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Strafanzeige

die gekündigte Freundin des Würgers ? oder jemand quartiert da eine eien Doppelgängerin derselben ein - aus Apprtement 20 ist dort wieder eingezogen! Als ich eben, ca. 06. Juanuar 2014 ca. 16:25 Uhr
vom Milch holen zurückkam betrat Sie im 5. Stock, eien weiße Platsiktüte in der Hand, bekleidet mit eienr braunen Dauenenjacke, den Aufzug. Als ich fragte: ?Was machen Sie hier, Sie sind doch gekündigt? wurde
ich angeharsscht, eingeschüchtert; so wörtlich:
?Halten Sie Klappe?
Möglicherweise ist das der versuch mich wegen ihres Freundes, des Nannes der mich gewürgt hat dahineghend einzuschüchtzern meine Strafanzeige gegen diesen zurückzuziehen.

GruSS

( Maximilian Baehring )
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"WAS KANN ICH WISSEN" (Kant)

http://en.wikipedia.org/wiki/Holodeck
http://thematrix101.com/media/still/photo-mat_pods.jpg

http://de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Tageb%C3%BCcher
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Munition: ich war ein Glühbirne!
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Es wird Zeit für einen christlichen Präsidenten im Irak

Wenn Ausländer hier das ?Menschenrecht? haben zu ?wählen? und einen ?zweiten Pass? zu bekommen weil sie hier Urlaub machen dann haben die Europäer und Amerikaner auch das Recht in rohstoffreiche Länder
der dritten Welt einzuwandern sich durch Vermehrung wie die Karnickel an die Macht dortiger Regierungen zu bumsen.
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Kinderschutz: Filme die ab 23:00 laufen auch um 13:00 uhr anschauen.
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"Sprengkopf-Theo"

 -> http://www.eapress.eu/?p=124
unbefleckte emfpängnis / berechtigte REIKI-Kritik
-> http://rieki-riekt.de/
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"Land von Foltär" http://sch-einesystem.tumblr.com/page/70/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/80864470035/
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Südosteruopäische-Schleuser-Balkan-Mafia (?scheinselbständigkeit?) und Antifa versuchen Öl ins Feuer zu gießen ?
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Chistentum: Kinder kommen durch unbefleckte Empfängis ohne bilogische otwendigkeit für einen Vater zur Welt

http://www.bild.de/news/2006/stoiber-carriere-536378.bild.html

"jahrelang mit seiner Ex-Lebensgefährtin um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter gestritten.

CSU-Chef Edmund Stoiber fordert jetzt bis zu drei Jahre Gefängnis für Gotteslästerung.?
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Synagagoge Frankfurt: Es wurden keine Juden angegriffen sondern die Antifa hat Leute angegriffen die sie für Nazis hielt. Die Truppe um den CDU-Politiker Roth, Steinbach, Friedmann die Drogenhandel und die
Prostitution fördert indes sie da Steuern draufschlägt aus denen Sie sich ihre Ditäten erhöht wollte muit den korrupten Medienvereteren so tun als wären sie Opfer. Das ista ber nicht der Fall.

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11037/8.70050

Das ist Gewalt von Islamisten oder Gewalt gegen Ausländer sondern von Terrorchirsten, der Antifa, Hooligans und von Ausländern

Anschläge chritlicher(?) Antifa(?) Terroristen auf eine Koranverteilstelle der ?Lies Stiftung http://diewahrereligion.eu/hausdesqurans/" an der SYNAGOGE Frankfurt a,M. und mein Zuhause, die "Redaktion"! An dr
Stelle mit dem S-Bahn Schild haben Ausländer deustche überfallne und ausgeraubt und die "Ausländer Community" war nicht damit einverstanden daß im Polizieberiecht Blond/Blauäugig" nei der Täterbeschreibung
stand.
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http://reiki-direkt.de/ - http://reiki-direkt.de/huesssner/

Reiki/Scientology bedroht Andersdenkende (mehrfach Brandanschlag + bekennerschreiben) und die Südosteruopäische-Schleuser-Balkan-Mafia (?scheinselbständigkeit?) und Antifa versuchen Öl ins Feuer zu
gießen ?
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skyfall: ?stell dir vor ein selbstmordattentat und es gibt kein youtube-video davon.?
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esoterik-pseuodmedizinerin ?Reiki_Meisterin? Jutta Riek, Lindenalle, Bad Homburg,  - wollte meine Tochter am liebsten umoperieren lassen weil es von der Aura her eine männliche Seele habe. Außerdem wollte sie
MEIN Kind unnötig bei der Geburt gefährden. http://reiki-direkt.de/huessner/ .

Abgesehen davon ziehen die durch Psychiatrien und Heime mit hilflosen Personen die sie um ihr Vermögen prellen welches der Skete zugeführt wird per erpressten Betreuungen und Vorsorgevollmachten.

Wie viele kinder die religiös christlich indoktriniert werden schon im Kddnergarten wechseln nachher zum Judentum, Budhismus, werden Moslems oder Hindus? Gibt es da Statistiken?
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<- ?Il Papa? nicht der Papa -> Papa nicht krank ?not ill?!

Für die einfache Kritik daß nicht Religion sondern Biologie Abstammunsgverhältnisse bestimmen (das afrikansiche Kind hat aus fianzieleln Gründen europäische Adioptiveltern) wird man von der deustchen Polizei
zusmmengeorügelt und trotz Hungertsreik einen Monat lang fetsgehtlen.
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"PEN" ist nicht nur die Abkürzung des Schriftstellerverbandes
sondern auch die Bezeichnung für Schreibgerät.
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http://www.talkteria.de/forum/topic-159264.html
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http://take-ca.re/
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Gauck: ?Wir stehen ein für Versammlungsfreiheit, ?? NUR VON NICHT POLITSICH ANDERSDENKENDEN und vor allem NICHT-DEUSTCHEN! Der poltische gengner darf nicht demosntrieren
insbeonsdere wenn er anders als die Jubelperser Staatsbürger ist. Kabartettist Dieter Nuhr hatte sogar gefordert denjenigen die Rechte parteien Wählen das Wahlrecht abzuerkennen. Linke terroristen von viet-cong,
jubelperser und stasi , erento.de ?ärzte-?mietdemonstranten oder angehlörige der propagandatruppen feindlichhr armeeverbände (radio ?freies polen? gliwice) sollen hier auch demonstrieren und unruhe stiften
dürfen wenn ihen das grundgestzlich nicht zusteht weil sie ausländer sind und insofern die interssen von drittstaaten aber nicht von deutschen vertreten. http://www.bild.de/politik/inland/charlie-hebdo/buendnis-
gegen-terror-39259286.bild.html

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/kundgebung-am-1-mai-npd-will-gegen-demonstrationsverbot-klagen-12150262.html
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Zwei Drittel der europäischen Muslime halten religiöse Gesetze für wichtiger als die Gesetze des Landes, in dem sie leben.

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/178975/index.html
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"Mithilfe eines von Q entwickelten Füllfederhalters, der mit einem explodierenden Geschoss bestückt ist, kann Bond seine Gegnerin jedoch in die Luft sprengen." - the scene in "never say never again" where "fatima
blush" nearly kills "james bond"
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Die von der Frankfurter CDU um Petra Roth (Steinbach/Firedmann) haben damals versucht die Politik der Freigabe ?weicher? Drogen für Hip zu erklären indem sie ersucht haben ?Multi-plikatoren? damit zu
versorgen. Polizisten rühmten sich damals mit dem Konzept ?Cafe Blaulicht = Nachtleben" (unter der Wache der Stadtpolizei) wo sie die Drogenszene an der Konstablerwache durch MITMISCHEN in den Griff
bekommen wollten. Das war als ich im Jugendparlament der Stadt Homburg saß. Leute aus dem Parlament mit Verbindungen zu Spelbank/ Juwelen haben sie ebenso unter Drogen Unfälle bauen LASSEN (S. V.
mähte eine Bahn Haltestelle in Frankfurt mit eienm benz um) um sie erpressbra zu bekommen wie dei Kidner der Lokalpolitiker. In Bad Homburg bezahlt man Schutzgeld an private Sichetrheitsdienste weil die
Polizei nichts unternimmt. Das ist so wie bei der Bundespost/Telekom wo man einen fetsnetzanschluß binnnen ein paar Wochen satt monatlenager Wartezeit erst geschaltet bekommt wenn man dzu noch ein Kofort-
telefonanlage kauft die man nicht braucht seit es die Alternative durch Mobiltelefone gibt.

FAZIT: Hätte die Polizei ihre Arbeit gemacht wäre weniger passiert. Und das einschüchtern von deinstausfischtsbeschwerdenbelastungszeugen und Anzeige-erstattern gegen beamte nennt sich jetzt wohl
?Gefährderansprache?. Da ist nur eine gefährdet nämlich DIE KARRIERE des Polizisten.

http://www.daserste.de/?/se?/2011/eine-bessere-welt-102.html

tAXI DÖHRING - NAMENSSPIELCHEN KANN ICH AUCH!

Manuela Nowatius, das ist die Frau mit der multiple Sklerose und der Patientenverfügung erwähnte daß sie in eien tödlichen Unfall in Offenbach verwickelt gewesen sei. Seitdem würde sei vom vater des Opfers
verfolgt.
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Androhung von Folter / Einschüchterung von Anzeigeerstattern!
SCHON WIEDER! http://de.wikipedia.org/wiki/Daschner-Prozess

Uta Riek hat die STRAFTATEN der PERSONENSTANDFÄLSCHUNG und Verwenden eienr verfälschten Urkunde vor Gericht begangen. Das Gericht hat sich nach über einem Jahr Verhandlunsgverzögerung
(?Herr bezahlter Wachtmeister ich muß ertsmal die Drogenwerte aus dem Blut bekommen bevors zum Blutabnehmen wegen vatershcaftstets geht  - sonst ist dasKind weg??) dazu ?erbarmt? ihr eien
DNA-test ?ZUZUMUTEN? nachdem über Honriorvereinarungen ans Juristenkartell Meissner/Asfour/Perpelitz mehr als 3.000 DEM Schmiergeld erpresst waren (?für BRAO/RVG führen ihnen in Bad
Homburg niemand vatershcaftsfetstellungsvefahren?).

http://take-ca.re/ug.htm
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Qualifikation: ERBE Qualifikation: PARTEIBUCH Qualifikation: GEWERKSCHAFTSAUSWEIS Qualifikatio: KENN-Iich-DEN?

Ales Parteifreunde von ?BIERTEST?-Assmann (Quandt Stiftung?)!

Der Attentäter der den Schnarchnasen mal den Arsch aufgerissen hat hat meine volle Sympathie. Irgendwann nach mehr als eiener Dekade ist der Rechtsweg erschöpft udn es bestätigt sich: Polizei/gerichte machen
nichts. Ausser gegen Zusatz-Honrarverienbarungen mit Anwälten = SCHMIERGELD! Wir wissen schcon wieder wie die psychiatrischen Gutachten ausfallen: Derselbe Inneminister der für die prügelnde Polizei
zuständig ist ist jetzt Chef der Uni-Klinik! Und die unabhängigen fornesichen Psychiatrien

Blutproben für den Führerscheinetzug werden für ganz Hessen in gießen bearbeitet sagt rechtswalt und Landgerichtsrichtersohn Claus Jürgen Exner

verdienen nicht etwa Geld wenn sie keien Insassen haben, die verdienen dann Geld wenn Sie sich ?Patienten? beschaffen. Da läuft auch noch eien Klage vor dem EGMR wegen (hat bei den deustchen Gerichten an
denen Poliotiker über die Karriere der Richter bestimmen keinen Zweck)!
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"kurzen Prozess machen"

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=12&blog=sch-einesystem

62 of 188 06.04.2015 00:18



[1] http://41.media.tumblr.com/2005f17dd597d67c9e19f682833114d8/tumblr_nhyq4yFFvm1sofvubo1_1280.jpg

10.01.2015 02:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/107691724613

unerklärlich. wahrscheinlich ?stolpern? alte herren häufiger als alte damen. -> Bessere technik (IM GEFECHT) höhere Überlebenschance - mehr männer erleben ihre Rentenalter satt vorher im krieg
zu fallen!

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

Klinikum der Johann Wolfgang
VON Goethe Universität [1]
Fräulein Susanne Maier
kaufmännisches Direktmarketing
Theodor Stern Kai 7
D-60596 Frankfurt a.M.
                                                                                                                                               10. Januar 2015
?Fall Nummer 6527872?

Festhalten gegen den Willen des Patienten / Parteilichkeit von Gutachten
gezielet Provokation von mir als Atheist durch Weihnachtsdeko

Wie Ihnen bereits aus den Strafnzeigen um das Verfahren 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwalstchaft Frankfurt a.M. sowie zahlreiche weiteren Anzeigen gegen sexistischen Bediensteten bekannt sein dürfte habe ich
eine Patientenverfügung die Ihnen jegliche medizinische Behandlung untersagt. Diese genügt auch ? Gesetzeslage entgegen ihren Eisnchüchterungsversuchen - allen Form-erfordernissen.

Ich muß davon ausgehen daß ihre Klinik Männer sozusagen als Samenspender sexuell mißbrauchend massivst in Fälle von Kindesentführung/Adroptions-/Menschen- und Kinderhandel durch Beihilfe zu
Identitätsfälschung und Abstattung falscher Guatchten ebenso verwickelt ist wie sei prügelnden Polizeibeamten auf Weisung dessen Deinstherren, der zugleich Dienstherr der Klinik ist durch psychitrisches
Mundtotmachen mit flaschen Diagnosen die gestellt werden um gerichtlcihen fehleinschätzungen über die Glaubhaftigkeit von Zeugenussagen beizuhelfen. Tathintergründlich ist wohl Drogenmißbrauch im Familiären
Umfeld von Ärzten und von Schwestern/Pfelegpersonal sowie Corpsgeist.  Sie helfen zudem homosexuellen Vergewaltigern durch dieses Rütteln an der Glaubwürdigkeit ihrer unfreiwilligen Patienten.

Zu ihrer Forderung: ich werde mich auch nicht dazu zwingen lassen in eien Schwarzgeld/ Trinkgeldkasse des unverschämten medizinischen Personals Gebühren abzuführen. Anders als ein Hotelpage tragen sie mir in
keinster weise körperlich schwer an Koffern oder Röhrenfernsehgeräten die ich mit auf einen Urlaub auf Krankenschein unter Sozialmissbrauch der Krankenkasse nehme. Für solchen Service würde ich der
Gewerkschaft des Hauspersonals geene ein paar Groschen zukommen lassen damit sie davon mehr Lohndumpende Nicht EU-?Flüchtlinge? nach Deustchland schleusen können damit die EU-Bürger Südosteuropäer
wie Bulgaren und Rumänen nicht am von der aus nicht EU-Bürger ebstehenden Balkan-Mafia kontrollierten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das setzt aber voraus daß die Dameun udn Herren Rumänen und Bulgaren ihre
Anstellungen durch Zusatzkompetenz welche die Zusatzlohnkosten begründet die eiens Auslandstätigkeit normalerweise mit sich bringt satt druch Dumpinglöhne begründen. Anonsten kann man auch ortsansässige
deutsche Arbeiter nehmen satt durch Zuzug von gastarbeitern deisen die Mietpreise durch Zusatznachfrage in die Höhe zu treiben was zu sozialem Wohnungsbau führt bei dem die Nuezuwnader dann ihr Geld
verdienen bevor sie dann als Frührentner in das deustche Soziale Netz fallen. So lange andere Patienten mangelversorgt werden damit Wellness und Schleuserei auf Krankenschein sozialbetrügerisch abgerechnet
werden kann denke ich aber nicht daß man dei KGU mit irgendeienr Zahlung belohnen sollte.  Sparen Sie die 20 Euro lieber an jener Weihnachtsdeko ein die alle Nicht-Christen bis aufs But reizt.

Verkaufen sie ihre Entzugsdienstleistungen leiber an Unternehmer/Arebitgeber denen sie mal mitteilen was Mobbing saufender Arbeitnehmer mit wirren (leider zutreffenden) Verschwörungstherorien über ?die da
oben? an fianziellen Einbußen kostetw enn sich das rumspricht statt gefährliches pseduoreligöses medizinisches handuaflegen unter dem Logo seriöser Institite zu vermakten (Kur-Royal/Reiki) weil man das
management der Drogenegschichtenw egen in der Hand hat.
Den Achschenkelbolzenbruch des Unfalls mit Todesfolge hat der ?wecheln bei Kilometerstand?-Zähler der Datenbank der Werkstatt exaklt vorausbercehnen können. Aber das von EDV/Ingenieruren eingeparte
Budget bei richtiger Prävention (zentral Datenbank TÜV/Autowerkstatt satt Gips) wird nicht an diejenigen die Geundeitsschäden verindenr umverteilt.

gÖtz ist Gru$$ / loha nachbar

[1] http://www.primus-linie.de/de/schiffe/johann-wolfgang-v-goethe.html
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NACHWEIS für den IStGH: OrdnungsBEAMTE haben die friedliebenden Bürgerkriegspartei ganz bewusst ANGEGRIFFEN!
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Prügelbullen:

Bullen können nur eines diejenigen die sie wegen ihrer Untätigkeit Strafanzeigen NACHWEISLICH GEPLANT und aus Anlaß empfundener Beleidgung (TATMOTIV) zusammenschlagen! Ich habe das schon bei
meiner Petition vom 12. Februar 2012 ans europäische Parlament angemerkt.
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Prügelbullen: Bullen können nur eines diejenigen die sie wegen ihrer Untätigkeit Strafanzeigen NACHWEISLICH GEPLANT und aus Anlaß empfundener Beleidgung (TATMOTIV) zusammenschlagen! Ich habe das
schon bei meiner Petition vom 12. Februar 2012 ans europäische Parlament angemerkt.
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http://www.klapperfeld.de/ausstellung/das-prinzip-der-schutzhaft-im-nationalsozialismus.html
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Sensationell: SPACE-X - erste private atomwaffenfähige Trägerrakte!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=12&blog=sch-einesystem

70 of 188 06.04.2015 00:18



[1] http://40.media.tumblr.com/d2faf23772d125aebf14da2d058f2052/tumblr_nhz40nGF9Q1sofvubo1_1280.jpg

10.01.2015 07:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/107711414888

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=12&blog=sch-einesystem

71 of 188 06.04.2015 00:18



[1] http://40.media.tumblr.com/061e40d828a9acbac4b5616b8c846092/tumblr_nhz6qrUyoA1sofvubo1_1280.jpg

10.01.2015 07:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/107714697483

00:01:13 https://www.youtube.com/watch?v=-_BS-OZyaX0

?Ich teile Ihre Meinung nicht, ich werde aber bis zu meinem letzten Atemzug kämpfen, daß Sie Ihre Meinung frei äußern können.?
Voltaire
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Vereint gegen den Beschneidungsgegnern!

http://www.ilgiornale.it/video/mondo/video-choc-dellisis-conquisteremo-roma-1081531.html

[1] http://41.media.tumblr.com/a57005341c625f6016ec279b7b362f11/tumblr_ni0obaf4by1sofvubo1_250.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/ab78cbc300a14ef3243c81d228c68777/tumblr_ni0obaf4by1sofvubo2_250.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/dac3f1699208c8b71bc9fa8bf7fc0b1c/tumblr_ni0obaf4by1sofvubo3_1280.jpg

[4] http://36.media.tumblr.com/cf385440798dd8c005f08fdf78959113/tumblr_ni0obaf4by1sofvubo5_r1_1280.jpg

[5] http://41.media.tumblr.com/2fedabe53ab5628e3903f6c54fb71855/tumblr_ni0obaf4by1sofvubo4_r1_400.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=12&blog=sch-einesystem

77 of 188 06.04.2015 00:18



[6] http://36.media.tumblr.com/2b3538faee2c56898049691ffcd1b502/tumblr_ni0obaf4by1sofvubo6_r1_1280.jpg

11.01.2015 02:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/107790393098

http://www.pi-news.net/2012/05/ddos-angriffe-legen-erneut-pi-server-lahm/
http://newpi.wordpress.com
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Haupstache Mütter haben das Recht auf anonyme Elternschaft!

http://www.bild.de/regional/hamburg/babyklappe/babyklappe-hamburg-zwillinge-38674036.bild.html
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/1768952/urteil?kind-darf-namen-von-samenspender-erfahren.htmlhttp://compostimes.com/wp-content/uploads/2014/04/kill.bill_..vol_.1..053.jpg
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Burns_Hunde@Circus-Maximus

Asterix/Obelix, lassen sie die ?Besten Freunde des Menschen? (Hunde) raus

http://www.uloc.de/screenshots/j/jabf07_32_smithers_hunde.jpg
http://www.the-colosseum.net/games/adbestias.htm
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(s.a.) NOTAR = notieren = wenn es geschrieben steht stimmt es! man stelle sich mal vor außerirdische bekommen als erstes einen stariresender des terrstrischen fernsehens zu shene - was die für einen eindruck von
uns haben. oder archäologen graben in 1000 jahren eine alte titanic aus und halten das für die historsiche wahrheit.
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eur fernseher lügt: 9/11 ist erfindung von zionisten

http://www.medienanalyse-international.de/kurras6.jpg

Lügen der militärischen Propaganda - Schreibtischtäter

Hitlertagbücher / Jubelperser / 9/11 Verschwörung / ?.

aRgent provocateur!

http://www.zeit.de/1967/26/die-jubelperser/seite-3
http://en.wikiquote.org/wiki/Skyfall
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttelle
über Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels der
Generalstaatsanwalschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 12. Januar 2014

Strafanzeige
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die gekündigte Freundin des Würgers und der Würger aus Apprtement 20 sind dort wieder eingezogen! Als ich eben, ca. 12. Juanuar 2014 ca. 17:00 Uhr vom supermarkt zurückkam standen beide an der Hausein-
gangstür zur Hölderlinstraße 4. Als ich zum Supermarkr ging war mir aufgefallen daß an derselben stelle der ehemalige Hausmesiter aus dem keller, ein Rumäne stand und sich mit einem grauhaarigen Mann
unterhielt. Ich gehe davon aus daß von einem dentweder dem WÜRGER ODER DEM Rumänsiche ex-hausmeiter der im Keller wohnt das Shcloß an der Tür manipuliert worden ist. Mein Nachbar Markus hat die
Tür dann aufbekommen. Möglciherweise will sich der Rumäne aus dem Kleler dafür rächen daß ich in meinem Blog im Internet gefordert habe südosteuropäer besser zu bezahlen damit diese keien Lohndumping
mehr auf dem lokalen Arbeistmarkt betreiben udn zu siebt einz7immerwohnungen zweckenftremden wie bei uns im hause ind er Vergangenheit. Der Würger hatte eine weiße Arbeiterkappe auf. Der Nschbar Amrkus
(Appartement 16) kann ihn ebenfalls idnetifizieren.
Bitte shcicken Sie dringend einem Streifenwagen vorbei der den Würger und die Freundin des Würgeers einsammelt.

GruSS
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Rassen-/Ausländerhass von Ausländern gegen Deutsche

Verdacht auf Anstiftung zu Körperverletzung und/oder Mord

Der Rumäne im Keller auf der Südseite des Hauses (die Richtung haunauer Landtsraße liegende) war hier früher kurzzeitig Hausmeister. Das Amt hat er abgeben müssen an einen Herrn M., nicht zu verwechseln mit
K., dem Verwalter der für den Hauseigentümer R, die Liegenschaft verwaltet. Möglicherweise ist er es der hier die ganze Zeit die Technik manipuliert und die Hausgemeinschaft gegen vermeintliche Nazis aufhetzt, so
daß es zu Mordverscuhen durch erwürgen gekommen ist. Anscheinende handelt es sich beimselben auch noch um einen Internetstalker. Abgesehen davon scheien die hier ihre Appartements unterzuvermiten. In der
vergangenheit kam es zu häuslicher Gewalt, im Appartement wo M, wohnt, verstarb (war das 2008?) eine Frau nachdem dort eine Bande Osteuropäer/Russen imemr laut gefeiert hatte (cuih ahtte damals R, gebeten
daß die Polizei klären zu lassen, das Problem der Dach-Akustik wegen aber in Appartement 19 verortet, die Beweise sind inzwischen durch einbau neuer Dachfenster zerstört). Unabhägig hat der Würger aus
Appartment 20 der heute wieder auftauchte sich - angeblich während einer Geburtstagsfeier - mit dem Ex-Freund der ehemligen Hauptmieterein geprügelt so daß das gesamte Treppenhaus voller Blut war.
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Verwüster der Frankfurter Innenstadt (Mai 2013) an der neuen wie alten EZB sprechen ?Deutsch? wie man an ihren Grafittis sieht.

https://www.flickr.com/photos/heiratsschwindlerfrank/6933386178/
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Onlineaktenzeichen 1421080729214
Strafanzeige Hausfriedensbruch

die gekündigte Freundin des Würgers und der Würger aus Appartement 20 haben hier wohl wieder genächtigt! Als ich eben, ca. 13. Januar 2015 ca. 17:00 Uhr vom Supermarkt zurückkam kamen mir beide im
Haus-flur der Hölderlinstraße 4, Erdgeschoß entgegen. Im Aufzug traf ich auf meien Nachbarn ?Marcus? aus Appartement 16, den ich ansprach ob er aus-sagen würde daß die beiden hier waren. Dieser hat daraufhin
gesagt er wolle keinen Ärger mit der Polizei!

GruSS

( Maximilian Baehring )
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Frankfurt/M., 13. Januar 2015 

Pet 4-18-07-40236-007577 FALSCHE SACHVERHALTSDARSTELLUNG

Wie dämlich ist der Petitionsausschuß eigentlich. Mir wurde kein Umgangsrecht entzogen! Mir wurde ein Sorgercht nicht erteilt und zwar deshalb weil der Bundestag zwsichen 2003 und 2013 verpennt hat die
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu erfüllen und den
§ 1626a BGB menschen-rechtskonform zu ändern. Ein Umgangsrecht mit einem Minderjährigen kann man auch nicht dauerhaft entziehen weil es ein absolutes Elternrecht ist. Das geht eindeutig aus mir
vorliegendern OLG- Urteilen hervor. Ich abe den Budnetsag nicht egeten ein Uretil aufzuheben, ich habe den Budnestag gebeten ein Gesetz zu erlassen. Das ist Kernaufgabe dieses verafssungsorgans.
Aufgrund dieses Versäumnisses bestand für mich ekeirnlei Möglichkeit gegen die Kindesmutter erichtlich vorzuegehen. Vorher hatte die Kindesmutter versucht duch rechtunwirsksame Angabe der avterschaft zu

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=12&blog=sch-einesystem

98 of 188 06.04.2015 00:18



verhindern daß ich dei belange des Kidnes gerichtlich klären lasse. http://take-ca.re/ug.htm

Richtig ist: Artikel 146 Grundgestz äußert sich ausdrücklich zum Übergangslösungscharakter des Grundgestztes indem es angibt daß das Grundgestz von dem deutschen Volke (?Deutschen? nach Artikel 116) durch
eine endgältige  Verfassung ersetzt werden kann. Ich habe zudem darauf hingweisen daß wegen der Menschrechtsverltzung beim Sorgerecht Bürgerkrieg in Deutschland herrscht. (Pet A-17-99-1030-021771
Deutscher Budnestag). Als nach Artikel 20 Absatz 4 GG handelnde Bürgerkriegspartei ist es mir erlaubt ohne Vorwarnung Verantwortliche für Menschrechstverbrechen, etwa die Abgeordnete Steinbach zu töten wie
jeden anderen feindlichen Kombattanten auch. Wann udn ob ich von dieser möglichkeit gebrauch mache erfahren sie ? um Operation nicht gefährden ? frühestens im Nachhineien!

GruSS

( Maximilian Baehring )
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EGMR-Menschrechtsklage / Verfassunsgbeschwerde

 

Verfassungsbewschwerde ist raus. Vor dem BverfG herrscht keine Anwaltspflicht. Ich habe Ihnen angeboten das Mandat zu übernehmen. Abgesehen davon habe ich gegenüber dem EGMR angekündigt Klage zu
erheben. Mir macht allein ihre problematische Eisntellun gegepber Reiki zus haffen.
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Aus eienr eheähnlichen Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Wohnung ging am 19.09.2000 due Tochter Tabea-Lara des Vaers und Klägers Maximililan Bähring hervor. Kurz vor der Geburt kam es zum Streit
darüber daß die Mutter das Kind mittels Reiki, das ist eine nicht anerekannte pseudomedizinsiche Heilmethode, zur Welt bringen wollte satt Schulmedizinsich und so eienr erhöhten gefährdung aussetzen wollte.
Hintergrund hierfür istd aß die Mutter der Kidnesmutter einen esoterische Sekten-Zrikel der wie ein Schneeblllsystem aufgbeuat ist betreibt bei dem gegen Barzahlungen aller mögliche esotersiche Schwachsinn
unfugg getrieben wird, von Tarot-Karten bis hin zur Heilung von unheilbaren Krkanheiten wie Krebs per Handauflegen gegen Vorkasse. Die Kidnesmutter ist daraufhin aus der egemeisnamen Wohnung ausgezogen
und unter der Faslchangabe sie sei bei ihrer Schwetser eingzogen zu Ihrer Mutter in die Räumlichkeitend er Skete gezogen.

In der Folge hat sie dann versucht die Angabe der Vaterschaft in der Geburtsurkunde rechtswirksam zu unterrdücken nachdem sie aber gelichzeitig vorher versucht hatte an das nicht uenrhbeliche Vermögen der
Kidnesgroßeltern väterlicherseits per Unterhaltsfrderung aus vaterschaftsvermutung hin zu gelangen. Hierzu hat sie versucht unter dem falschvorwurf der Kidnesvater würde Drogen nehemn idesen in eien anstalt
einweisenzu lassen und über ihn so eine rehtliche Vormundscahft zu errichten. Es besteht der mehr als dringende Tatverdacht daß vermögen der Kidnesväterlichen Familie (Anteiel an der Firma des Kidnesvaters, 5%
Anteil an der wolfram Bergbau in österreich die auch die israelische Rüstungsindustrie beliefert) der Reiki-Sekte einverleibt werden sollte.

Im verfahren 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg und 3 WF 174/01 Oberlandesericht Frankfurt a.M. hat der Kläger und Kindesvater daraufhin ? der versuchten Unterhalsforderung auf vaterscaftsvermutung hin
? in eienm über einem jahr daurenden verafhren die gerichtliche Zwangsvorführung der Kindesmutter zu einem Vaterschaftstest erwirken können womit das Kind dann de jure als seines galt udn er auf Umgasgrecht
kalgen konnte. Von eienr Klage auf Entzug des Sorgerchtes der kindesmutter aht er abgesehen und sattedessen versucht mit anderen Vätern die Reform des § 1626a BGB vornazutreiben.
Der Kidnesvater udn Kläger hat niemals versucht der Kidnesmutter das sSorgerecht gänzlich zu  netziehen.

Anläßlich des nun folgenden Umgasnverafhren 9F 434/02 UG desssen prozessuale Voraussetzung die langwierige Klärung der Vatershcfatfrage per DNA_Test duch vershculden von Kidesmutter schleppender
verahrensfürhung von Jugednamt udn Gericht gewesen war ordnete ein Richter Umgang einstweilig und telefonsich an nachdem dei Kidnesmutter nicht zu eiem vermittlungsgesprächd es Jugendmates erschienen war
so wie sei bisher schlicht dn ergreifend sich um keierelic belange des Kidnes gekpümmert ahztte. Jugendamt und Polizei weigerten sich eine socl vorläufigen Entscheidung zu volstrecken.

Die Kidnesmutter schrieb dann dem gericht 15 eng mit der Mashcien ebschireben Seiten nach denen der vater Drogenabhängig sei. Abegshen davon hat sie das von ihren Anwälten in die Bürogemeisnchaft das
Unternehemsn des Kindesvaters schicken lassen, eienr otgesourcten EDV-Abteilung die ihr Sekreatriat mit dem größten Kinden aund andere geslslchafter udn finazier teilte. Die Mitgeselslchafter stiegen daraufhin
aus der Gesellschaft aus, das Unternehmen gin der Difamierungun und Fejhlvorwürfe der kidnesmutetr wegen pleite. Mherfach evrsuchte an mir in dieser zeit Drioge unzeterszchiene um den  Fehlvorwürfe der
Kindesmutter Gehalt zu verleihen. Mehrfahc sandte die Kidnesmutter dem Vater verleumdenderweise Krnakenwagen udn Orgdungsämter zur feststellung von Drogennahme vor dei Tür. Ich wurdet stelelnweise
merere Wochen fetsgehalten um irgendwelche Droegtetstw zu amchen die allesam negativ ausfielen. Als 2012 emate wider versuchten mir auf eienn soclhes gespinnerten Anwurf hin meien grundechte zu  entziehen
habe ich micht notgwehrt, ich und drei ebamte wurdne verlefzte. Cih wurd indesme Zusammenhang gefoltert udn durch medikamentengabe ohen Diagnose vergiftet. Man hat evrsucht mcih zu nötigen Erkläruingen
zu unetsrchreiben die mir im Sorgerchtsvefahren hidnerlich gewesen wären.

Deisen Erpressungen wegen haben ich schon Ende 2002 den antrag auf Umgsnagsregelung zurückgezoen und ab 2003 darauf gewartet daß der Budnestag den §1262a BGB ändert, der bereits 2003 für
verafssungswidrog erklärt worden ar. Das Gestzgebungsvefahren solle ja bis zum 31.12.2003 abgeschlossen sein. An die vom Budnesverfassungericht gesetzte Frist hat sich aber der Bundestag nicht gehlten. Erst
nachdem 2007 (Görgülü) udn 2009 die Budnesrepublik Deutschlad erfolgreich auf Menschrechtsverletzung vor dem Eourpäischen gerichthof für Menschrecht gezrrt worden wra nahmen dei ?Schläfer? im Budnetag
sich der Reform des §1626a BGB an die dann erst am 19.03.2013 in Kraft trat. Andeisem tag hat der kidnesvater gaklagt.

In der gnazen zeit hat die kidnesmuttter den Umagng durch Erpressung/Nötigung vereitelt. Der Kidesvater hat seizt 14 lediglich die unvershcämte Auskunft de gerichtes ad homburge rhalten dem kidn gehe es gut, es
bekomme schließlich Rieki-Behanldungen.

Unetr dem zynischen Hiwneis ES SEI NUN ZUVILE ZEIT INS LAND GEGANGEN; DAS KIDN KENNE DEN VATER NICHT hat das OLG schlußendlich aabgelehnt dem avter das gemeinsame sorgerecht
hisl-7eratzweise eintelsorgercht zu erteilen udn zwar

Unter der prämisse der vater sei möglicherweis geistig behidnert und müsse deshalb, weile r szusagen im rollstuihl sitz ? vor dem gestz benachteiligt wrden, abgehsen davon daß er banchteiliget werden muß wel e4r
als vater der midnewretige Letrenteil ist.

Das verstößt gegen so ziemlich jedes Grundrecht und Menshcrecht. Auf ejden Fall das natürliche Elternrecht, die menschenwürde (behidnerte bekommen kein Sorgercht), die Gelcuiherechtigung wegen des
geschlechtes, das echt auf einfaires verafren in dem ich nicht etwa nachweisene muß gesund zu sein nur weil mich die geneparte außerprozessoal
(Mißbaruch des §10 HFEG) vom ordnungsamt zusmmenshclägen läßt um ein psychitrsiche Gutachten zu erzwingen mit dem dann mein vermögen unter Zwnagsverwlatung DERS EKTE egstellt werdne soll.

 

 

14.01.2015 02:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108076269133

Wanduhren Polnsiche: Wie können die Wanderarbeiter nur so verdammt billig anbieten? Wegn der als Hotels zeckentfremdeten Wohnungen so daß der Wohnraum für einheimische unbezahlbar wird.
~~~

Ob ich 80 oder 570 Euro unterjunfstkosten bezahle die ich im Arbeitslohn wieder reinholen muß macht einen Unterschied Deshalb gehen die ganzen ortsansässigen deutschen Handwerksbetreibe pleite!

Wie sieht die Situation in der EDV aus?

Ein Glück daß Systemadministratoren, Programmierer etc. auch von Indine aus arbeiten könnten. Da können deutsche Informtaikstudenten dann ihre REMOTE-HANDS https://www.cbxnet.de/rh.html vermieten
weil sonst jedermann auf Computerinder zurückgreift und in Deutschland nicht mehr ausgebildet wird, weil die Leistung bei Lohndumpern ohne vernünfuige Sozialsysteme im Drittwelt-Ausland ja billiger eingekauft
werden kann. Geht ein system runter rauchtd er aallerdings 14 stunden Flugzeit von New Dehli bis Frankfurt. Und je nach Zeitfenster wird sowas bei traiflohn richtig teuer. Baustellen auf Datenautobahnen werden
deshalb oftmals in der ?Hauptfereinzeit? eröffnet.
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Religionsfreiheit bedeutet
vor allem daß man als Christ in Territorien fremder Religionen wildernd missionieren  darf

[1] http://36.media.tumblr.com/9f80465bc366f97f0c3fcc7c3c54605b/tumblr_ni6hyxProI1sofvubo1_1280.jpg
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Net-Size in IPv4 (greater is better)!

European Central Bank. 1.536
Maximilian Baehring: 512
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http://www.pi-news.net/2015/01/der-pariser-polit-luegentrauermarsch-wie-ihn-die-luegen-tagesschau-nicht-zeigte/

"Wenn Politbonzen (lange angekündigt) vorbei fuhren, wurden vorher schnell noch die Dorf-Häuser gestrichen, aber nur die Vorderseiten und 1-2 m seitlich, damit die Herrschaften sehen konnten, wie gepflegt doch
alles war."

~~~

ANTISEMITISCHE FILME: http://de.wikipedia.org/wiki/Loose_Change
Idee dehinter: ?Wenn die Regierung heir lügt, lügt sie auch beim Holocaust.?

Forrest Gump (FOTOMONTAGE) hat den Holocaust persönlich gesehen! Leider hat ihm die Army als er daß der Öffentlichkeit mitteilen wollte das Propagangda-Mikro abgedreht. Die Nazi-Feidne von einst werden
nämlich benötigt im Kampf gegen den neuen Feind, die UDSSR, in Vietnam.

~~~

google://?lügenpresse erster weltkrieg?
zig voneinander abgschriebene meldungen.

[FAZ] ?Schon Ende 1914 erschien ein Buch mit dem Titel: ?Der Lügenfeldzug unserer Feinde: Die Lügenpresse?. Der Autor hieß Reinhold Anton, vielleicht ein Pseudonym. Im Jahr darauf legte er nach mit ?Aus
der Lügenwerkstatt. Der Lügenfeldzug unserer Feinde?, bis dann 1916 das Pamphlet ?Die Lügenpresse. Der Lügenfeldzug unserer Feinde: noch eine Gegenüberstellung deutscher und feindlicher Nachrichten?
erschien, das sich mit den Telegrammen der Nachrichtenagenturen über den ?Weltkrieg 1914/16? befasste und dabei stets der eigenen Seite das Monopol auf die Wahrheit bescheinigte.?

Msichpoke = [jid.] Familie wie in Sippe also ABWERTEND nur mal zum Thema NaziVokalblar LÜGENPRESSE daß die ?NAZIS IM 1. WELTKRIEG? s.o. erfanden
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Wen die Frau ihr Kind im Mutterleib töten will kann sie es stattdessen auch zur Adoption freigeben.

Salomonisches Urteil (Brecht Kreidekreis): Frau will Kind loswerden, Richter spricht es anderer zu, Grund: diese wollte es loswerden. § 218: Frau will Kind lieber per töten loswerden, als es abzugeben, ansonsten
würde sie als ?Gebärmaschine? (s.a.: Erlanger Baby) missbraucht. Kindswohl/-leben? Vollkommen Wurst. ABER: Frauen wollen ?Samenspenden? haben und der Kindesvater soll sein Kind abgeben damit Lesben
Familie spielen können? Social Freezing: als Samenbank (von Männeren) erlaubt aber wehe es geht um Eizellspenden (von Frauen).

Ideologie: Der mnn ist midnerwetges Elternteil weil er keine Geburts-Schmerzen druchledien muß! IRRE!
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https://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110810045450AAvt0Mt
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Senay Duzcu RECHTFERTIGT RELIGIÖSEN TERROR http://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/sendung/15012015-100.html

Bei Nuhr: Die Frau ?für viel geld billig aussehn?! Micky Maus, Donald Duck und der Schöpfer Walt Disney mit der Fähigkeit diese AUSZURADIEREN. Das ist der Unetsrchie zwsichen dem chrislichen/aufgeklärten
Gottesbild und dem strafenden der Genitalverstümmler-Religion.

Wenn ein Schöpfer die Macht hat den Zeichner der Charlie Hebdo Karikatur auszuradieren im militärischen Wortsinne, dann bedient sich dieser Schöpfer Gotteskrieger.

Das bedeute: Der Islam geht von eienm gottgewollten Töten, eienm strafenden Gott aus, das Christentum und die aufgeklärte Welt von eienm vergebenden. Islamgläubige würden demanach einen Betrafer um für
Strafe anbeten!
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00:36:20 https://www.youtube.com/watch?v=uN49U8iDgjA

Wenn es einen höhere Macht gibt die uns wie die Marionetten steuert, dann hat diese Macht zugelassen oder gewollt daß die Charlie-Hebdo-Zeichner für ihre Blasphemie von Gotteskriegern erschossen werden.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

Fax: (0) 721 / 9101-382
Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3
D-76131 Karlsruhe

15. Januar 2015

Verfassungsbeschwerde des Maximilian Bähring vom 29.Dezember 2014 gegen das ?Urteil? in
3 UF 70/14 Oberlandesgeriicht Frankfurt a.M. (Nichterteilung des Sorgerechtes), Nachtrag.
Man verweigert(e) mir anwaltliche Unterstützung. Zwecks Fristwahrung will ich noch Sachverhalts-schilderung im Entwurf einreichen die ich für Klage vor dem Europäische Gerichtshof für Menschen-rechte
angefertigt habe.

Schon 2002 unterstellten wir der Gegenseite in 9F 434/02 UG AmtsgerichtBad Homburg das Ziel:
"So lange wie möglich" KONTAKT "zu vereiteln um sich dann" [?] "auf den Standpunkt zu stellen in der Zwischenzeit sei der Vater dem Kind ?entfremdet?"

genau mit dieser Begründung hat das Gericht jetzt das Sorgerecht nicht eretilt. Nicht ich war untätig sondern die Gerichte und der Bundestag der entgegen den Weisungen in 1 BvR 933/01 Bundesver-fassungericht
demseben Frist setzte zum 31.Dezember 2003 Verfassungskonforme Neuregelung des
§ 1626a BGB zu als Bundesgesetz erlassen.

Ich bin soweit gegangen den Widerstandsfall/Bürgerkrieg nach Artikel 20 abstaz 4 Grundgestz gegen die Regierungen Schröder/Merkel  und Koch/Bouffier zu erklären weils ich der Bundestag einfach nicht an die
Vorgaben des Verfassungsgerichtes hält, nachdem keine andere Abhilfe mehr möglich war, und zwar auch deshlab weil sowohl die Polizei, Jugendamt als auch das Amtsgericht die Sache wissentlich und willentlich
verzögerten so daß der weiter Instanzenweg blockiert war. Ich gehe davon aus daß der Abgeordnete Michel Friedmann, der Nachwuchspolitikern wie mir im Hochtaunuskreis verscuht hat Drogen unterzuchieben?
möglicherweise erpresst von ukrainischen Zwangsprost-ituierten ? an der politischen Blockade Anteil hatte. Sein CDU-Kreisverband um Petra Roth legaliserte damals Drogen (?Frankfurter Weg?/Methadon) und
Prositiution.  Die Reiki-Sekte der die Kindes-mutter huldigt ist ja nur deshalb nicht verboten weil sie von jenem ?Welpenschutz? profitiert den das Judentum durch den Holocaust hat. Ich denke beim vorliegenden
Falle; ?Das weibliche Kind habe,? behauptet die Sekte, ?eine männliche Seele, die nicht zum weiblichen Körper passe, das habe man beim Lichtaura-Kindesenergie-channeln festgestellt? eben auch an das Recht des
Kindes nicht aus religiösem Wahn heraus genitalvestümmelt zu werden wie durch Beschneidungen im Judentum oder Islam wenn ein athesitsicher Elternteil ? in diesem Falle ich ? das nicht will. Hier sollten keine
Fakten geschaffen werden können.

Mit freundlichem Gruß
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Dem Euro SCH-EINESYSTEM (Cent wären das Münzsystem) liegt die Überzeugung zugrunde daß sich die Volkswirtschaften der Euro-Zone idensiche entwickeln, weil Sozial- und Wirtschaftspoltitk aufeinander
abgestimmt ist (in etwa europaweit einheitliche Tariflöhne und Steuersätze). Dagegen haben die Politker der einzelnen Länder etwas weil sie dann von Brüssel aus regiert werden statt selbst Gestaltungsspielraum zu
haben.
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http://www.fpoe-ooe.at/stopp-dem-gender-wahn/
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Moslems != Islamisten
 & Juden != Zionisten
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Frage an $POLITIKER: Wenn ich sie wähle stehen unsere Arbeiter in $Land dann besser oder schlechter da als in die in $Anderes_Land

~~~
Antowtrt: Ziel: Mehr Kohle für dei Griechen und  deshalb sollen die restlichen europäsichen Eigner mittels Erpressung gezwungen werden ihre ?Zentralbank-Gesellschaftanteile? an mich zu veräußeren oder neue
Aktien auszugeben. Anteil = Geld drucken! Frage: Was ist eine Kapitalerhöhung!
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Zusätzlich muessten Sie ggf fuer ggf vorhandene Publifikationen bzgl der von Ihnen sog REIKI sekte aus seriösen Quellen sorgen die nachweisen dass diese Vereinigung nachweislich schulmedizinische Behandlung v
Kindern im gg Satz zu von ihnen vertretenen esoterischen Ansätzen grds und 8 Bezug auf Ihr Kind verweigert bzw bevorzugt und so das Kindeswohl gefaehrdet. Und damit meine ich nicht Ihre eigenen Publikationen
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http://www.express.de/promi-show/doku-soap?traumfrau-gesucht?heisse-katalog-braeute-und-frustrierte-single-kerle,2186,11378614.html

Als nächste verpflichte ich dann alle Deutsche und Deutschinnen sich nur noch mit nicht EU-Asländerinnen fortzupflanzen.So mache ich aus 80 Mio Einwohnern 160 Mio Aufenthalstberechtigte weil man/frau einen
ausländsichen Partner vorweisen muss.
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https://www.facebook.com/ImkeVonKarstedt
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Wichser? = MENSRTUIERENDER MANN

Aus Gründen der sexuellen Gleichberchtigung muß jeder Mann per Gesetz einmal im Monat für mehrere Tage ungenutzte Reproduktions-sekrete ausscheiden und ist hier-für auf Antrag zu beurlauben.

00:36:20 https://www.youtube.com/watch?v=uN49U8iDgjA

[1] http://41.media.tumblr.com/d8f1cdac265dedc7fcc098625cc3daa1/tumblr_nia5ujaaRu1sofvubo1_1280.jpg

17.01.2015 12:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108299955633

http://decl-war.tumblr.com

Wobei der Bundespräsident laut ?die LÜGENRPESSE? Wert auf die Feststellung legte die Bundesrepublik befände sich nicht im Kriege denn zum Kriegszustand gehöre ? wie beispielsweise zum Zustandekommen
eines gemeinsamen Sorgerechtes - eine beidseitige Willenserklärung und es sei ? siehe Japans Kriesgeintritt in Pearl Harbour ? überhaupt nicht völkerrechtlich hinreichend wenn eine Kriegspartei  einfach so
losbombe oder den Krieg einfach so erkläre wie seinerzeit der Führer als er mit ?Seit 05 Uhr 45? Vergeltung für den Überfall Polens auf den Sender Gleiwitz ankündigte.

Für eine Kriegserklärung bedarf es bekanntlich der Zustimung der angegriffenen Partei. Wenn diese ? hier die Rgeierung merkel als Bürgerkrioegspartei - meint es herrsche kein Krieg dann findet kein Krieg statt ob
der Widerstand welchen will oder nicht.

P.S.: Beerdigt wurde Dieter Hildbrandt in einem Sarg Modell Charlie Hebdo.
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Charlie Hebdo-Karrikaturisten: ?göttlich ausradiert?

http://programm.tagesschau24.de/Thema/Antisemitismus-in-Deutschland/Antisemitismus-in-Deutschland

[1] http://41.media.tumblr.com/c3df036bc14c4372e715767f9abb8f59/tumblr_nic7f5hb8m1sofvubo1_1280.jpg

17.01.2015 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108384550683

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/260010221-tatort

großes Kino für einen BINDENEIMER!
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18.01.2015 01:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108438677213

Für Nicht-Strafverfolgung gegen sich sebst hätten Polizei/AG gerne Schmiegerld-Vorschüße 992 BS 7/13 AG Frankfurt a.M.!   

Die Beamten die mich körperverletzt habe sind: die Stadtpolizisten: Bischoff, Hörle, Sakalli, Schlegel und Bauer, die Mitarbeiter des Amtes für akute Gefahrenabwehr: Retzlass und Scheerer sowie Polizist Schulz und
Polizistin Hirsch!

Und hier ist der Nachweis. Die haben sich BELEIDIGT gefühlt und dann ganz gezielt zugeschlagen!

Denn immmerhin hatte ich die Arschlöcher beim europäsichen Parlament ebenso per Petition angeziegt wie beim hessichen Landtag und beim Bundestag. Und ich hatte Strafanzeige wegen Einschüchterung von
Anzeigeresattten/Zeugen eingreicht. Nachweislich und VORHER.

 

Dei Beweislage gegen die Polzisten ist mehr als erdrückend! Und das geht so seit 2002 in Abd Homburg. Damals haben untätige Polzisten mir eienn Sperrvemrk in den Computer geshcrieben ?Missbrauch von
Notrufen? weil sie zu faul waren zu arbeiten!
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ANWALTSTPFRÜNDEOPTIMIERTUNG

Beim ?ANWALT DES KINDES? geht es um nichts positives sondern eien EINNAHMEQUELLE FÜR ARBEITSLOSE JURISTINNEN die dei Väter zahlen sollen. Generiert so ein Anwalt keine Probleme bekommt
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er kein Geld. Um das zu umgehen müßte man die unabhängig von Leistung bezahlen wie bei juristen generell üblich. Denken Sie mal darüber nach. ?Privat Public partnership? Jugenamt schiebt Anwalt Aufträge
zu!

= Selbstbedienungsladen.

18.01.2015 03:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108446277208

Das ist der Unetsrcheid zwischen NAZI-Fmeinismus (Mann ist mindwertiges Elternteil) und Abtreibungsgesetzgebung: Frauen gehen in über 100.000 Fällen im jahr FREIWILLIG mit Kidnestötungswusnch zum
Frauenarzt. Das ist natürlich keine Fremdgefährdung.

?-

GESCHAFFTNACH > 14 JAHREN ENTFREMDUNG WILL ICH MEIN KIND NICHT MEHR SEHEN ? NICHT AUS FREIEM WILLEN ENTSCHIEDEN SONDERN ERFOLTERTKindesmutter ging es mit
ihren nicht enden wollenden Verleumdungen sowieso nur darum den Vater als Irren hinzustellen und nicht als gleichberechtigten Elternteil

[1] http://36.media.tumblr.com/1d7bf435a33aa1823dce36eb34baec4a/tumblr_nidp4fGAgR1sofvubo1_1280.jpg

18.01.2015 03:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108447628793

gas+kammer - http://de.wiktionary.org/wiki/Klappe_zu,_Affe_tot
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Fe_gas_chamber.jpg

von wegen: klappe halten, AFr-oamer-ikaner tot

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ermittlungen-in-jva-bruchsal-a-988341.html

"Wenn man als Afroamerikaner in Texas ein Verbrechen begeht, das die Todesstrafe nach sich ziehen kann, dann bekommt man sie auch", kritisierte Bürgerrechtler Jesse Jackson" http://www.welt.de/print-
welt/article533297/US-Todesstrafe-Hautfarbe-entscheidet-ueber-Verurteilung.html

=> bei KZ-Juden wurden SCHWACHE und BEHINDERTE selektiert!

Das ist zuallererst BEHINDERTENFEINDLICH! Und behindert soll man ja wie im dritten Reich in KZs internieren (für Unterhalts- oder Steuerzahlungen sind sie ja gesund genung, nicht aber für ein
Sorgerecht)

http://nazis.dynip.name
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[1] http://40.media.tumblr.com/17450b72068164b3913f82820bb058a8/tumblr_nidpzqfj9Z1sofvubo1_1280.jpg

18.01.2015 04:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108453699388

KGU und Polizei: Wie können wir Opfer sexuellen Missbrauch so weit foltern und demütigen daß sie sich umbringen denn Tote reden bekanntlich nicht.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hypnotische_Regression#Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypnose#Hypnoanalyse

"Frau+Brücke" -> http://reiki-direkt.de/huessner/

induzierte filmische erinnerung -> http://de.wikipedia.org/wiki/Gothika
Seltsam. Die fangen erst an zu arbeiten wenn über einen Unterhalstansruch Enstchädigungen gepfändet werden könnten

KGU+baumstrak: erst vergewaltigen, dann Opferentschädigungen pfänden
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Es gibt keinem deprimierenderen Vorspann als den vom Sandmännchen!
http://www.tv-nostalgie.de/sound/sandmaennchen2.htm

? ZUERST HABEN SIE ALLES ?zEMENTIERT? ?
http://de.rbth.com/articles/2011/04/28/hubschrauber_gegen_die_strahlung_06640.html

http://iDrone.urlto.name
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19.01.2015 02:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108544158633

Ich dachte erst das habe mit dem einschnitte beim rasieren an meinem Kopf zu tun (friseur neben dem jüdsichen friedhof) Inzwsichen aber weiß ich wo das herkommt. Von der (angeblichen Thrombose-)spritze die
man mir an der KGU verabrceihte und mit der man mich vergiftet hat.

http://www.psychosoziale-gesundheit.net/psychiatrie/fruehdyskinesien.htm

- Unterkiefer: Ziehen/Spannen der Kaumuskulatur. Ständiges Kauen und Mundöffnen sowie Beißbewegungen (vor allem Querbewegungen des Unterkiefers mit Knirschen). U. U. Kiefer- und Mundsperre.
-Halsmuskulatur: Drehung von Kopf/Hals nach der Seite bzw. nach hinten (Schiefhals). - Verschwommensehen (Randunschärfe), Doppelbilder oder Augenmuskelkrampf.
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[1] http://36.media.tumblr.com/56ed711992a6ba2e39f69a088727ba6e/tumblr_nifgunZ0Du1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/e5b7d12e9bcd6ea9014084b3343ee1d3/tumblr_nifgunZ0Du1sofvubo2_r1_500.jpg

19.01.2015 09:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108579674538

Stockholm-Syndrom!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.

vorb per Fax: +49/(0)721/9101-382
Bundesverfassungericht
Schloßbezirk 3
D-76131 Karlsruhe

20. Januar 2015

3 UF 70/14 Oberlandesericht Frankfurt a.M. vom 24. Dezember 2014
Verfassungsbeschwerde Teil 3 von 3

Der gebotenen Eile halber und da man mir keine Prozesskosenhilfe gewähren wollte muß ich die Verfassungsbeschwerde in vorgeannter Sache selbst vorbringen. Erschwerend kommt hinzu daß es ? auch wenn mit
Schreiben vom 14. Januar 2015 anderes behauptet wird ? die Erreichbarkeit des Faxgerätes des Bundesverfassungsgrichtes nicht nur von meinem sondern auch vom Anschluß in einem Internetcafe in der Nähe hier
gestört war ? im Internetcafe gibt es hierfür Zeugen.

Zu den vorgangegagnen Einschreiben versendet am 29. Dezember 2014 und 16. Januar 2015 möchte ich nun die Grundrecte benennen die verletzt wurden so daß die Verafssungbeschwerde dann zusammengefasst
besteht aus Beschwerde gegen die Entscheidung 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (die ich beigefügt hatte), der nachgreichten Vorgesichte und jetzt nochmal genauer Aufzählung der angegriffenen
Grundrechte. Ich bitte dieses Chaos zu enstchuldigen aber ich bekomme heir keine anwaltliche Untertützung organisiert, vielmehr terrorisert man mich permanent was meine Aufmerksamkiet ablenkt aber das ist für
diese Verafssungklage nicht erheblich.

Die angegriffenen Grundrechte sind:

Artikel 1 Absatz 1 - Die Menschenwürde: Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. folgt der Argumentation des Amtsgerichtes Bad Homburg v.d. Höhe wonach Männer und Behinderte
 nicht die selben Recht zustehen sollen wie Frauen. Es geht also davon aus daß Männern
und Behinderte keienvollwertigen Menschen sind und man Ihnen dashalb ? ähnlich wie den psychsich kranken oder den Juden im dritten Reich ? nicht die Eigenschaft zugestehn muß ein vollwertiger Mensch zu sein
dem aus diesem Mensch sein recht erwachens wie ? 
Artikel 1 Absatz 2 ? ? die Menschrechte. Das Gericht akzepietert nicht daß die Bundesrepublik mehrfach vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden ist wegen eklatanter
Menschenrechtsverletzungen in Sachen väterlicher Gleichberechtigung was sein Elternrecht angeht. Letzte diesbezügliche Entscheidung des BverfG datiert auf den 21. Juli 2010 
unter Aktenzeichen - 1 BvR 420/09!
Artikel 1 Absatz 3 ? hier: Normenkontrolle - Bereits am 29. Januar 2003 hatte das Bundesver-fassungericht festgestellt daß die Regelung des Sorgerechtes unverheirateter Väter gegen das Grundgesetzt verstoße. 1
BvR 933/01             ?. /-2-

-2-

Das Grundgesetz bindet auch den Gestzgeber zur Einhaltung der Grundrechte beim Erlassen neuer Gesetze. Im aufgeführetn Urteil ahtte das Bundesver-fassungericht dem Gestzgeber Bundestag BEFOLHELN eine
Neuregelung bis zu treffen und ihm hierfür die Jahresfrist gestzt bis zum 31. Demzember 2003. Diese Frist hat der Budnestag als Gestzgeber verstreichen lassen.
Artikel 2 ? AG und OLG haben versucht durch List - nämlich das verleumderische Erpressen unnötiger psychiatrischer Begutachtung ? den Antragsteller der Freiheit zu breauben und zu nötigen mit schwerst
gesundheitsschädigenden Psychopharmaka an sich herumexperimnetieren zu lassen hilfsweise dessen Krankenakten offenzulegen. Das ist eien gezileter Racherkt. Der Antragsteelr ist der erste Vater der nich ewa
einen so geannten illegalen Vatershcaftstest ? sondern einen gerichtlich genehmigte DNA-Vaterschaftsfeststllung gegen den willen der Kindesmutter erwirkt hatte. Nachweis war erforderlich geworden wiel die
Kidnesmutter durch anerkennenden Unterschrift unter die von ihr voher mit dem Jugendamt eingeforderte Vaterschaftsanerkennugsurkunde nach §1595 (2) BGB verweigert hatte um so zu bockieren daß der
Kindesvatre jure als Vater galt und somit ein Umgangs- oder Sorgercht wahrenehmen konnte. Mutmaßlich um sich zu rächen für diesen aus Sicht der Amts- und Oberlandesgerichtsrichterinnen ungeheurlichen Fall
von Zwangsvorführung der unkooperativen Kidnesmutter zum DNA-Gutachten hat man dann mit allen Mitteln verscuht den aver feministische sexistisch heruntrzumachen, der in seienr Zeit als aktiver Poltiker des
Jugenparlamnets der Stadt Bad Homburg anläßlich der §218-Debatte für Lösungen wie Babyklappen ausgesprochen hatte wodurch sich protestierende Frauen die nicht fähig sind ihre Triebe unter Konrrolle zu haben
und unstete sexuelle Arbenetuere als legitime Grundlage eienr eElternschaft betarchten als zur ?Gebärmaschine? degradiert gefühlt hatten. Nachweis daß man der Meinung war einem Vater würden gar keine Rechte
zustehen nur eien Zahlunspervpflichtung, er sei allenfalls Erezuegr/Samenspender ergeben sich aus Verafhren 3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. in Verbindung mit 9F 104/01 KI Amstegricht Bad
Homburg v.d.Höhe.  Warum psychiatrische Begutachteung. Nun: es geht eindeutig darum den Vater der zu diesem Zeitpunkt Unternehemer ist zu verleumden und gesellschaftlich wie finanziell  zu ruinieren. Hierin
liegt die massive Epressungw enn der Geenrische Anwlt offene Briefe verschickt der Vater solle sich mal psychitarisch untersuchen assen, würde Drogen nehmen usw.
Das ist aber nur einer der Aspekte. Es geht bei diesem Rufmord ja auch darum

gegenüber dem Kind den Eindruck zu vermitteln bei eienm vater würde es sich um einen mesnchlich minderwertigen Irren handeln der nichts zu sagen hat was die Erziehung angeht.

Und genau darum gehte es im angestrebten Sorgerecht.

abegsehend avon kam es zur Trenjung und dem auszug der kIdnesmuter aus der gemienshcftlichen Wohnung weil wir uns darpber zerstritten haben weil ihre mutter das Kind bei der Geburt zusätzlich gefährden
wollte idnem Sie Reiki proktizeirenw ollte statt Schulmdeizin. Bei Hausgeburetn sit das Rsikio des Kidnestodes um denFaktor 3 erhöht.

Wird Reiki praktiziert verdreifacht  das die Wahrschein-lichkeit daß das Kind die Geburt nicht üerlbet.
unumstößlcigerr wissenscahftlciher Fakt. Keien Kideswohlgefährdung

                                                                                                                                                                                            ?. /-3-

-3 -

Artikle 3 Nicht alle Menschen sidn vor dem Gestz gleich sondern Mütter sind gleicher als Väter. Auch wenn ein Vater dank Flaschen-Erstlingsnahrung  rein technisch inder Lage ist ein Kind nach Geburt vollständig
selbst zu großzuziehen wird das natürliche Recht des Vaters auf sein Kind deshalb als von geringerem Gewichte zu sein eingeschätzt als dasselbe der Mutter.

Artikle 3 Absatz 2 ? der Staat förder Gelcihbrechtigung - Der Staat kpümmert sich in der Praxis und aus meienr Erfahrung nicht etwa um die Druchstzung von Gleichberechtigung sondern erschwert sie.
Als mann der im Wehrdienst Opfer sexuellen mißbrauchs geworden ist weiß ich daß es nur Frauenbeauftragte und Frauennotrufe gibt damit Frauen Quoetenstellen besetzen können aber männliche Opfer regelrecht
verhöhnt werden.  Jugendämter sind voll von Sexistinnen die meinen wenn die Kidesmutter nicht zu Vorladungen zu terminen erscheint dann ?Kann man da eben nichts machen? die es fördern daß frauen ihre Kidner
als menschliche Schutzzschilde gegen den Vater missbrauchen. ?Wenn Sie etwas gegen die Mutter unternehemn schadet das auch dem Kind? ist vorherrschende Meinung. Sichert Ihnen ein Richter am Telefon zu er
habe einstweilig Umgang angeordnet, dann weigerten sich Polizei und Jugendamt einfach gerichtliche Enstcheidung durchzusetzen es geht ja nicht ewta darum Unterahlt für die Unterstützung eines vom
Unterhaltspflichtigen unerwüschten Erziehungsstils aus jemandem herauszuprüglen.

Artikle 3 Absatz 3 ? niemand darf wegen seines Geschlechtes benachtiligt werden ? niemand darf seienr Behinderung wegen Bnachteiligt werden. Im § 1626a BGB sethet eindeutig drinne daß Mänenr benachteiligt
wrden. Sie bekommen ein Sorgercht nur dann wenn dei Kidnesmutter keine Schlammschlacht beginnt und mit Dreck um sich schmeißt wei im vorliegenden Fall als Sie in 15 eng mit der maschine beschriebene Seiten
den Vater WISSENTLCIHE FALSCH der Drogenenham bezichtigt hat. Der § 1626a BGB nah der Reform entspricht dem vor der Reform. Ob die Mutter dem Kindeswohl schadet ? weil sie das Kind in einer Sekte
großziehen will oder pseudomedizinische esoterische Behandlungen  vornehmen lassen will satt schulmedizinischer ? zählt nicht wenne s draum geht dieser mit Gbeurt automatisch ein Sorgercht zuzugestehen. Das
Kidneswohl ist dem satt pardon aber der deftige ausdruck muß hir sein  SCHEISSEGAL wenn die Mutter es schädigt. Für dei Mutter gil der Kidneswohvorbehalt nicht. Nenen Sie das eien nciht-banchteiligung des
vaters aufgrund seienr eigenschaft männlcihen geschlechtes zu sein? Das Amts- udn Oebrlandesgericht
meien wenn ein Vater psychsich krank/Behidnert wäre habe er kein Recht auf ein Sorgecht. Das ist behidnertendiskiminierung. Sinngemäß: Entziehen des Sorgerchtes von Rollstulfahrern mit der Beguündung daß
diese behindert sind. Ist das gleichbrechtigung von Behindeten?

Artikel 4 ? religionsfreiheit ? ich als vatere Atheist habe etwas gegen religiöses pseudomedizinsiches Sektenreiki. Die Mutter meiesn Kides darf aber trozdem das Kidne in der Skete erziehen. Mag ja seind aß so ihre
Religiosnfreiheit geahctit wird, meien aber nicht. Stellen wir usn mal vor dei Kidnesmuter wäre Moselm oder jude udn würde mein Kind rituell beschneiden lassen wollen udn cih als sagen wir christ wäre dagegen. Ist
das Genitalvertümmeln dannerlaubt, also jene religiöse erziehung dei dem Kind im weitesten siene ienen Schaden zufügt? Wäre es nicht anbrachtedr eienm soclehn Eletrenetiol das Sorgercht zu entziehen udn des
demjenigen elternetil zuzusprechen der dem Kind als Atheist  die Möglichkeit läßt solche Enstcheidung später als Erwachsener selbst zu treffen. Ich bitte zu bedenken daß dei zahl der Menshcne die eien andere
religion annehmen als die ihrer eltern in der sie frühkindlich geprägt wurden schwinden gering ist.                                                                                                                                                                                         ?
/-4-

-4-

Ich füge heir als beweismittels auszüge aus eienm Werk der Innenebhörde der hansestadt Hamburg bei welche als staatliche intitution die das pseudomedizinische treiben der Reiki-Sekte/Religion einordnet unter :
OKKULTISMUS UND SATANSIMUS / SCIENTOLOGY!

Ich tippe mal Wenn ich anfangen würde satanistsiche Messen anbzuhalten mit menschenopfern dann gilt das whsrcheinlich nicht als Mord sondernals ungestörte Religionsausübung.

Artikel 5 ? Presse- udn Kunstfreiheit ? Der Verafhrensbeistad des Kidnes versucht mitallen Mittel zu verhindern daß ich deisne Skandal n die Pressegebe. Ich war selbstuim Rahemen eienr Schülerzeitung
journalistisch tätig. Als ich neuelich eine Fotomontage gebloggt habe auf der ich den ?heiligen Vater? in Rom, den Papst, dem Running Gag derFigur ?Baby Sinclair? aus der Fernsehserie ?die Dinos? nach  als ?nicht
der Papa? bezeichnet habe hat man mich hierfür polizeilich zusammschlagen alssen und  wochanlang in u-haft gehalten. Die christlich kirche predigt immer noch ungestraft die

?UNBEFLECKTE EMFPÄNGNIS? was ein Kreuzzug gegen die leibliche/bioligische Vaterschaft ist.

Wer gegen weibliche Genitalverstpümmelung bloggt st ein Held, wer gegen die verstümmelung von Vorhäuten von Knaben schreibt dem wird als vermeintlichem Antisemiten das Wohnaus angezündet.
Ich bekomme auch schriftliche Morddrohungen weilcih Atheist/Humanist bin.
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Artikel 6 Absatz 1 - Ehe und Famile ? Eine Familie entsteht durch ein Kind. Der Staatt schütz meine Vater-Kind Familienbeziehung nicht.
Artikel 6 Absatz 2 ? Erziehungsvorrecht der Eltern ? Ich willjetzt agr keien exkurrs machen in richtung Stasi-Kindesetführungen. 

ICH BIN zu ERZIEHUNG meines Kidnes BERECHTIGT udn verpflichtet.

Aber man verweigert mir die juristischen und exekutiven vollmachten über das Gesetzgeungsdefitit beim  § 1626a BGB.

Artikel 6 Absatz 3 ? ternnung vom Erzeihungsberchtiggten ? Das Grundgetz sieht mich als grundsätzlich Erziehungsberchtigt und sogare verpflichtet  an, es ist das niederrangige Recht
des BGB welches das anders sieht. Trotdzem kann niederrangiges Sorgrecht des § 1626a BGB
genutzt werden um mein Höhherangiges Grundrecht zu beeinträchtigen. Ic bitte daher das Bundesverfassungsericht klarzustellen was es unter Eziheungsberchtigten Eltern versteht. Sind
das vorrrangig niocht leibliche Adoptionseltern oder Bettegschichten eiens getrennetne elternteils oder sind Eltern die biologsichen Eltern? Denn wenn man enstcheidne würde daß Kinder belibig an andere als sie
biologsichen Letern gebudnen werdne können dann würde man das einzige sichere und verlässliche anknüpfiungsmerkmal, die genetische Abstammung aufgeben um ein System zu etablieren in dem Kidesrziehung
den alle Hui wechslenden Liaisonen von Kidensmüttern überlassen würde statt den tatsächlichen, echten, leiblichen, einzig richtigen Vätern. Wenn man das dann noch geshlechtergleichbrechtigt einführt wären die
Kidner einer totalen Willkür ausgesetzt dahingehend wo sie hingehören.                                                                                                                                                                    ? /-5-

-5-

Schlimm genug daß die gentsiche Bindung seit medizinsichen Kidnerwunsch-industrieperversionen wie Leihmutterschaften an die Persongebunden wird die es gebärt, die ist nämlich per Gentest nachher nicht
festsstellbar sollten etwa ach einem krieg oder eienr Kastastrophe die Stammbücher und Geburtenregister verlorengehen.

Mit der Loslösung der Eziheungsberchtig von dr egentsicehn Abstammung ist dem ADIPTIONS- UDN KIDNERHANDEL Tür udn Tor geöffnet. Es kann nicht im Intersse von Kidnern sein die einzig solide
Eltenrbindung ohne not zu verlieren bevor sie in etwa Vollwaisen sind.

Artikel 6 Absatz 4 ? Mutterschutz während der Schwangerschaft ? Unter den Mutterschutz fällt wohl auch solcher von Frauen die ihre Kidner töten oder wi im vorleigen fall massivst gefährden.

Artikel 6 Absatz 5 ? Gelcihberchtigung uneleicher Kinder ? Im vorleigenden Fall haben wir eine ganz massives Stockholm Syndrom. Das Kidn wurde dem vater anbscihtlich entfremdet um nachher zu behaupten es
kenen densleben nicht udn deshalb knne er auch kein Sorercht wahrnehmen. Das ist alles nur keine gesudnes seelsiche enticklung, vor allem im Dunskreise der Rieki-sekte.

Artikel 7 Absatz 2 - Weder darf ich als Gurndgesetzliche aber nicht BGB-Erziehungsberchtigeter über die Schulwahl des Kindes (mit-)bestimmern noch über dessen Religonsunterricht.

Artikel 19 Absatz 2 ? Das Amtsgericht Bad Homburg hat die Verfahren schuldhaft verzögert.

Mit freundlichem Gruß
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

 
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42 
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D-60313 Frankfurt a.M. 

Frankfurt a.M., den 20. Januar 2015

92 F 1351/14 Amtsgericht Frankfurt a.M.
EA Sogrerchet

Soeben 20. Januar 2015 erhalte ich im Umschlag der mit Klebestreifen nach öffen wiedervesiegelt wurde. Darin Anschriebn vom 14./16. Januar zu oben geannten Aktenzeichen.

1. Richterin Körenr ist befangen das ergibt sich as den Anträgen in 92 F 403/13 Amstgericht Bad Homburg, Verfahren auf das sie selbst hinweist. Ich habe beantragt die richterin psychiatrisch mehrerer Monate lang
begutachten zu lassen, weil der begründete verdacht besteht daß diese aus dem grunde eine Sexistin zu sein mein Kind oder ganz allegmein auch andere Kidner Gefahr bringt. Das wäre Fremdgefährdung. Beantragtes
Guatchten liegt bis heute nicht vor und über den Beweisanrag vom Jahreswechesl 2013/14 wurde auch nicht befunden.

2. Es liegt mir datiert auf Datum des 7. Januar ein besuchsbericht eines Herrn Andre Schmidt vor. Dieser ist nicht fähig einen Satz richtig zu formulieren. Er schreibt: ?Die Kindesmutter streitet die im Schreiben des
Kindesvaters vom 06.12.2014 Aussagen ab.? Wo es richtig heißen müßte: ?Die Kindes-mutter streitet die im Schreiben des Kindesvater vom 06.12.2014? GEMACHTEN/GETROFFENEN ?Aussagen ab.? Er schreibt
?besteht keinerlei Anhaltsunkt für Kidnswohlgefährdung? wo ?bestehen keinerlei Anhaltsunkt für Kindeswohlgefährdung? hingehört.

Frau Riek lügt wenn sie sagt es gebe seit 11 Jahren keinen Kontakt zwischne Vater und Kind es sind 14. Daß sie nicht zählen kann ist eindeutig Kindeswohlgefährdend. Wahsrcheinlich verwechselt Sie die Zeit seit
Ende des Umgangsverfahrens (Termin Dezember 2002) in dem sie mich über übelste Verleumdungen bedroht und erpresst hat was aktenkundig ist. Schon daher ist (siehe 1.) klar erkennbar daß die Richterin eine
Sexitsin ist denn der Anscheinsbeweis gilt bei ihr nur für Frauen.

Weiterhin ist Gerichtsentscheidung beigefügt datiert auf 14.01.2014 ausgefertiogt am 16.01.2014.
Was mir auffällt ist daß die zuvor erwähnten Wohnräume der Frau Riek in Neu-Anspach im Gerichts-beschluß nicht als Wohnort auftauchen.

Zudem hat die Richterin den Vater nicht (schriftlich) angehört. Ansonsten wäre ihr aufgefallen daß der Vater vorgetragen hat daß die Kindesmutter das Kidn MASSIVST GESUNDHEISTGEFÄHRDET HAT weil Sie
eien Hausgeburt mit Reiki wollte satt das Kind in enem krankenhaus zur Welt zu bringen.

Eine ambulante oder Hausgeburt erhöht das Riksio der Kidnerstrblichkeit in den ersten Lebensowchem um 300 %! -    ?/-2-
 
-2-

Um mir eine reinzwürgen habe ich als drejenige den es am meisten aghet nämlich mit voollster absicht als letzte über die Geburt meisn Kindes erfharen erst zwei Tage später und auch nur weil die Gefahr bestand daß
ich es anderweitig über Dritte erfahre.

Am 22. September hat Uta Riek mir folgende SMS gesendet! Morgens erhält der Kindsvater eine Testmitteilung auf sein Mobiltelefon.

HUARR TABEATIST DA-3430 GR-52 CM-WIR SIND SEHR ERSCHÖPFT-ABER GESUND-
AMBULANT ENTBUNDEN-JETZT DAHEIM-UTA+TABEA

Sie gibt als zu ambulant entbinden zuhaben. Esie hat ambulant entbunden weil sei GEGEN ÄRZTLICHEN RAT ? unbdedingt wollte daß ihre Mutter Reiki praktiziert. Schon damals hätte man ihr das Kind deshlab
wegnehmen können wegen akuter Gesundheitsgefährdung des Neugeborenen.
Wege diese Kindeswohlgefährudng und weil Frau Riek mir das gemeisname Sorgercht an meinem Kid verwehrt hat haben wir uns getrennt. Weil ich davon ausgehe daß sie meinem Kind in ihrem Esoterikwahn
schwer schadet.

Zum Thema daß Reiki eine okkulte pseudomedizinsiche Praktik ist ud ddaß unter der ?Behandlung? ihrer Mutter in Engalnd eine Frau verstorben ist möchte ich neues Beweismaterial einbringen:

Diese Tage wurde mir von der Innenbhörde der Freien und Hansestadt Hamburg eine Broschüre als PDF zugespielt die folgenden Titel hat: ?Arbeitsgruppe Scientology? ? ?Satanismus und Okkultismus?.
Hier wird REIKI als Prakatik aufgeführt.

Hans-Peter Grösgen, der Lebensgefärte der Tochter von Frau Rieks Schwester unterhält über seien Ex-Frau deren Kidner er 14-tägig bei sich hat laut auskunft von frau Riek enge Kontakte zu Scientology. Ist das
immer noch nicht ausreichend kindeswohlgefährdend? Wir kennen das doch mit der Religions-freiheit  und Sexismus. Beschneiduung weiblicher genitalien ist verboten aber bei Knaben kann man ja Genitalien
verstümmlen wenn man Jude ist oder Moslem.

Ich lege hiermit SOFORTIGE BESCHWERDE gegen den skandalösen Gerichtseschluß ein.

Zur Sache 92F 493/13 SO Amtstegricht Bad Homburg bleibt zu sagen. Es gibt in der Sache kein Urteil.  Und: Die erforderliche rechtsmittelbelehrung (das kann auch die Negative sein wie: ?Unanafechtbar beim
BVerfG? - gegenüber dem EGMR) fehlt. Wohl um mich daran zu hindern schleppende, parteiische und schlampige Verfahrensführung des Gerichtes einem Bundesgericht vorzulegen. Dennoch habe ich die
Möglichkeit genutzt  nach § 93 BVerfGG Verfassungsbeschwerde einzulegen weil von Artikel 1 bis Artikel 8 jedes Grundrecht verletzt wurde.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring) 
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http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/01/grunde-warum-paris-ein-false-flag-sein.html - http://blog.fefe.de/?ts=aa407ef9
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[1] http://36.media.tumblr.com/226869528895eaab26fc8f22956bfc20/tumblr_nij3zj7BYU1sofvubo1_1280.jpg

21.01.2015 02:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108734816778

Als in Dresden die Bomben fielen fand ich auf der Straße einen Koffer den jemand auf der Flucht stehen-gelassen hatte. Ich öffnete ihn und sah daß er voller Ziviler Kleidung war. Ich zog die zivile Kleidung an und
kam so unerkannt aus der Stadt.

[1] http://41.media.tumblr.com/05a879e1e118f2bd615d00a4bf8743a6/tumblr_nij6ht3ytE1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/f48411452c8ba82d94cbf86aebd60cb0/tumblr_nij7a7uscY1sofvubo1_1280.jpg

21.01.2015 06:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108751251273

Dämmstoffhersteller und Elektriker aufgepasst. 3sat Kulurzeit enthüllt:
"Mit Isolierung können wir nichts erreichen"
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[1] http://40.media.tumblr.com/d35fad662a59f9495d77dafd44d1962e/tumblr_nijip6U2wg1sofvubo1_1280.jpg

22.01.2015 04:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/108833794083

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

Fax: +49/(0)721/9101-382
Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3
D-76131 Karlsruhe

22. Januar 2014

Klage

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt /M.

Fristbedingte Vorabversioenn der Verfassungsbeschwerde sind Ihnen als Fax und Einschreiben Rückschein zugegangen!

In Sachen Verfassungsbeschwerde 3 UF 70/14 OLG Frankfurt /M.
gingen Ihnen FRIST- und FORMGERECHT bisher zu:

Einschreiben/Rückschein 30. Dezember 2014 RA 4343 7085 9DE
Einschreiben/Rückschein 16. Januar 2015 RA 4343 7816 3DE
Fax 17. Januar 2015 18:58 Uhr
Einschreiben/Rückschein 20. Januar 2015 RA 4069 9520 0DE

Gru&Szlig;

Verfassungbeschwerde

Gegen das, um die Rechtsmittel einzuschränken, fehlerhaft als Beschluß bezeichnete ?Urteil? vom 15., ausgefertigt am 19. und mir zugegangen per förmlicher Zustellung am 24. Dezember 2014 in Sachen
gemeinsames Sorgerecht für meien Tochter Tabea-Lara Riek 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. lege ich hiermit Verfassungebschwerde ein.

Das Gericht verletzt meine mir verfassungemaess zustehenden Grundrechte die mir aus den Artikeln 1,2,3,4,5,6,7,8 und 19 Grundgesetz erwachsen.

Der § 1626 BGB wurde zwar reformiert, hedoch steht der mutter
weiterhin eine Veto-Recht zu, sie kann den Kindesvater nun ausgiebigst vor gericht verleumden um dessen Soregrecht zu blockieren. Beim mit Geburt automatisch an die Frau die ein Kinde gebärt fallenden
Sorgerrcht fehlt entprechendes Vetorecht für den Vater. Das wird also der vom Europäischen Gerichtshof für Menschnrechten monierten mangelnden Gleich-berechtigung der Elternteile nicht gerecht.

Es wird daher beantragt:

I.

1. Das Urteil wegen Verstoßes gegen die Verfassungsgemäßen Grundrechte aufzuheben und zwecks Abänderung an eien anderen Senat des OLG der nicht vornehmlich mit Sexist(Inn)en besetzt ist
zurückzuverweisen.

2. Den Bundestag der Bundesrepublick Deustchland erneut zu verurteilen sich an die Vorgaben des Budnesverfassungerichtes zu halten und einen reformireten § 1626a BGB zu erlassen.

Zu den Gründen in umgekehretr Reihenfolge:

2. Normenkontrollklage § 1626a BGB

Damit Väter das sSorgercht auch wirkungsvoll einklagen können muß dem Vater das Recht auf Abstammungsgutachten per DNA-Test auf dem Wege der einstwiligen Anordnung ermöglicht werden. Sonst blockiert
die Kidnesmutter das Sorgerechts des Vaters schon dadurch daß Sie die Abstammung falsch angbibt oder ? wie im vorliegenden Falle ? einfach die anerkennende Unterschrift unter dei
Vaterschaftsanerekunngsurkunde beim § 1595 BGB unterdrückt. Das genügt um per Vaterschaftsvermutung Unterahlt zu kassieren aber nicht gelcihberechtigt um für den vermueten Vater ein Umgangs- und/oder
Sorgercht einklagen zu können.

In 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe und 3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hatte die Kindesmutter
Mehr als ein jahr alng versucht ein Vatershcaftsgutachten herauszuzögern. Ziel war das Kind dem Vater zu entfremden.

In 1 BvR 933/01 Bundesverfassungericht vom 29. Januar 2003 ordnete das Bundesverfassungericht an binnen Jahresfrist und zar exkt bis zum 31. Dezmeber 2003 den § 1626a BGB verfass-ungskonfrom neu zu
regeln. Am 21. Juli 2010 erhielt dann weiteres Urteil zur verfassungkonformität des § 1626a BGB des europäischen Gerichtshofes für Menschnrechte (EGMR, Zaunegger gegen Deutschland, Nr. 22028/04, Urteil
vom 3. Dezember 2009) mit Verfassungerichtsenstched 1 BvR 420/09 Rechtswirksamkeit für die Bundesrepblik Deutschland. Ähnlich hatte der Euro-päische Gerichthof für Menschenrechte bereits in den Fällen
Elsholz, Sommerfeld, Kutzner jeweils gegen die Budnesrepublik Deustchalnd entschieden und 2007 im Falle Görgülü der durch
die Medien ging.

Den deustchen Bundestag kümmerte das wenig. Erst nachdem nach Arikle 20 Absatz 4 Grundgesetz der Regierunge am 14. Udn 15. Aprile 2012 der Bürgerkrieg erklärt worden siehe petition Pet-A-
17-99-021771-1930 (http://decl-war.tumblr.com) war kümmerte man sich am 16. April 2012 um gesetzliche Neuregelung. Der Bürgerkriegserklärung nach Widerstandrecht liegt die Annahme zugrunde daß die
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verletzung der grundgesetzlichen Menschen-rechtsbindung aus Artikel 1 Absatz 2 die der Europäsiche gerichtshpf frü Menshcrechte festgetsellt ahtte einen ekla-tante verletzung der feridheitlichd emokratsichen
Grundordnung darstelle die ein ausrufendes Nottandes ermöglicht.

10 Jahre Zeit seit der Anweisung des Budnesverafssungerichtes den § 1626a BGB neu zu regeln hatte sich der Bundestag gelassen und amit die gestzte Frist bei Inkrafttreten der Neuregelung um fast 10 Jahre
überschritten. Ein Budnestag der sich nicht merh an die Vorgaben seienr eiegen Normen-kontrollinstanz hält kann nicht mehr ernst genommen werden.

Der Gesetzgeber kommt ja auch nicht auf die Idee einer Mutter das Sorgercht deshalb nicht automtsich mit Gerburt des Kidnes abzusprechen weil diese die, (Pardon) ?Titte voll Hardenberg? hat, also beispielweise
durch Drogennahme während der Stillzeit das Kind gefährdet. Daher kann ein §1626a BGB nur dann verfassungskonform sein wenn der Kindeswohlvorbehalt auch für die Mutter gilt.

1. Verfassungsbeschwerde

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.

Ich hiermit Verfassungbeschwerde eein. Es werden mein natürliches Elternrecht (Artikel 6 GG) ebenso verletzt wie meine Menschenwürde als vermeintlich Behinderter dem WEGEN dieser Behinderung (sozusagen
?weil und augrund der Tatsache daß er im Rollstuhl sitzt also behidnert ist?) das Sorgerecht verwehrt wird, (Artikel 6 GG) en Gleichberechtigungsgrundsatz nach dem Geschlechte verletzt das Urteil ebenfalls.

Meine Ex gehört zu einer Sekte ?REIKI? die pseudomediziniesche ?Heilen durch Handauflegen? betreibt. Weil die Kidnesmutter schon bei der Geburt das Kind durch Reiki statt schulmedizin- ischer Geburthife
unnötig gefährden wollte kam es zur Trennung ehenähnlicher Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Wohnung. Meine Ex fröhnt einem religösen und esoterischen Wahnsystem das für das Kind gefährlich ist und von
dem ich nicht möchte daß es in diesem erzogen wird.

Das Leben des Kidnes ist auf das allermassivste gefährdet.

Mir wurden von der Kindesmustter WAHRHEITSWIDRIG unterstellt ich würde Drogen nehmen. Offene Briefe solchen Inhaltes flatterten ins Sekretariat der Bürogemeinschaft von mir mit meinem größten Kunden,
ich war damals Geshcäftsführer und 50% Inhaber der outgesourcten EDV-Abteilung. Daran ging der Betrieb zugrunde und ich verlor meinen Job. Die Mitgesell-schafter zopgen wegen der Diffamierung ihr Kapital
ab. Allein der Schaden aus entgangen Lohn beläuft sich auf mehr als eien halbe Million Euro. Auf die üblen VERLEUMDUNGEN erfolgten wiederholtem Versuche mich ? wegend es drogenfehlvorwurfes -
psychiatrisch Zwagnseinzuweisen. Als diese Verruche imemr häuifiger wurden ich mich dann gegen Polizeigewalt bei eienm soclhen Eisnatz notgewehrt. NACHDEM ich die Polizisten die mich bei der Zwangweisen
Vorführung zum Drogentest übelst verletzt hatten wegen dieser Körpererletzung strafangezeigt hatte kamen Bemate des Reviers vorbei und schüchterten mich mit der Drohung ein wenn ich die Strafanzeige gegen die
körperveletzenden Beamten nicht zurückzöge würde ich mal für mindestens ein Jahr in der Psychiatrie landen. Als genau diese Beamten mich erneut (übrigens mehrfach) aufs übelste Bedrängten ? ich kann das
teilweise per Schriftverkehr nachweisen ? habe ich mich gegen die permanenten Übergriffe wie egsagt dann irgendwann notgwehrt, um nicht erschossen oder erenute ?verprügelt? zu werden. Ich hatte zu diesem
Zeitpunkt bereits eine Petition wegen massiver Polizeigewalt gegen Behinderte unter beim europäischen Parlament eingereicht, in kopie bem hessichen Landtag. Aus dieser Nowtwehr will man mir jetzt eienn Strick
beim Sorgercht drehen.

Ich wurde in diesem Zeitraum übrigens auch zufällig Opfer eines Mordanschlages per Erwürgen aber das ist nur insofern relevant als es möglicherweise das Bild der Brandanschlägen auf mein Wohnhaus nach
schriftlichen Morddrohungen DER SEKTE (meiner Ex?) vervollständigt.

Als psychiatrisch Diffamierter weiß ich inzwischen daß die Polizei mich nicht schützt sondern eher versucht das ?lebensunwerte? Leben psychsich Kranker in Arbeitslagern für Zahlungen an die als Elterenteil
bevorteilten weiblichen -MenschINNen auszubeuten um dann nach deren Entmündigung deren Arbeitsunfähigkeitsvorsorge als einokommen kassieren zu können oder als Behindert diffamierte gezielt in den
Selbstmord zu treiben.

Obgleich ich ? zultezt im Mai 2013 ? mehrfach versucht hatte gegen die Polizsiten vorzugehen ist da nichts passiert. Ich habe in mehrern dicken Leitz-Ordner penibel dokumentiert wie man mich psychsich terrorisert
hat.

Man hat in der Straße in der ich wohne Plakat aufeghängt auf denen stand ich sei ein Psychopath. Man hat mir meien sozuialhilfe von der ich zwischen lebe monatlang überhaupt nicht ausbezahlt in der Hoffnung
mich so in die Obdach-losigkeit treibenzu können. Man hat mir meine Sozilhilfe derartig zusammengestrichen daß ich hungern mußte. Drei Monate lang kam nich ein einziger Cent vom Amt, hätten mir freunde nicht
geholfen wäre ich tot. Einen Rechtsnalt hat man mir verweigert. Die Polizei hat Hilfeleistung unterlassen und stattdessen einer Drückerkollonne von Virenscanner-Zwangsabo-verkäufern ermöglciht mein Girokonto
unter mithilfe der Bank leerzuräumen für einen Vetrag den ich nie unterschrieben hatte. (Abbuchungen trotz widerrufener Einzugsermächtigung). Hiergegen hatte ich dann aus der Not heruas künstlerisch durch eine
?Ich hole da jetzt mein Geld raus bevor es der Bankdriektor veruntreut?-Performance aufmerksam zu machen versucht. Druch diese Maßnah,en versucht man mich zu nötigen eienr vollkommen unnötogen
psychiatrischen Behandlung zuzustimmen. Um mich heirvor zu schützen habe ich die Krankenkasse gekündigt, damit aus diese Erpessung nicht noch irgendwelche Mediziner Kapital schlagen können. Am 09. Januar
2015 habe ich deshalb noch eine Verfassungsklage eingreicht.

Man verweigerte mir anwaltliche Unterstützung. Um ALG2 H(artz)IV zu erhalten musste ich bereits meien vermögens-verhältnisse offenlegen. Die Gerichte akszeptiren es nicht wenn man unter vorlage eines
H(artz)IV Bescheides Prozesskostenhilfe beantragt sondern wollen gesondert irgendwelche Vermögensverzeichnissse ausgefüllt erhalten.
Wie ich zuvor bereits erwänt hatte bin ich 50% Anteilseigenr eienr Kapitalgeselslchaft und die Geselslchafterverträge sehen vor daß die übrigen Gesllleschafter dann meien Anteiel einziehen können wenn ich eien
eidesstaattliche Versicherung über emeien Vermögensverhäkltnosse abgebe. Ich muß gar keien arbeitsrechtlcihen verfahren mehr fürhen weil diese im Vorfeld dadurch gewonnens idn daß ich für Prozeskostenhilfe
eien Anwlt eine Eidessattliche Versicherung abgeben müßte die dann die daaligen Mitgeselslchafter zur Verwertung meienr Gesell-schaftsanteile brechtigen würde. NOCH BEVOR EINPROZES STATTGEFUNDEN
HAETTE.Schon deshalb bin ich ? nachdem meien Ersparnisse aufgebraucht waren und meine Eltern mich nicht mehr finaziell unterstützen ? gezwungen mich selbst zu vertreten. Arbeistrechliche auseinaderstzung
blockiert also das Sorgerchtsverfahren.

Im Verfahren 3 Zs 1795/08 Generalstaatsnwalschaft Frankfurt a.M. habe ich versucht strafrechlich ggen diejenigen vorzu-gehen die mir anwälte verweigern und mich auszunhengern versucht haben. Das scheitert
schlußendlich am Anwlatszang für die Klagerzwingung ? da beißt sich der Hund in den Schwanz -
umgenaus dessen Verweigerung es ja in deisem verafhren ? eebn anderem ? geht.

Im zudem erwähnetn sozialgerichtlichen Verfahren gegen Bundessozailgerichtliche Enstcheidung B 14 AS 315/14 B weche, wie erwähnt, parallele zu deisem Verafhren bei Ihnen anhängig ist wehre ich mich dagegen
daß mediziner für ihren Psychoterror udn ihre Behandlung ? ENTGEGEN EIENR VORLIEGENDEN PATIENTENVERFÜGUNG ? auch noch Geld bekommen. Bisher hat sch das als wirksamster Schutzgegen die
durhc den Fehlvorwurf der drogennahme permanentn psychiatrischen Übrgriffe gegen mich erwiesen. Ich hatte im Jahre 2006 eine bezihung zu eienr an multiple Sklerose rekrankten Frau udn wir hatten damals mit
patientenverfügungen vorgesorgt, auch für den Fall daß meien ex mit ihren ewigen Anwürfen ich würde an Paranoia leiden wieder eraten recht gehat hätte. Ihr anwlat versuchte jednefalls die Herausgabe ärztlicher
Unterlagen zu erzwingen.
Vor Gericht veruschte er 2002 den eidnruck zu erweckenichs ei ein einer besserungsansatlt enflohener psychsich Kranker.

Schon 2002 unterstellten wir der Gegenseite in 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg das Ziel:
?So lange wie möglich? KONTAKT ?zu vereiteln um sich dann? [?] ?auf den Standpunkt zu stellen in der Zwischenzeit sei der Vater dem Kind ?entfremdet??

und genau mit dieser Begründung hat das Gericht jetzt das Sorgerecht nicht erteilt.

Die Polizei, Jugendamt als auch das Amtsgericht die Sache wissentlich und willentlich verzögert so daß der weiter Instanzenweg blockiert war.

Man wollte ein unsinniges und unnötiges Gutachten Erpressen udn zwar unter Wegnahme/Vorentalten meines Kidnes.

Ich gehe davon aus daß der Abgeordnete Michel Friedmann, der Nachwuchspolitikern wie mir im Hochtaunuskreis verscuht hat Drogen unterzuchieben? möglicherweise erpresst von den in den Medien erwähnet
ukrainischen Zwangsprostituierten ? an der politischen Blockade Anteil hatte. Sein CDU-Kreisverband um Petra Roth legaliserte damals (?Frankfurter Weg?/Methadon) Drogen und Prositiution.

Die Reiki-Sekte der die Kindesmutter huldigt ist ja nur deshalb nicht verboten weil sie von jenem ?Welpenschutz? profitiert den das Judentum durch den Holocaust hat.

Ich denke beim vorliegenden Falle; ?Das weibliche Kind habe,? behauptet die Sekte, ?eine männliche Seele, die nicht zum weiblichen Körper passe, das habe man beim LichtauraKindesenergie-channeln festgestellt?
eben auch an
das Recht des Kindes nicht aus religiösem Wahn heraus genitalvestümmelt zu werden wie durch Beschneidungen im Judentum oder Islam wenn ein athesitsicher Elternteil ? in diesem Falle ich ? das nicht will. Hier
sollten keine Fakten geschaffen werden können.

Doch der Reihe nach:

Aus einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Wohnung ging am 19.09.2000 die Tochter Tabea-Lara des Vaers und Klägers Maximililan Bähring hervor. Kurz vor der Geburt kam es zum Streit
darüber daß die Mutter das Kind mittels Reiki, das ist eine nicht anerkannte pseudomedizinsiche Heilmethode, zur Welt bringen wollte satt Schulmedizinsich
und so erhöhter Gefährdung aussetzen wollte.

Die NEONAZId Quote/Kidnersterblichkeit durch ambulante Geburt ist um den Faktior 3 erhöht.

Hintergrund hierfür ist daß die Mutter der Kidnesmutter, Die Kidnesgroßmutter ?Meisterin? eines esoterische Sekten-Zrikels der wie ein Schneeballsystem aufgbeuat ist und diesen betreibt bei dem gegen
Barzahlungen aller mögliche esotersiche Schwachsinn Unfug getrieben wird, von Tarot-Karten bis hin zur Heilung von unheilbaren Kraknheiten wie Krebs per Handauflegen gegen Vorkasse.

Ich weiß daß 2000 eie ihrer ?Patientinnen? in England an Reiki-Kreibs-Behandlung verstorben war.

Die Kindesmutter ist auf den Streit hin auf eigenen wusnch aus der egemeisnamen Wohnung ausgezogen und unter der Falschangabe sie sei bei ihrer Schwester eingzogen zu Ihrer Mutter in die Räumlichkeiten der
Skete gezogen.

In der Folge hat sie dann versucht die Angabe der Vaterschaft in der Geburtsurkunde rechtswirksam zu unterrdücken nachdem sie aber gelichzeitig vorher versucht hatte an das nicht uenrhbeliche Vermögen der
Kidnesgroßeltern väterlicherseits per Unterhaltsfrderung auf Vaterschaftsvermutung hin zu gelangen. Hierzu hatte sie versucht unter dem Falschvorwurf der Kidnesvater würde Drogen nehemn diesen in eine Anstalt
einweisenzu lassen und über ihn so eine rechtliche Vormund-schaft zu errichten. Es besteht der mehr als dringende Tatverdacht daß vermögen der Kidnesväterlichen Familie (Anteile an der Firma des Kindesvaters,
5% Anteil an der wolfram Bergbau in Österreich die auch die israelische Rüstungsindustrie beliefert) der Reiki-Sekte einverleibt werden sollte. Von meinem Unternhemn ganz abgesehen.
Außerdem hat sie dem gericht gegenüber ersuchtd en Eidnruck zu werwwecken beid er egemisnamen Wohnung aus der Sie ausgezigen war habe es sich um eigentum gehandlt und nicht um eien Mietwohnung. Und
Sie aht auch Juegdnamt udn Gerichtd arauf hingewisen daß mein größterKudne als Mitgesellchafer bei mri eingestiegen war, und zwar noch vor unserer Beziehung. Sie wollte also an Veräußerungsgerinnen teilhaben
die in der Vergangenheit vor der emeisnamen beziheung lagen.

Im Verfahren 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg und 3 WF 174/01 Oberlandesericht Frankfurt a.M. habe ich, Kläger und Kindesvater, daraufhin ? der versuchten Unterhalsforderung auf vaterscaftsvermutung
hin ? in eienm über einem Jahr daurenden verafhren die gerichtliche Zwangsvorführung der Kindesmutter zu einem Vaterschaftstest erwirken können womit das Kind dann de jure als meines galt und ich auf
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Umgasgrecht klagen konnte.
Von eienr Klage auf Entzug des Sorgerchtes der kindesmutter hatte ich abgesehen und stattdessen versucht mit anderen Vätern die Reform des § 1626a BGB voranzutreiben. Erkennbar auch an der Wahl des in der
FAMRZ zum thema zitierten Dr.jur Peter Finger als Anwalt. Ich habe niemals versucht der Kidnesmutter das sSorgerecht gänzlich zu entziehen.

Das verafhren stellte fest was wir wussten. Ich war Vater meines Kidnes. Die Unterschriftenblockade für das mgangs- und Sogrechtsverfahren weil ich bis dato de jure icht als vater aglt war umgangen. Hinsichtlich
der Rechtsmittelfrist wurde ich damals fasch betraten.

Anläßlich des nun folgenden Umgasnverafhren 9F 434/02 UG dessen prozessuale Voraussetzung die langwierige Klärung der Vaterschfatfrage per DNA-Test durch Verschulden von Kidesmutter bei schleppender
Verahrensführung von Jugednamt und Gericht gewesen war ordnete ein Richter Umgang einstweilig und telefonsich an nachdem die Kindesmutter nicht zu einem vermittlungsgespräch des Jugendmates erschienen
war. So wie sie sich bisher schlicht und ergreifend um keinerlei Belange des Kindes gekümmert hatte. Jugendamt und Polizei weigerten sich eine solcg vorläufigen Entscheidung zu volstrecken.
Die Kidnesmutter schrieb dann dem Gericht 15 eng mit der Maschine beschrieben Seiten nach denen der Vater Drogen-abhängig sei. Abgeshen davon hat sie das von ihren Anwälten
in die Bürogemeinschaft des Unternehemns des Kindesvaters schicken lassen, outgesourcter EDV-Abteilung die ihr Sekretariat mit ihrem größten Kunde und Finanzier teilte. Diese Mitgeselslchafter stiegen daraufhin
aus der Gesellschaft aus, das Unternehmen ginf der Difamierungun und Fehlvorwürfe der Kindesmutetr wegen pleite. Mehrfach versuchte man mir in dieser Zeit Drogen unterszuschieben um den Fehlvorwürfe der
Kindesmutter Gehalt zu verleihen. (A. R., ?Opiz?/Zeuge. R., A. H.) Mehrfach sandte die Kidnesmutter dem Vater verleumdenderweise Krankenwagen und Ordnungsämter zur Feststellung von Drogen-nahme vor die
Tür. Ich wurde stellenweise merere Wochen festgehalten um irgendwelche Droegtests zu amchen die allesamt negativ ausfielen. Als 2012 Beamte wider versuchten mir auf einen solchen gespinnerten Anwurf hin
meine Grundechte zu entziehen habe ich micht notgewehrt, ich und drei Beamte wurden verletzt. Ich wurd inpsychiatrischer U-haft gefoltert und durch Medikamentengabe ohne Diagnose vergiftet. Man hat versucht
mich zu nötigen Erklärungen zu unetsrchreiben die mir im Sorgerchtsvefahren hinderlich gewesen wären. Genau solchen Erpressungen wegen haben ich mich schon Ende 2002 genötigt gesehen geabt den Antrag auf
Umgsnagsregelung zurückzuziehen und ab 2003 darauf gewartet daß der Budnestag den §1626a BGB ändert, der bereits 2003 für verfassungswidrig erklärt worden war. Das Gestzgebungsvefahren sollze ja bis zum
31.12.2003 abgeschlossen sein. An vom Bundesverfassungericht gesetzte Frist hat sich aber der Bundestag nicht gehlten. Erst nachdem 2007 (Görgülü) die Budnesrepublik Deutschlad erfolgreich auf
Menschrechtsverletzung vor dem Eourpäischen gerichthof für Menschrecht gezerrt worden war udn Medien druck machten nahmen die ?Schläfer? im Bundestag sich der Reform des §1626a BGB an die dann erst
am 19. Mai 2013 in Kraft trat. Andeisem tag hat der kidnesvater gaklagt.

In der ganzen Zeit hat die Kindesmuttter den Umgang durch Erpressung/Nötigung vereitelt. Der Kindesvater hat seit 14 jahren lediglich die unverschämte Auskunft des Gerichtes Bad homburge erhalten: Dem Kind
gehe es gut, es bekomme schließlich Rieki-Behandlungen.

Genau darum daß das gefährliche Scharlatanerwei, Kurpfuscherei udn wuacksalberei ist ging es ja beid er demStreit zugrundeliegenden Trennung. Ich habe hierzu aus einer Broschüre des Hamburger ?Ministeriums?
des Inneren einpaar asuüge angefrtigt außerdem verweis eich auf das Buch von oachim Hüssenr.

Unter dem zynischen Hiwneis ES SEI NUN ZUVILE ZEIT INS LAND GEGANGEN; DAS KIDN KENNE DEN VATER NICHT hat das OLG ? eigener gerichlicher/estzgeberischer Versäumnisse des Staates wegen -
schlußendlich abgelehnt dem Vater das gemeinsame Sorgerecht hilfs-/ersatzweise ein Teilsorgercht zu erteilen und zwar Unter der Prämisse der Vater sei möglicherweis geistig behidnert und müsse deshalb, weil er
bildlich formliert im Rollstuihl sitz ? vor dem Gestez benachteiligt werden, abgehsen davon daß er banchteiliget werden muß wel er als Vater der vom geshclchte ger minderwertige Eltrenteil sei.

Das verstößt gegen so ziemlich jedes Grundrecht und Menshencrecht. Auf jeden Fall das natürliche Elternrecht, die Menschenwürde (behidnerte bekommen kein Menshcrecht), die Glichnerechtigung wegen des
Geschlechtes, das Recht auf ein faires Verfagren in dem ich nicht etwa nachweisen muß gesund zu sein nur weil mich Gegenpartei außerprozessoal (Mißbaruch des §10 HFEG) vom Ordnungsamt zusmmenshclägen
läßt um ein psychitrsiches Gutachten zu erzwingen mit dem dann mein Vermögen unter Zwangsverwlatung DER SEKTE gestellt werdne soll.

En Detail: Die angegriffenen Grundrechte sind:

Artikel 1 Absatz 1 - Die Menschenwürde: Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. folgt der Argumentation des Amtsgerichtes Bad Homburg v.d. Höhe wonach Männer und Behinderte nicht die selben Recht zustehen
sollen wie Frauen. Es geht also davon aus daß Männern und Behinderte keienvollwertigen Menschen sind und man Ihnen dashalb ? ähnlich wie den psychsich kranken oder den Juden im dritten Reich ? nicht die
Eigenschaft zugestehn muß ein vollwertiger Mensch zu sein dem aus diesem Mensch sein recht erwachens wie ?

Artikel 1 Absatz 2 ? ? die Menschrechte. Das Gericht akzepietert nicht daß die Bundesrepublik mehrfach vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden ist wegen eklatanter
Menschenrechtsverletzungen in Sachen väterlicher Gleichberechtigung was sein Elternrecht angeht. Letzte diesbezügliche Entscheidung des BverfG datiert auf den 21. Juli 2010 unter Aktenzeichen - 1 BvR 420/09!

Artikel 1 Absatz 3 ? hier: Normenkontrolle - Bereits am 29. Januar 2003 hatte das Bundesverfassungericht festgestellt daß die Regelung des Sorgerechtes unverheirateter Väter gegen das Grundgesetz verstoße. 1
BvR 933/01

Das Grundgesetz bindet auch den Gestzgeber zur Einhaltung der Grundrechte beim Erlassen neuer Gesetze. Im aufgeführetn Urteil hatte das Bundesverfassungericht dem Gestzgeber Bundestag BEFOLHELN eine
Neuregelung bis zu treffen und ihm hierfür die Jahresfrist gestzt bis zum 31. Demzember 2003. Diese Frist hat der Budnestag als Gestzgeber verstreichen lassen.

Artikel 2 ? AG und OLG haben versucht durch List - nämlich das verleumderische Erpressen unnötiger psychiatrischer Begutachtung ? den Antragsteller der Freiheit zu breauben und zu nötigen mit schwerst
gesundheitsschädigenden Psychopharmaka an sich herumexperimnetieren zu lassen hilfsweise dessen Krankenakten offenzulegen. Das ist eien gezileter Racherkt. Der Antragsteelr ist der erste Vater der nich ewa
einen so geannten illegalen Vatershcaftstest ? sondern einen gerichtlich genehmigte DNA-Vaterschaftsfeststllung gegen den willen der Kindesmutter erwirkt hatte. Nachweis war erforderlich geworden wiel die
Kidnesmutter durch anerkennenden Unterschrift unter die von ihr voher mit dem Jugendamt eingeforderte Vaterschaftsanerkennugsurkunde nach §1595 (2) BGB verweigert hatte um so zu bockieren daß der
Kindesvatre jure als Vater galt und somit ein
Umgangs- oder Sorgercht wahrenehmen konnte. Mutmaßlich um sich zu rächen für diesen aus Sicht der Amts- und Oberlandesgerichtsrichterinnen ungeheurlichen Fall von Zwangsvorführung der unkooperativen
Kidnesmutter zum DNA-Gutachten hat man dann mit allen Mitteln verscuht den aver feministische sexistisch heruntrzumachen, der in seienr Zeit als aktiver Poltiker des Jugenparlamnets der Stadt Bad Homburg
anläßlich der §218- Debatte für Lösungen wie Babyklappen ausgesprochen hatte wodurch sich protestierende Frauen die nicht fähig sind ihre Triebe unter Konrrolle zu haben und unstete sexuelle Arbenetuere als
legitime Grundlage eienr eElternschaft betarchten als zur ?Gebärmaschine? degradiert gefühlt hatten. Nachweis daß man der Meinung war einem Vater würden gar keine Rechte zustehen nur eine Zahlunsver-
pflichtung, er sei allenfalls Erezuegr/Samenspender ergeben sich aus Verafhren 3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. in Verbindung mit 9F 104/01 KI Amstegricht Bad Homburg v.d.Höhe. Warum
psychiatrische Begutachtung.
Nun: es geht eindeutig darum den Vater der zu diesem Zeitpunkt Unternehemer ist zu verleumden und gesellschaftlich wie finanziell zu ruinieren. Hierin liegt die massive Epressungw enn der Geenrische Anwlt offene
Briefe verschickt der Vater solle sich mal psychitarisch untersuchen assen, würde Drogen nehmen usw. as ist aber nur einer der Aspekte. Es geht bei diesem Rufmord ja auch darum

gegenüber dem Kind den Eindruck zu vermitteln bei eienm vater würde es sich um einen mesnchlich minderwertigen Irren handeln der nichts zu sagen hat was die Erziehung angeht.

Und genau darum gehte es im angestrebten Sorgerecht.

Abegsehen davon kam es zur Trenjung und dem auszug der kIdnesmuter aus der gemienshcftlichen Wohnung weil wir uns darüber zerstritten haben weil ihre mutter das Kind bei der Geburt zusätzlich gefährden
wollte idnem Sie Reiki proktizeiren wollte statt Schulmedizin. Bei Hausgeburten ist das Risko des Kidnestodes um den Faktor 3 erhöht.

Wird Reiki praktiziert verdreifacht das die Wahrschein-lichkeit daß das Kind die Geburt nicht überlebt. unumstößlcigerr wissenschaftlciher Fakt. Keien Kideswohlgefährdung

Artikel 3 - Nicht alle Menschen sind vor dem Gestz gleich sondern Mütter sind gleicher als Väter. Auch wenn ein Vater dank Flaschen-Erstlingsnahrung rein technisch inder Lage ist ein Kind nach Geburt vollständig
selbst zu großzuziehen wird das natürliche Recht des Vaters auf sein Kind deshalb als von geringerem Gewichte zu sein eingeschätzt als dasselbe der Mutter.

Artikel 3 Absatz 2 ? der Staat förder Gelcihbrechtigung - Der Staat kpümmert sich in der Praxis und aus meienr Erfahrung nicht etwa um die Druchstzung von Gleichberechtigung sondern erschwert sie.

Als mann der im Wehrdienst Opfer sexuellen mißbrauchs geworden ist weiß ich daß es nur Frauenbeauftragte und Frauennotrufe gibt damit Frauen Quoetenstellen besetzen können aber männliche Opfer regelrecht
verhöhnt werden. Jugendämter sind voll von Sexistinnen die meinen wenn die Kidesmutter nicht zu Vorladungen zu terminen erscheint dann ?Kann man da eben nichts machen? die es fördern daß frauen ihre Kidner
als menschliche Schutzzschilde gegen den Vater missbrauchen. ?Wenn Sie etwas gegen die Mutter unternehemn schadet das auch dem Kind? ist vorherrschende Meinung. Sichert Ihnen ein Richter am Telefon zu er
habe einstweilig Umgang angeordnet, dann weigerten sich Polizei und Jugendamt einfach gerichtliche Enstcheidung durchzusetzen es geht ja nicht ewta darum Unterahlt für die Unterstützung eines vom
Unterhaltspflichtigen unerwüschten Erziehungsstils aus jemandem herauszuprüglen.

Artikle 3 Absatz 3 ? niemand darf wegen seines Geschlechtes benachtiligt werden ? niemand darf seienr Behinderung wegen Bnachteiligt werden. Im § 1626a BGB sethet eindeutig drinne daß Mänenr benachteiligt
wrden. Sie bekommen ein Sorgercht nur dann wenn dei Kidnesmutter keine Schlammschlacht beginnt und mit Dreck um sich schmeißt wei im vorliegenden Fall als Sie in 15 eng mit der maschine beschriebene Seiten
den Vater WISSENTLCIHE FALSCH der Drogenenham bezichtigt hat. Der § 1626a BGB nah der Reform entspricht dem vor der Reform. Ob die Mutter dem Kindeswohl schadet ? weil sie das Kind in einer Sekte
großziehen will oder pseudomedizinische esoterische Behandlungen vornehmen lassen will satt schulmedizinischer ? zählt nicht wenne s draum geht dieser mit Gbeurt automatisch ein Sorgercht zuzugestehen. Das
Kidneswohl ist dem satt pardon aber der deftige ausdruck muß hir sein SCHEISSEGAL wenn die Mutter es schädigt. Für dei Mutter gil der Kidneswohvorbehalt nicht. Nenen Sie das eien nciht-banchteiligung des
vaters aufgrund seienr eigenschaft männlcihen geschlechtes zu sein? Das Amts- udn Oebrlandesgericht meien wenn ein Vater psychsich krank/Behidnert wäre habe er kein Recht auf ein Sorgecht. Das ist
behidnertendiskiminierung. Sinngemäß:
Entziehen des Sorgerchtes von Rollstulfahrern mit der Beguündung daß diese behindert sind. Ist das gleichbrechtigung von Behindeten?

Artikel 4 ? religionsfreiheit ? ich als vatere Atheist habe etwas gegen religiöses pseudomedizinsiches Sektenreiki. Die Mutter meiesn Kides darf aber trozdem das Kidne in der Skete erziehen. Mag ja seind aß so ihre
Religiosnfreiheit geahctit wird, meien aber nicht. Stellen wir usn mal vor dei Kidnesmuter wäre Moselm oder jude udn würde mein Kind rituell beschneiden lassen wollen udn cih als sagen wir christ wäre dagegen. Ist
das Genitalvertümmeln dannerlaubt, also jene religiöse erziehung dei dem Kind im weitesten siene ienen Schaden zufügt? Wäre es nicht anbrachtedr eienm soclehn Eletrenetiol das Sorgercht zu entziehen udn des
demjenigen elternetil zuzusprechen der dem Kind als Atheist die Möglichkeit läßt solche Enstcheidung später als Erwachsener selbst zu treffen. Ich bitte zu bedenken daß dei zahl der Menshcne die eien andere
religion annehmen als die ihrer eltern in der sie frühkindlich geprägt wurden schwinden gering ist.

Ich füge heir als beweismittels auszüge aus eienm Werk der Innenebhörde der hansestadt Hamburg bei welche als staatliche Institution die das pseudomedizinische treiben der Reiki-Sekte/Religion einordnet unter :
OKKULTISMUS UND SATANSIMUS / SCIENTOLOGY!

Ich tippe mal Wenn ich anfangen würde satanistsiche Messen anbzuhalten mit menschenopfern dann gilt das whsrcheinlich nicht als Mord sondernals ungestörte Religionsausübung.

Artikel 5 ? Presse- udn Kunstfreiheit ? Der Verafhrensbeistad des Kidnes versucht mitallen Mittel zu verhindern daß ich deisne Skandal n die Pressegebe. Ich war selbstuim Rahemen eienr Schülerzeitung
journalistisch tätig. Als ich neuelich eine Fotomontage gebloggt habe auf der ich den ?heiligen Vater? in Rom, den Papst, dem Running Gag derFigur ?Baby Sinclair? aus der Fernsehserie ?die Dinos? nach als ?nicht
der Papa? bezeichnet habe hat man mich hierfür polizeilich zusammschlagen alssen und wochanlang in u-haft gehalten. Die christlich kirche predigt immer noch ungestraft die

?UNBEFLECKTE EMFPÄNGNIS? was ein Kreuzzug gegen die leibliche/bioligische Vaterschaft ist.

Wer gegen weibliche Genitalverstpümmelung bloggt st ein Held, wer gegen die verstümmelung von Vorhäuten von Knaben schreibt dem wird als vermeintlichem Antisemiten das Wohnaus angezündet.
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Ich bekomme auch schriftliche Morddrohungen weilcih Atheist/Humanist bin.

Artikel 6 Absatz 1 - Ehe und Famile ? Eine Familie entsteht durch ein Kind. Der Staatt schütz meine Vater-Kind Familienbeziehung nicht.

Artikel 6 Absatz 2 ? Erziehungsvorrecht der Eltern ? Ich willjetzt agr keien exkurrs machen in richtung Stasi-Kindesetführungen.

ICH BIN zu ERZIEHUNG meines Kidnes BERECHTIGT udn verpflichtet.

Aber man verweigert mir die juristischen und exekutiven vollmachten über das Gesetzgeungsdefitit beim § 1626a BGB.

Artikel 6 Absatz 3 ? ternnung vom Erzeihungsberchtiggten ? Das Grundgetz sieht mich als grundsätzlich Erziehungsberchtigt und sogare verpflichtet an, es ist das niederrangige Recht des BGB welches das anders
sieht. Trotdzem kann niederrangiges Sorgrecht des § 1626a BGB genutzt werden um mein Höhherangiges Grundrecht zu beeinträchtigen. Ic bitte daher das Bundesverfassungsericht klarzustellen was es unter
Eziheungsberchtigten Eltern versteht. Sind das vorrrangig niocht leibliche Adoptionseltern oder Bettegschichten eiens getrennetne elternteils oder sind Eltern die biologsichen Eltern? Denn wenn man enstcheidne
würde daß Kinder belibig an andere als sie biologsichen Letern gebudnen werdne können dann würde man das einzige sichere und verlässliche anknüpfiungsmerkmal, die genetische Abstammung aufgeben um ein
System zu etablieren in dem Kidesrziehung den alle Hui wechslenden Liaisonen von Kidensmüttern überlassen würde statt den tatsächlichen, echten, leiblichen, einzig richtigen Vätern.

Wenn man das dann noch geshlechtergleichbrechtigt einführt wären die Kidner einer totalen Willkür ausgesetzt dahingehend wo sie hingehören.

Schlimm genug daß die gentsiche Bindung seit medizinsichen Kidnerwunsch-industrieperversionen wie Leihmutterschaften an die Persongebunden wird die es gebärt, die ist nämlich per Gentest nachher nicht
festsstellbar sollten etwa ach einem krieg oder eienr Kastastrophe die Stammbücher und Geburtenregister verlorengehen.

Mit der Loslösung der Eziheungsberchtig von dr egentsicehn Abstammung ist dem ADIPTIONS- UDN KIDNERHANDEL Tür udn Tor geöffnet. Es kann nicht im Intersse von Kidnern sein die einzig solide
Eltenrbindung ohne not zu verlieren bevor sie in etwa Vollwaisen sind.

Artikel 6 Absatz 4 ? Mutterschutz während der Schwangerschaft ? Unter den Mutterschutz fällt wohl auch solcher von Frauen die ihre Kidner töten oder wi im vorleigen fall massivst gefährden.

Artikel 6 Absatz 5 ? Gelcihberchtigung uneleicher Kinder ? Im vorleigenden Fall haben wir eine ganz massives Stockholm Syndrom. Das Kidn wurde dem vater anbscihtlich entfremdet um nachher zu behaupten es
kenen densleben nicht udn deshalb knne er auch kein Sorercht wahrnehmen. Das ist alles nur keine gesudnes seelsiche enticklung, vor allem im Dunskreise der Rieki-sekte.

Artikel 7 Absatz 2 - Weder darf ich als Gurndgesetzliche aber nicht BGB-Erziehungsberchtigeter über die Schulwahl des Kindes (mit-)bestimmern noch über dessen Religonsunterricht.

Artikel 19 Absatz 2 ? Das Amtsgericht Bad Homburg hat die Verfahren schuldhaft verzögert.

Wegen dieser Grundrechtsverletzungen die teilweise auch Menschenrechtsverletzungen darstellen ist sowohl das Uteil aufzuheben als auch der § 1626a BGB ereut zu reformieren.

Mit freundlichem Gruß

Maximilian Bähring
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