
Tage lang mit dem Tode ringend lag. Sobald ich wieder vernüftig atmen konnte tippte ich den ganzen Vorgang an meine Freunde C*** K*** (Bad Homburg) und V******* R*******
(Neu-Isenburg) in das Sykpe-Messengerprogramm.

Diese sind als Zeugen zu laden.
Ich bin mehrfach von der Polizei misshandelt worden - denen traue ich daher nicht. Ich hatte Dienstauf-sichtsbeschwerden gegen Bad Homburger Polizisten eingereicht und die haben mir
daraufhin Missbrauch des Notrufs unterstellt. Man hatte 2003 mir ein Mobiltelefon gestohlen (Cafe Stern, Rathausplatz Ba dHomburg) und mich 2005/2006 (Saalburgstrae) erneut eies
Handys beraubt. Als die Polizei nicht tätig wurde habe ich mich an das hessiche Ministerium des Inneren gewandt. Mit dem Missbrauch des Notruf-Eintrag im Polizeicomputer hilft ihnen
nämlich kein Polizist bei gar nichts mehr. Das war auch so als ich 2007 oder 2008 in Frankfurt auf dem Nachhauseweg ?überfallen? wurde. (S-Bahn Station Ostendstrae Nordausgang, der
Nordfrikaner).  Damals raubte man mir meien Einkäufe.
Dass ich mich nur noch über Umwege und mit Zeugen an die Polizei wandte kann auch Herr R*****, mein Vermieter bezeugen, den ich einmal damit beauftragte an meienr statt die
Polizei zu rufen als in der Nachbarschaft dem Geräusch nach zu häuslicher Gewalt gekommen war. Ich bitte um Zeugenladung.

Die Polizei hat dies niemals ermittelt mutmalich aus Rache dafür da ich gegen die untätigen Beamten mehrere Dienstaufsichsbeschwerden geschrieben und Strafanzeigen erstattet habe.
Exemplarsich herausgreifen möchte ich das Klageerzwinungverfahren

3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

das müsste inzwischen meherere dicke Leitz Aktenordner umfassen.

Unter anderem haben die Beamten statt mir Hilfe zu leisten mich obgelich ein das Gegenteil beweis-endes Gutachten vorlag behauptet ich sei Trinker und psychsich Krank, mehere Male
verprügelt und sogar mehrfach bedroht ich solle aufhören ?Strafanzeigen gegen Sie? ? die Beamten ? wegen ihrer Brutalität ?zu ersatten? sonst würden sie mich ?mindestens mal ein Jahr
in einer Psychiatrie verschwinden lassen.? Ich habe das jeweils strafangezeigt.

Dem Staatsanwalt Dr. König müssten alle diese Strafanzeiegn vorliegen. Da er nicht tätig wurde habe ich versucht auf dem Weg des Privatklageverfahrens § 374 StPO selbst tätig zu
werden. Das Aktenzeichen hier ist 992 Bs 7/13 Amsgtericht Frankfurt a.M.

Soviel zur Vorgeschichte, nun zurück zum eigentlichen Vorgang.

Mir war nur bekannt daß der Täter dessen Namen ich nichteinmal kannte von Zeit zu Zeit bei meiner Nachbarin auftauchte/wohnte.

Staatsanwalt Dr. König sagte mir 2013 ich solle, wenn der mann mir über den Weg Laufe bescheid geben. Am 08.August 2015 sah ich beide auf dem Rückweg vom Supermarkt. Ich habe
also die Polizei per Onlinenanzeige und telefonisch von zu Hause aus verständigt daß ich beide gesichtet hätte. Damit das nicht verloren geht habe udn unabhängig nachweisen kann hab
ich es alles in ein Blog gepostet.

Beweis: http://banktunnel.eu/tumblr.com/wuegerjagd.1.pdf
http://banktunnel.eu/tumblr.com/wuegerjagd.2.pdf

Dann (immer noch 08. August 2015) bin ich heruntergelaufen und sah beide in einer grösseren Gruppe vor dem Kiosk Ostend stehen. Ich habe ich sie mit dem Handy fotografiert (leider
ist die aufnahmen von schlechter Quilität) da neben Herrn Michalik wohl noch ein zwoter Untermieter (Bruder/Familien-mitglied) bei Frau Zajac wohnte der ihm sehr ähnlich sah und
Verwechselungsgefahr bestand. Außerdem eine weitere Nachbarin hier im Hause eine ähnliche Frisur wie Frau Zajac und es besand daher dei Gefahr dass diese mit der Frau Zajac vond
en Beamten verwechselt werden könnte.

Ich habe als zwo (verwertbare) Fotos gemacht. Um diese der Polzei zu Emailen.

Als Frau Zajak das bemerkte, sie wusste wohl sofort ? SCHLECHTES GEWISSEN ? - worum es ging, möglicheweise war sie durch mein Blog vorgewarnt daß ich der Polizeiwillkür
wegen zur Information
der Presse betreib, ging sie auf mich los. Sie folgte mir vom Kiosk Ostend wo ich beide fotograftert hatte bis auf die Mitter der Straße, begann mich fetszuhlten und wie eine Furie auf
mich einzprügeln. Ich nestelte meinPfefferspray heraus um ohen sie verletzen zu müssen mich aus derArt Schwitzkasten in der Sie mich hielt, weiter auf meien Kopf einprügelnd, durch
eien Luftstoß aus dieser ABWEHRwaffe lösen zu können. Es hätte für sie vollkommen genügt sofort zurückzuweichen udn aufzuhören auf mich einzprügeln um keine Schäden
davonzutragen.Wer Spuren/ von Pfefferspray davonträgt ist immer nicht vom andern zurückgewichen das bedeutet daß sie mich nachweislich angegriffen hat und nicht ich sie.

Der Besitzer des Kiosk Ostend in dr ahunare Landtraße hat angeboten als Zeuge bereitzustehen. Zudem waren mehere eugen anwesendvon denen ich ein Foto habe. Die Persoanlien
dieser hat sich die Polizei geweigert aufzunehmen ohen sie überhaupt zu befragen meinten die Bematen ?Die haben nichts gesehen? als ich sie darauf verwies.

Soviel vorab zum Vorgang.

Ich bitte jetzt dringend mir einen Verteidiger zu benennen.

Daß ich weitere Passanten mit Pfefferspray bestrüht hätte entpringt der blühenden Phantasie des Staatsanwalts. Ich erstatte zur Protokoll des Staatanwaltes Strafanzeige wegen falscher
Verdächtigung.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring
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28.02.2016 12:30 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/140144863680

Daß Zajac und Michalek lügen BEWEIST das Telefonlog. Parallel dazu wurde das im Internet strafnagezigt (Onlinewache). Vor dem ?Angriff? auf mich

1439056468941 vom 08. August 2015 19:56 Uhr

und nochmal nach dem ?Angriff?!

1439058804276 vom 08. August 2015 20:36 Uhr

Ich rief die Polizei an, nicht Sie.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

203 of 225 18.03.2016 01:02



[1] http://40.media.tumblr.com/0c3af5fcc56744adb2a5f0cfb5295059/tumblr_o39c31FTqs1sogwpyo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

204 of 225 18.03.2016 01:02



http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

205 of 225 18.03.2016 01:02



[2] http://40.media.tumblr.com/afe6ad0be9f23a158c4236ab481ff5ea/tumblr_o39c31FTqs1sogwpyo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

206 of 225 18.03.2016 01:02



http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=wuergerjagd&step=2

207 of 225 18.03.2016 01:02



[3] http://40.media.tumblr.com/a67b2578b489f289ca3c194c998adade/tumblr_o39c31FTqs1sogwpyo7_1280.jpg

28.02.2016 12:31 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/140144897450

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax: 069/1367-8506

Landgericht Frankfurt a.M.
60256 Frankfurt a.M.
25. Februar 2016

5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16)
Landgericht Franfurt a.M. (5/30. Strafkammer)

In vorbezeicheter Angelegenheit

teile ich unter Beifügung der Betsätigungd er übernahme des
Mandates mit daß Herr Rechtsanwalt XXXXX XXXXX meine Pflicht-
verteidigung übernehmen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring

P.S.: Eine Frau Weinel hatte mir auf meine teelfonsich Anfrage hin mitgeteilt
daß mein fax vom 23. Februar 2016 abends nicht beie Ihnen eiengangen sei. Ich hattee dieses daraufhin soeben erneut gesendet und mich nach dessen Erhalt erkundigt. Diesmal
sagten Sie, sie hättene s erhalten. Die gefaxten 12 Seiten gehen Ihnen auch nochmals auf dem Wege des Einschreiben Rück-scheines aufd em Postwege zu.
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Einschüchterung von Belastungszeugen/Opfern seiner Straftaten nach Mordversuch Obgleich der Ostend Würger Herr MICHALEK hier nicht wohnt kam er gerade 04.März 2016
zwischen 13:00 und 13.15 Uhr als ich vor die Haustür ging vom Heinrich von Gagern Gymnasium her auf mich zu. Er trug eine Basballkappe, eine schwarze Windjacke, jeans und
Sportschuhe und verschwand am Lottoladen in östliche Richtung.
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Laut EXIF Infos der Kamera: 08. August 2015 20:12 Uhr (4 obere Fotos) und 20:20 Uhr (das untere - Aufnahme der am Tatort stehenden Zeugen)

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11330/8.70003

Wie viele (laut Prügelpolizei 5. Rveier Ostend auf mysteriöse Weise verschwundene) [osteuropäische] Zeugen sind da NICHT zu sehen
9 Stück? Die Bilder sind verschommen wiel das der Moment auf den
Gleisen ist als ich von Frau Zajac angegriffen werde UND NICHT
UMGEKEHRT.
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