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Wenn ich der Frau 24 Leitzorder Akten per URL zum Downloaden übermittle - INKLUSIVE ZEUGENAUSASGEN VON DRITTEN - dann gibt es angeblich kein Beweisematerial.

Ich habe sofort da angerufen um ihren Dienstvorgesetzten zu erfragen. Jedesmal hat die Telefonzentrale der Sta aufgelegt. Das  geliche bei der Polizei Konstanz wo ich ermitteln lassen wollte wer da gerade in der
Telefonzentrale Dienst tut und meint Strafvefolgung von  AMTSDELIKTEN  (Tötung/ Freieheistebrubug/Beihilfe zu) blockieren zu können.
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Natpürlich ist die Genralstaatsanwaltschaft damit einverstandend aß ich gar nicht veretidigte werde weil es dem herrn rechtsanwalt nicht genug geiles Geld ist was er bekommt.

Das hat ja nicht er an das Gericht geschrieben und aus diesem Schriftsatz zitiert nicht der Generalstaatsanwalt, nein das bilde
ich mir im rRahmen eienr wahnhaften Störung (keien Paranoia mit haulzinationen) nur ein.

Es ist ja nur das Landgericht, da herrscht ja kein Anwaltszwang.
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Irgendwer hat versucht mich Entmündigen zu lassen
Ich sehe gerade dass man bullenseitig(?) erneut versucht hat mich in eine Psychiatrie wegsperren zu lassen. Anzeigeerstatter wegen Amtsdelikten (Beihilfe zu missbrauch, freiheitsberaubung, kindesentführung  und
Tötungsdelikt) müssen ja eingeschüchtert oder in den Suizid gehetzt werden. Weil ?Bullen werden jan noch gebraucht, die kann man nicht in den Knast stecken.? (Presseprecher Frankfurter Polizei mit MiHiGru)
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Anwalt: ist mir zu viel Arbeit für zu wenig Geld!

Wenn Mandant Suizid begeht weil er dann nicht vor Gericht verteidigt wird erklären wir ihn halt für ?psychsich krank?!
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Wahnhafte Strörung, hier: Größenwahn/Querulatorenwahn: Boutros Asfour hat also mit unterstellen einer falschen Diagnose 9F 434/02 UG AG Bad Homburg das Gericht angelogen.

Größenwahn weil ich den Widerstandsfall nachArtikle 20 Absatz 4 GG erklärt habe weil die Polizei und Justiz untätig bleibt. Querulatorenwahn weil ich den Staatsanwalt ein Arschloch genannt habe weil er nicht
ermittelt.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

11 of 187 11.12.2016 03:28



[1] http://68.media.tumblr.com/9392c32ab2cbafef2ec524043a6893ff/tumblr_og4ob85oxy1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

12 of 187 11.12.2016 03:28



[2] http://68.media.tumblr.com/f7966439a85635bcb7fb4d464470cef4/tumblr_og4ob85oxy1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

13 of 187 11.12.2016 03:28



[3] http://68.media.tumblr.com/219d1d5127446b7ce06e9a3a6fc852c8/tumblr_og4ob85oxy1sofvubo1_1280.jpg

04.11.2016 07:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152736749853

Durch bösartige Diffamierungen des Anwaltes meienr Ex, Boutros Asfour, verlor ich meine Anstellung im eigenen Unternehmen, der outgesourcten EDV-Abteilung einer weltweit tätigen Personalberatung. Ihm habe
ich es auch zu verdanken daß ichs eit numnehr 16 jahren keinerlei Kontakt zu meienm Kind habe.

2007 mußte ich deshalb HartzIV beantragen. Wahrehitsgemäß habe ich damals angegebeen daß dr anwalt mich verleumdet hat ich hätte ein Krnakheit und daß ich ? so diesen einzig und allein anwltliche diganose
stimmenw ürde ? ansrpruch auf Gelder aus meeirn berufunfähigkeistevrsicherung hätte was zu rüfen wäre. Ich bat mir HartzIV vorläufig auszuzhalen bis geklärt sei ob ich eien anderweitigen anspruch auf eien rente
habe.

Das Jobcenter arebitet aber viel Gründlicher als deuscteh Gerichte. Dort gebügt es nicht etwa wennein Anwalt einafch so ewtas beahuptet von ?paranoider Schizophrenie? oder ?Drogen im blut?. Also wollt eman
mich zwingen eien Gutachten zu machen. Ich vewiegrte mich dem mit den worten wenn das vor Gericht schon genügen würde mir mein Kind damlas das sibte Jahr vorzuentahlten, dann müsse das ja wohl auch
genügen mir eien Rente auszubezahlen.

Dann hat man mich fats anze drei Monate lang ausgehungert, nicht einaml Lebensmittelgutscheine wollte man mir geben um mioch zur Begutachtund druch dr hasseleck zu zwingen. Es gab eien Polizeieinsatz weil
die Polizisten am Karnevalsdienstag meinten ich sei inwzischen verhungert.
Schlussendlich znwagsbhguatchtete man mich und es kam mal wieder das heraus was ich erwartet hatte: es gibt ekienrlei anzeiechen für das volrigen paranoider Schizophrenie wie Herr Asfour behauptet hatte. Ich
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bekam dann auch HartzIV. Über dieses Guatchten habe ich mich sehr gefreut denn es bewies ja daß an den bösartigen Anwürfen nichts darnns ien konnte mittels derer mich Bourtros Asfour evrsuch hatte in den
slesbtmord zu hetzen.

Ich habe es auch genutzt um auch Herrn Filsinger udn Herren Leibel vom Jobcenter strafanzuzeigen weil sie mich ausgehungert und so fast umgebracht hatten. Der entsprechende Vorgang ist die  
3540 Js 219084/07 StA  b.d. Landgericht Frankfurt a.M., später dann 3 zs 1795/08 Generlstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M..

In der folge wurde ich auf das allermsssivste drangsaliert. So bot man mir besipilsweise eien Job als Erzieher/Kidnegärtner an obgelich man wusste daß meein Ex mivh vor Gricht so denunziert hatte daß ich ein
Kidnershcänder sei der Kidner evrltze wei er eihnen keien Scientology-Reiki Religiöses heilbehanldung druch Hadnauflegen erlaube udn ihm eien humantsiches Weltbild liber sei eals ein religiöses Whansystem. Ich,
der seine iegenes Kind nicht erziehen dürfen sollte, sollte dafür aber fremde Kidner erzeihen.

Immer wieder habe ich michd arauf berufen daß man mich ja wohl ebensowenig in begutachtungen zuwingen könne weie amn das bei meiner Ex konnte (siehe http://take-ca.re/) wörtlich verwendete ich oft das Zitat
?Der Termin findet nicht satt? mit dem sie mir immer meine Vorschälge für Besuschtermine bei meienm Kidn handschriftlich abgschmettert hatte , udn titiliert den herrn Filsinger und seien kollegen als ?du Arschloch?
wie ich das von der Mutter meeirn Ex geelrnt hatte daß0 sich das shcickt.

Unabhägig davon wurde ich von eienm Nahcbarn im Suff fast zu Tod gewürgt.
Urgednwann haben mich dann neben dem Büregremister der Sadt Bad homburg Korwisis Mitarbeiter des Jobcenters strafangeziegt was dazu führte daß ich von Polizisten karnkehausreif gerpügelt worden bin
wogegen ich mich wehrte.

Das war unegfähr zu der zeit als bei uns imhause permanent das wasser abgdreht wordenw ar und meinInternet gehackt wurde, die Polizei weigere sich all das vernünftig als anzeige aufzunehmen. Sattdessenw urde
ich auf das massivste drangsaliert von den Beamten.

bemate die mir als ich nch inder EDV arbeitete 2002 gesagt hatten wenn ich keien medizinischen oder anwaltlichen oder peronalabteilungsemails rausrückenwoürde, könne ich imgegenzug vergessen dass sie meien
Eintweiligen umgansganordnungen meienes Kides wegen gegen die Mutter druchsetzen würden. Ich hatte daamals eien riesensicherheistlücke im stätischenNetwzerk aufgedeckt und man war politsicherseits extrem
sauer deshalb.

Außerdem hatte ich mich unbeliebt geamcht als cih gegen mehrre Richter Dienstaufsichstbeschwerden einreichte, die am familiengericht monate udn teisl jahrelang varfhren wegens meiens Kidnes blockierten.

Jednfalls wurde ich 2013 von Poliszisten mit dem Kopf gegen die Wand gehauen bis der Blutig wr. Man legte mir handschellen so fest an daß Narben zurückbleiben. Das war die arche für die strafanzeieg gegen jene
Beamten des 5. Udn 1. Reveirs die mir damals verweigert hatetn zu Helfen als 2007 das gericht keien Prozesskostenhilfe bewilligenw ollte um gegen das Jobcneter zu klagen damit es mirsattat mich verhungern uzu
lassen endlich Szailhilfe auszahlte.

In der folge kam es zu eienr Gerichtsverhaldung wo mich wiederummeeirn Notwehr wegen dei Streifenbeamtenanzeigten. Ich wurde emhrere Monate in Uu_Haft verbacht dort wäre ich ehrafch fast us
Lebengekommen weil ich gegen die ungerchtfertigte Unterbringung hunger- udn druststreikte, die verweigerung der flüssigkeistaufahme  zwo mal jeweils sechs Tage, bei andere gelegnehietein Hungerstreik von mehr
als 25 tagen. Sietdem bin ich gesundheitlich ein Wrack.

Es ging mir damasl insbesonder umdie frage daß ich nicht wollte daß Psachiatrien die unrechtmäßigen unterbringugen auch noch bezahlt bekämen, die man gegen meien Willen veruchst hatte. Deshalb wollte ich,
obeglich ich danna uch nicht zum Zahnarzt gehen konnte, leiebr gar nicht krnakenversichert sein, damit deise sadistsicehn Folterkenchte für ihre Quälerei nicht noch auf dem Umwege der möglichkeit meien
krnaknevrischretenkrte druchratschen zu können bezahlt würden.

Das war seiens usnersrs Haupt- Sterittehmen, also von mir und herrn Filsinger damssl. Stelelnweise wollte er mich auch aus emeirn Wohnungw erfen lassen idndem er plötzlch das Wohngeld zusmmmenstrich. Denn
vile zuegzogene Ausländer die sich ind er gloablisierten BRD ausbeuten lassen können nun mal mehr Miete zahlen als ein kranker deuscther weils ie Wohnungen druch Fehlbelegungen (1 zimemr für 7personen) udn
sorgen so für Mietsteigerungen beid ene HartzIVler vertreiben werden.

Oftals wurde ich os stark sanktioniert daß ich hungern musste udn mir nicht einal das papier oder Porto elsiten konnte um Widersprüche gegen eunegrechtfertiget Enstchiede enzulegen.

Ich bin dann ziemlich mit dem Staatsnwalt anaeindereraten der sich ? so wörtlich ? nicht wzingenwollte zu arbeiten weil mein Nachbar mich ja fast erwürgt hatte in seinem Suff.

Das barchte mir dann ein amstärzteliches Gutachtenein mit eienm QUERULATROENWAHN.

Jetzt sind wird diesne Nahcbarn endlich los, die Frau bei der er illegal zur Untermiete wohnte ist weggezogen. Als ich am 08. August 2015 um ein Fahndunsfoto des Mannes der nur sporadisch hier war für polizei zu
schießen in die nNähe der ebiden ginge, wie imemr kam die polizei dire ich zuvor egrufen hatte nicht udns attedessen verfolgte mich die frau von dem Kiosk wo die beiden wohlgesoffen ahtetn auf die Mitter der
Straße wo sie mich am Arm packte udn auf eienen Kopf einprügelte. Hiergegen wehrteich mich not, dann rief ich erneut die Polizei, als der Beamte meeinte er würde mich am handy nicht vertehen ging ich hinauf in
die wohnung um es von daort aus zu wederholen. Ich emailte auch die fotos. Die Frau hat mich nun fasch beschuldigt ich hätte sie anggeriffen.

Dehslab gibt es nun ein gerichtverfhren bei dem ich mit Freiheitsentzug bedroht bin.

Mein Wnalt tut nichts eiwl er emint das Geld was ihm der staat gibt für de verteidigung von Sozailschmarotzern wie mir sei zu wenig für so viel Aufwand. Er hat bis heute genze dre sietn zu papier gebarcht, meine
eigen Verteidigung umfasst einen dicken Leitz-Ordner um male einen Vergleich zu erlauben.

Der statanwlat mit dem ich mich angelegt hatte hat zdem die Rehner, die mein bruder mir egeliehenhatte, besclgnahmt dund as wiel ich ein kritsiches fax über die Hafbedingungenin Gunatanamo an die US-bostchaft
gesendet hatte.

Ich wurde in U-Haft gefoltert.

Ich habe mehr als fünf slebtsmordversuche hintre mir.

Ich kann mir beimbestenw illen nicht vortsllendaß irgendjemand jeamndem eien Job gibt, der binennder nöchsten Wochenin eien geshclossen Anstalt oder eien Kanst gesoerrt zu werdne droht.

auch wenn ich mich mit Ohnen gerne über meien berufliche Zukunft unteralten würde, immerhin habe ich verucht meein arbeistlosigkeit zu nuztzen um mich beruflich fortzubilden und auch ein paar keleinr Sytm zu
entickeln ? ich habe auch eien Datenschutz Demo im Kontext Europäsiche zentrabank gebastelt was mir eien artikel in der frankfurter neuen presse eingebrahct hat - sehe ich im Moment aufgrund der noch
anstehendengerichstevrhandlung und drohenden Inhaftierung keinerlei Sinn darin  bei ihenn vorstellig zu weden.

Ich habe genug andere Probleme wie sie sehen.

Wenn Sie näheres überemein poitsche arbeit wissen wollen, ich blogge: http://take-ca.re/tumblr.com/ und  http://take-ca.re/downloads/
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??? Forwarded Message ???
Subject: ALARM SOS MAYDAY Vertuschung und Unteralssen Hilfeleistung durch Sta Konstanz
Date: Sat, 5 Nov 2016 06:27:46 +0100
From: Maximilian Baehring
To: poststelle@genstakarlsruhe.justiz.bwl.de, GAIENHOFEN.PW@polizei.bwl.de, info@uricher.de, poststelle@stakonstanz.justiz.bwl.de, konstanz.pp@polizei.bwl.de

Als ich gestern beid er staatnwlat Konstnaz anrife um mich über Frau
Staatswältin maier zubeschweren und bei ihrem Vorgestzten eien
dinestaufsichtsbeschwerde über sie eunzureich3en und ein
Disziplinarverfahren anstrenegenzu lassen verweirete man mir einfach die
auskunft wer der Vorgestzte se udn wie ich diesen erreichn könne. Statt
diese Auskunft zu erteilen vonder Vermittlung der Staatsnwltschaft der
hörer aufgeknallt. Ich habe dann dessn wurde in mheerern
aufeienderfolgenden teelfonaten jeweils den Vorgestzte der Dame ind er
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teelfonzentrale zu ermitteln versucht um gegen diese ebefalls
disziplinaraßnahmen in dei Wge zu leiten udne ien
dienstufsichtsbescherde zu stellen. Ich sagte jeweils wörtlich ?GebenSie
mir sofort ihren Vorgestztezen?. Die Frau hat

Ich habe dann ei der Polizei Konstanz angerufen um zu erreichn daß
ermuittelt wird wer diese Strafvereitlerin imamt ist die schwerste
Strafaatten seitens eienr Statswnältibn deckt, nämich adas
absichtlichenichtverfolgen eines versuchten merhfachen Tötungsdelikts,
von freieitsberabung und das vertuschen sexuellen missbrauchs
vonSchutzbefohlenen.

vogeschichte.

Am 25. 10 2106 sende ichd er Staatwnalstchaft eien Link auf ein PDF in
dem sich eien Zeugenaussage aus eien gerichtsverfhren befindet aus der
eineutig ervorgeht daß meien Ex mich in den Selbstmord zu treiben
versucht und daß sie Gerichte anlügt sowei daß meien Ex mit meier Mutter
tatgemenischfatlich mich der Freiheit beraubt hat. Ich war damit merfach
bei der Polizei bad Homburg v.d. Höhe, dem früheren Wohnort meienr elren
udn mir aber man hat ich leiber zusmmegschlagen als sichd er Sache
anzunhmen. Deshalb istd as auf ekein Fall verjährt.

Ich habe zudem gelich mehrer Strafanzeigen gegen meien Eltren gestellt
wegen Blästigung ? man wollte mich seitens meienr etern um diese Tat zu
vertuschen wieder und wieder mittels der Psychaitre mundtot machen - und
ich hbae auch noch Gewaltschutzanträge deswegen gestellt.

Miene mutter ist psychsich krank ? als Depressiv diagnostiziert, das
Sagen zumindest H-W. S.und v. z. . und macht mir das
leben zur hölle indem sie versucht ihre Krnakheit auf mich zu
projeziren. Ich hbae heirebi meien Jib verloren udn durch ihr permentes
erumverleumde ist mein Untrenehemn den Bach runtergegangen, der Schden
dürfte allein an entgangenm Gehalt inzwischen siebstellig sein.

Als ich nun erichtsakten wälze entdecke ich daß meien Ex 2002
schrfitlich vor dem amstgericht Bad homburg ausgesagt hat daßmeien
Mutter mich gegen meien Willen in ienr Psychiatri untrebringen wollte
udn daß sie mich eigeschüchtert hat und mir empfindliches überl androhte
wenn ich dort nicht beliben wolle. Gemient waren die Erpresungen druch
Verleumdung. Als cih dann trotzdem ging hateein Muztter so lange
Telefonterreor geschoben und ist permeenent bei mir zu Hause aufgetaucht
daß an eien normalen Arbeitsalltag nicht merh zu denken war  bis ich
unter Schlafentzug ihren fürchterlichen Sltakingversuchen nachgab. Ich
war daals vom Ex Freund meienr Ex bedroht worden der eieens anchts vor
meienr Wohnung herumlungerte udn drohte mich und meien spätere Ex
umzubringen. Meine Mutter einte cih solle ?satt den mann anzuzeigen ?
mich lieber darum kümmern daß ich keien seeelischen Schäden davontrage
und wolte unbedingt daß ? das Opfeer eien massiven un in die Tat
umzusetzen begonnenn Morddrohung ? einweisen lasse.

Die Aussage meienr Ex hierüber befindet sich in dem der Satatwnlstchaft
per Email zusgetellten Link.
Es ist eine Aussage die vor Gericht im Umgagngsrechstvefahren um
meinKind gemacht wurde das man mir seit nunmehr 16Jahrenvorenthält.

Überhaut ist alles Material was die staatwnltschaft für ermittlungen
brauchen könnte mittlwerweile von mur ? auch für dei Presse ? online
getsellt worden.

Das stinkendfaulse Stück Statanwältin Maier hat nun, obgelich der
tatvorwurf beannte wurde, der tathergang klar ist udn hieb und
stichfetse Bewesie für deifreiheistberaubung vorliegen sich erdreitet zu
behaupten:

?Bloße Vermutungen rechtfertigen es nicht, jemandem eientat zur Last
zulegen?.

Wir haben keien vermutungen sondern hieb und stischfeste  Beweise. Die
Zeugein sagt eindeutig aus daß man mich gegen meien willen dort
festgeghalten hat. Damit deckt die Staatnwältin een strafatat udn ist
eien der ursachen für eien slebstmordversuch wiel niemdn bei der Polizei
Strafaten nachveerfolgt sondernman liber die Opfer solcherr tataen
inPsychiatiren wegsoerrt damit Sie nichtnerven.

Ich lege deshalb hermit frist und formgercht beschwerde ein.

??? Forwarded Message ???
Subject: sexueller Missbrauch unter Drogen und bei Freiheitsberaubung,
vertuschung von - 57/16 hö - Erb- und Pflichtteilsverzicht
Date: Tue, 25 Oct 2016 15:19:45 +0200
From: Maximilian Baehring
To: GAIENHOFEN.PW@polizei.bwl.de, info@uricher.de,
poststelle@stakonstanz.justiz.bwl.de, konstanz.pp@polizei.bwl.de,

was die Strafsache gegen Bernd und Ilse-Marie Bähring, Im Möösle 17,
7834 Gaienhofen betrifft habe ich neues Material ins Netz gestellt:

http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.4.pdf

Tatvorwurf: Steuerhinterziehung zwcks Vermittlung eienr unngewollten
Kranknversicherung. Diese sollte dazu genutzt werden zu fianzieren mich
mittels Einweisung in einer Psychiatrie medikamentös und
freiheits-berauberisch mundtot zu machen. Weil ich ansonsten über
sexuellen Missbrauch zu meienr Zivildienstelistendenzeit aussage udn
über die Gewalt meiner Familie gegen mich in meiner Kindheit.

Sorgen Sie bitte dafür daß meien Eltern mich nicht mehr belästigen.
Zulezt ahtten diese mich vor 14 Tagen epr Eail belästigt, unten und im
attachment der Forward der mich belästigenden Email.

Sie haben meien Vater-Kind Beziehung zrstört und das gute Verhältnis das
ich früher zu meinem jüngeren Bruder hatte. Ich hasse und verachte meine
Eltren zutiefst für das was sie mir angetan haben.

Oermananten wollen Sie mir ihre Unwahrheiten/Lügen als Wahrheit
verkaufen wobei ich für meien Version der Geschichte, siehe das oben
verlinkte PDF schriftlich Zeugenaussagen auch vor Gericht habe. Wenn
hier irgendjemamdes Ansichten mit Psychopharmaka korrigiert werden
müssen dann nicht meien sodern die meiner Eltren die durch ihre
Märchenerzählerei versuchen sich der Strafverfolgung zu entziehen.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/144252330613/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-d-60316

??? Forwarded Message ???
Subject: Zur Kenntnis und Stellungnahme
Date: Tue, 11 Oct 2016 15:28:20 +0000
From: Bernd Baehring
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

[1] http://68.media.tumblr.com/dc2b510b8090cfc1d09bad2bda6a2e35/tumblr_og5ly1pd0k1sofvubo1_1280.jpg

05.11.2016 07:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152759676928
RA Haussmann, SA., 05.11.2016

DA ICH MAL WIEDER NICHT WEISS OB ICH AUFGRUND AUF MICH EINPRÜGELNDER POLIZISTEN DIE DISZIPLINARMASSNHAMEN DADRUCH ZU VERHIDNERN TRACHTEN DASS SIE
ANZEIGERTSATTER EINSCHÜCHTERN PSYCHIATRISCH MUNDTOT MACHEN ODER UMBRIGEN NOCH LANGE GENUG LEBEN WERDE UM DIE ERWIDERUNG IHRER EMAIL
FERTIGZUSTELLEN UND IHNEN EINEN BRIEF HIERZU ZUZUSENDEN HIER DER ENTWIRF VORAB

DAS GUTE AN ANNE FRANKS TAGEBUCH IST DASS MAN DIE LEUTE DENE SIE BREIE GESCHIREBEN HAT NICHT RÜCKVERFOLGTE WIE MAN DAS HEUTE MACHT WENN ES GEGEN
STAATSFEINDE - ALSO KORRUPTIOnSBEKÄMPFER - GEHT. WAS IWEE DA ANKNDIGEN IST SINNEGMÄSS DIE LÖSCHUNGDES HOLOCAUST ARCHIVS WEIL ADOLF HITLERS
SYMAPTISANTEN MEINEN MAN DRÜCFE NCIHT SCHLECHT ÜBER VERSTORBENE REDEN.

Herr Haussmann,

ich weiß ja nicht was ihre Wahrnehmung trübt (ist es Alkohol? ? bei den ? ohne psychsch kranke diskirmineiren zu wollen - Vollditioten von Richtern und Staatnwälten würde ich ja Verständnis aufbringen wenn man
es ohne ein Betäubungsmittel nicht mehr erträgtwas da saaatlicherseits inunser alle namen an ScheiSUZe gebaut wird) aber ich habe ihnen wie imer sämtlich Informationen längst gegeben nach denen Sie verlangt
haben.  Meien Kritik an ihrem zu spät eingetrudelten Befangenhetsantragsentwurf haben Sie per Email erhalten.

Subject: SUIZID als direktes Resultat anwaltlicher Vetretung von Haussmann
Date: Tue, 1 Nov 2016 11:27:23 +0100
From: Maximilian Baehring maximilian.baehring@zentral-bank.eu

Ich habe ihnen Herr Haussmann, der immer so unsortiert ist daß er nicht einmal die Akte vorliegen hat und der mich wieder und wieder bittet ihm die Antragsschrift der Staatsanwaltschaft erneut zuzuleiten weil er sie
mal wieder verschlampt zu haben scheint auch merhfach gewünschte Dokumnete nochmals herausgesucht und  geemailt oder postalsich zugesendet. Zultezt hatte ich extra für sie nochmal ein 37 seitige
Zusammenfassung meienr Einlasung zur Sache angefertigt,

Subject: (Priority: HIGH: SOS/MAYDAY againts injustice of past months) Alles wichtige Ostend-Wuerger als einzelne PDF Datei (37 Seiten, 3,3 MB).- Telefonat gestern!
Date: Tue, 18 Oct 2016 11:27:10 +0200
From: Maximilian Baehring maximilian.baehring@zentral-bank.eu

genauer geagt einPDF namens

WUERGER-ESSENTIAL-TILL-20161016.PDF

Der Generalstaatsanwalt hat zudem in 3 Ws 868/16 Genersltsaatsnwlstchaft Frankfurt a.M. bestätigt daß Sie  Zusatzhonorare angefodert hatten, daß ict nicht meien haluzinatorische Erfindung sondern Stand der
Errmittlungen gegen sie. Daß der Satatanwalt allerdings nichts dagegenhat wenn Sie liber ihrenMandanten bekämpfen satt für ihn zu stereiten erklärt sich von selbst. Er findet nichts daran daß sie geschriebenhaben
eine Pflichtverteidgung sei Ihnen nicht möglich wennSie nicht mehr Geld dafür bekämen, shcließlich macht es ihm seien rbeit, eien diagnsotizierten QUERULATNE mit Querulatorenwahn unschuldigin den Kanst zu
stecken. Hätte er nämcih Müller siberners Gutachten gelesen wäre ihm aufegfallsn daß darin bereits 20143 stehet daß die polizei nichst gegen den Würger Herrn Michalek, den illegalen Untermieter der Frau Zajac,
unternimmt, ebeno wie das zuvor 2012 Dr. Andersn und ein Herr Kübler vom Sozailamt unabhägig voneiender schriftlich festgehalten hatten.

Auf Seite 31 ist festgehalten daß Frau Psychologin Schneyer mich willkürlich foltern ließ wenn man richtig hinschaut Ziatat: ?Am 19.08. ? weil er seien Therapeutin erheblich belidgt ? hatte?. Ich wußte gar nicht daß
eien Unterbringung zwecks Therapie erfolgt gewsen wäre, hier gubg es allein umein Gutachten. Aus Seite 30 ist außerdem mein Hungerstreik ersichtlich, der vielmehr ein Streik gegen sämtliche Flüssigkeitsaufnahme
war und zwo mal scehseinhalb tage andauerte, etwa weil man mir innerhalbd er sgetzlichen Fristen Haftpüfungstermine verweigerte § 118 (5) StPO.

In diesem Guachtens ist.der Würger,d er Herr Michalek, auf Seite 28 bereits als Quelle allen übels schriftlcih verwegigt und nochmal auf Seite 41, Seite 60, Seite 63.
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??? Forwarded Message ???
Subject: Aw: Fwd: ALARM SOS MAYDAY - Zusatzhonorar erpressen oder Knast wegen fehlender Verteidgung
Date: Fri, 4 Nov 2016 18:48:16 +0100
From: info@ra-haussmann.net
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

sehr geehrter Herr Bähring,
Ums Geld geht es schon lange nicht mehr, das ist längst geklärt. Es geht vielmehr um die Art und Weise wie Sie mit ihren Verteidigern, in diesem Falle mmit mir, umspringen. Wer nicht sofort springt wenn Sie rufen,
wird diffamiert denunziert strafangezeigt und bei der Anwaltskammer angeschwärzt. selbst Ihnen sollte einleuchten das  Strafanzeigen, Beschwerden bei der Anwaltskammer, Diffamierungen und unwahre
 ehrenrührige Behauptungen nicht dazu geeignet sind einen Anwalt in seiner Motivation zur Verteidigung zu bestärken.
Vor diesem Hintergrund  muss ich Sie dazu auffordern, Ihre getätigten Äußerungen über eine angebliche Erpressung durch mich, im Rahmen einer Gegendarstellung zu berichtigen sowie jegliche weitere
Veröffentlichung meiner Kommunikation mit Ihnen in ihrem Blog oder sonstigen öffentlich einsehbaren Quellen künftig zu unterlassen sowie bereits veröffentlichte Beiträge, in denen meine persönlichen Daten nicht
geschwärzt sind, umgehend zu löschen. Aufgrund dieser Veröffentlichungen mahne ich Sie hiermit ab und fordere Sie dazu auf eine strafbewehrte Unterlassungserklärung hinsichtlich dieses Verhaltens  für die
Zukunft  abzugeben. Hierzu haben Sie Gelegenheit bis zum 10.11.2016. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, werde ich eine einstweilige Verfügung  auf Unterlassung  und Beseitigung bei Gericht beantragen,
weitere Ansprüche vorbehalten. Sie verletzen Urheberrechte, datenschutzrechtliche Vorschriften uund machen sich darüber hinaus durch falsche Behauptungen einer falschen Verdächtigung, übler Nachrede,
Verleumdung und weiteren Tatbeständen strafbar.
Zurück zur Sache:
Ich bin weder ihr Befehlsempfänger, noch sonst in irgendeiner Form an ihre Weisung gebunden. Aus diesem Grunde verwahre ich mich gegen ihre Anwürfe, der Erpressung oder der Nötigung oder gar  der Hetze in
den Suizid. Selbigen drohen sie immer dann an wenn ich mich nicht willens zeige eins zu eins  ihrer Weisungen und Wünsche zu befolgen. Auch dies ist eine Form der Erpressung  auf dies auch in Zukunft nicht
weiter eingehen werde. Wenn Sie es unbedingt auf eine Unterbringung anlegen wollen, dann veröffentlichen Sie ruhig weiter Suizidankündigungen und entsprechende Bilder mit Wunden und/oder blutigen Textilien.
Der Begriff der Eigengefährdung als Einweisungsgrund sollte Ihnen bekannt sein.
Ich werde mich am kommenden Montag mit dem Gericht in Verbindung setzen, um noch einmal über meine Entflechtung  zu sprechen und diese durchzusetzen. Nach allem was sie über mich behauptet haben, womit
sie mich beleidigt und unter Druck gesetzt haben, und darüber hinaus  meinen Ruf geschädigt haben, ist mir eine weitere Verteidigung ihrer Person  nicht zuzumuten. Ich behalte mir rechtliche Schritte jeglicher Art
gegen sie vor.
Bis zu meiner Entrichtung werde ich, zur Vermeidung eines erneuten Auslastung ihrer selbst, mit Ihnen gemeinsam die Begründung des Befangenheitsantrags gegen den Gutachter formulieren, allein schon um weitere
Schmähkritik die sie widerrechtlich veröffentlichen, zu umgehen.

Ebenso werde ich eine kurz gehaltene, Einlassung in ihrem Namen, mit Ihnen zusammen, in Bezug auf die vorgeworfene Tat  verfassen.
Bei beiden Schreiben bitte ich Sie sich während des Telefonats strikt auf die notwendigen Inhalte zu beschränken, mit mir keine Diskussionen über meine Art der Verteidigung zu führen, sowie Beschimpfungen zu
vermeiden. Ich lege ansonsten einfach auf und unterlasse den Schriftsatz.
Ob also die notwendigen Schritte zu ihrer Verteidigung unternommen werden bis zu meiner Entrichtung, ob liegt nunmehr Ihnen selbst. In keinem Fall werde ich noch einmal irgend eine Diskussion mit Ihnen führen
oder unnötiges Aktenstudium vornehmen wenn das Ergebnis durch kurze Hinweise in einem persönlichen Gespräch genauso zu erzielen ist.
Ich bin als Pflichtverteidiger bestellt und die demzufolge meine Pflicht! nach. Mehr aber auch nicht. Sie können von mir keinen überobligatorischen Einsatz verlangen, wenn sie mich durchgehend diffamieren
denunzieren beschimpfen  und noch dazu der Begehung von Straftaten bezichtigen.
Ich hoffe mein Standpunkt ist bei Ihnen angekommen. Er wird sich nicht verändern. Daran ändern auch Pakete, Pamphlete oder andere Mittel nichts.
Mit freundlichen Grüßen

Haußmann

05.11.2016 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152760344528
Wegsehen statt aussagen!

??? Forwarded Message ???
Subject: Re: ALARM SOS MAYDAY Vertuschung und Unteralssen Hilfeleistung durch Sta Konstanz
Date: Sat, 5 Nov 2016 09:09:05 +0100
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

Wo ist von Dir die Rede? Ich finde es auch mal wieder bezeichnend daß du
gesterns agts, ich olle mich doch von dem schertkriminellen
(EWÜRGERVERSCUH!) ausländergsidnel gefälligts ins ausland evrtreuiben
lassen weil ich als Deustcher ja nicht dafür verantwortlich sei fadrü
daß die korrputen Richtern und Staatsnwälten und krieminlllen Behörden
nicht aus deisem Land besitgt würden. ICHSEHE DAS ANDERS. GEBT MIR NE
MASHCINEPISTOLE UND ICH ERLEDIGE DIESES GEiSNDEL DASS SEIT !& JAHREN BEIKIDNESNTFÜHRUNG BEHILFT, BEI SXEULLEME MISSBRACUH SCHUTZBEFOHLENER, BEI
NICHTVERFOLGUNG VON STRAFTÄTERN DIE MICH ERMOERDEN WOLLTEN.

Ich fühle mich im gegenstaz zu Dir für das alndin dem ich Lebe
vernatwortlich udn ch binbereit jedem VERGEWLTIGENDEN BUNDESWEHRASCHLOCHDIE RÜBE WEGZUBASN SOBALD MIR DIE RUSSEN ODERCHINESEN DAFÜR WAFFE UDNMUNITION
LIEFERN.

DIESE DRECKSNAZIS DIE MEIEN MIT BEHUNDERTEN UMSPRINGEN ZU KÖNNEN WIE IM DRITTTEN RECIH GEHÖREN ERSChOSSEN. UDN DIE HERUMSCHLAMPENDEN TUSSIS WIE UTA
RIEK ODER ANDREA RESSLER ODER ANKE WUSTRACK-EISENKOLB ODER ANSTASIA ARGIRAKES EBENFALLS.

KEIEN FUSSBREIT DESUCTHLAND FÜR DIESE GESINDEL. BÜRGERKRIEG!

On 05.11.2016 08:33, V. Z. wrote:
> Guten Morgen Max,
>
> bitte halte meinen Namen aus deinen Mails. Diese Aussage habe ich nicht
> getätigt. Danke!
>
> Gruß,
> V.
>
> Von meinem iPhone gesendet
>
> Am 05.11.2016 um 06:27 schrieb Maximilian Baehring

05.11.2016 12:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152765112948

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 05. November 2016

3 Ws 800/16 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Notwehr des Bähring gegen Zajac

Daß es die Staatanwätin ganz toll findet wenn der Verteidger nichts macht its nicht verwunderlich, spart es der faulen Srau Dr. Walk doch jede Menge Arbeit. Villeicht gibt ihr der Herr Anwalt von der Kohle fürs
Nichtstun ja auch noch ein bisschen was ab. Unschuldige in den Knast oder die Forensik stecken und dort foltern indem man sich die BEWEISAUFNAHME spart und schlampig ermittelt. So weit sind wir hier in
Deutschland schon. Ich dchte 16 Jahre Kindesnetführung seien der Gipfel aber es eght noch zu toppen.

Selbstverständlich muß eine Umfagnreiche Beweisaufnahem erfolgen mit der Anhörung auch jener Zeugen die derAngeklagte benannt hat. Und ich darf auch nochmal hinzufügen daß die von der Staatsanwaltschaft
fälschlicherweise als Zeugin angegebene Frau Zajac nicht etwa einfach Zeugin  sondern vielmehr die Geschädigte und falschaussagende Frau Zajac ist die das an mir versuchte Tötungsdelikt bei dem ihr Freund, Herr
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Michalek der Täter ist, zu vertsuchen versucht indem Sie mich mit einer Falschaussage aus dem Weg zu räumen versucht. Bei Herrn Michalek handelt es sich nämlich um genau den ?Würger? über den Dr. Müller-
Isberner in Unkenntnis dessen Namens den die Polizei sich zu ermitteln geweigert hat in seinem Gutachten vom 05.11.2013 referiert hat. Dr. Müller-Isberner hat 2013 vorhergesehn daß es zu Zusammenstößen
zwischen mir und dem Würger kommt falls die Polizei sich weiter weigern würde mir zu helfen was den Erwürgeversuch angeht Strafverfolgung zu erreichen. Der Erwürgeversuch wurde auch nochmal unabhängig
voneinader ein Dr. Andersen aufgeschrieben, das war 2012 und nochmal unabhägig davion von einem Herrn Kübler zum gleichen Zeitpunkt.

Wenn die Staatsanwältin also meint, ist mir doch egal - sie hat das ja nochmals selbst zitiert wo Haußmann jammert er bekäme nicht genug Geld -ob der Angeklagte von seinem Verteidiger um Zusatzhonorar-
zahlungen erpresst wird, dann will soe sich nicht nur rechtswidrig die ordentliche Ermittling und Beweisaufnahme sparen sodnern auch noch die Verteidigung. So stinkend faul ist die. Drei dicke Leitzornder nicht
bearbeitet Strafanzeigen davon mehr als 25 Seiten in Sachen der veruschten Erwürgetat des Michalek udn des Hausfriedensbruchs der Zajac sprechen Bände.

Es mag ja sein daß es Fälle gibt in denen man Verfahren vermeiden oder einstellen kann wenn alle Parteien sich einig sind. Das ist hier aber alles ander als der Fall. Ich habe nämlich nicht nur Beschwerden gegen
nahezu alles eingelegt was in diesemVerfahren bisher verbrochen wurde sondern auch eine saubere Einlassung zu der ganzen Sache geschrieben in der ich die frau Zajac schwerst belaste und dann nochmal eine
erweitere Tathergangsschilderung nachgreicht. Der Tathergang ist also höchststrittig. Es handelt sich nämlich umNotwehr nach einem körperliche Angriff der Frau Zajac gegen mich die mich auf das übelset
Verleumdet hat. Außerdem ist von eienm Guatchetn vom 13. Mai 2016 die Rede welches ich nicht kenne.Ich wurde nicht begutachtet.

Da Herr Haußmann fristen bis zum lezten Tage verstreichem lässt statt sich in die Arbeit zu stürzen hat er mehrere Suizidvercuhe meinerseits zu verantworten, den letzten vom 01. November 2016.

Ich kann iet einem Anwalt der von sich ? wie die Genralstaatsanwaltschaft treffend schreibt ? behauptet nicht in der Lage zus ein michzu verteidigen wiel ihm ein Zusatzhonorar fehle beim besten willlen nicht
einverstanden sein. Die einzigen Eingaben die der Herr Anwlat bisher bei Gericht gemacht hat waren Terminsverchiebungen wi dr. oder Bettelbriefe bach mehr Geld obgelich er das Mandat als Pflicht-verteidger
angenommen hat womit die Honorarfrage rein rechtlich geklärt ist.

Weil ihm das Gericht nicht das zahlt was er meint als Ansprch zuhaben leidet seien Verteidigertätigkeit darunter. Ich habe schon mehrfach erlebt daß Anwälte etwa nur für eien einfache akteneinsicht den 5 fachen
Satz veranschlagt haben wobei dei Staats- oder Amstanwaltschaft ihnen beihilft solche Honorare zu erzeugen indem Sie keienrlei Anstaltenmacht demBetroffenen selbst Einsicht in seine Akten zu gewähren § 147(7)
StPO. Hier werden HartzIV Empfänger, die Ärmsten der Armen ausgeplündert durch die Justiz. Haben sie denn gar keinen Anstand mehr?

Ich finde es prima wenn das Gericht einen neuen Pflichtverteidiger bestellen würdeudn habe selbst entprechende  Anträge gesetellt udn zwar gleich mehrfach. Herr Haussman selbst hat mehrere Emails an mich
geschrieben in den er mit Mandatsniederlegung gedroht hat. Er hat auch selbst das Gericht gebeten entpflichtet zu werden. Ich habem obgleich ich nahzeu mittellos bin, mir vom Munde abgespart (ich ernähre mich
teilweise nur noch von Tütensuppe) - nochmal die ganze akte durchzufotkopieren und diese RA Dr. Bensch vorbeigebracht weil ich den cholerischen anfällen des Haussmann nicht weiter ausgsetzt sein wollte und ein
 Zerwürfnis kommen sah.

Daß die Staatsanwaltschaft alles blockiert wiel ich dem Sta Dr. Wegerich aufgrund seiner unterlassenen Hilfeleistung mal ein ?leck mich am arsch? entgegengeschleudert haben soll ? so steht es im Gutachten des Dr.
Müller-Isberner - und die Polizei sich weigert zu arbeiten weil ich sie nachdem sie sich wie störrische Esel geweigerten hatten Anzeigen aufzunehmen(§ 158 StPO)  und ich deshalb erstmals 2007 fast zu Hunger-Tode
kam als ich Beamte deshalb als ?Arschloch? betitelt haben soll - ist ein Rachefeldzug seitens der Strafverfolgungsbehörden. Die Anlaßtat des Gutachtens des Dr. Müller-isberner ist eine angebliche
Beamtenbeleidigung aufgrund deren Weigerung eine Strafanezeige entgegenzunehmen für die man mich vier Monate in U-Haft gesteckt und dort gefoltert hat. Unschuldig sagt das Landgericht.

Der Anwalt will seine Erfolgsaussichten für künfige Mandaten udn verfahren   nicht versauen indem er mal ? was notwendig wäre ? ein paar korrupte Staatsanwälte udn Polizisten die ihre Amtsgewalt dazu
missbrauchen Jagd auf Internet-Blogger zu machen die ihnen ihre ständigen dienstlichen Verfehlungen vorhalten ? ihrer gerechten Disziplinarstarfe zuführt. Das Einschühctern zur Anzeige- oder Aussage-unterlassung
im Amt durch Einschüchterung mit Psychiatrie-Folter ist nämlich ein Amtsdelikt (§ 343 StGB).
Die Staatssnwltschaft will auf jeden Fall ein verfahren mit Offentlichkeit und Medien vermeiden weil das sich als Katastrophe für sie erweisen wird wenn es sich dann absehbar gegen  ie wendet sobald die
Öffentlichkeit über den korrekten Ablauf des Prozesses wacht.

Ich beantrage jedenfalls demantrag statzugeen und Rechtsanwlthassmann drucheien anderen Pflichtverteidger zu ersetzen. Udn dann hätet ich gerne ertsmal eien vrbnüftige Klärungdes Tatherganges vbevor wird uns
mit Fragen wie Schuldfähigkeit beschäftigen. Da in forensischen Psychiatriengefolter wird würde ich im sclimmsten falle denKanst vorziehen weil drot wenistens niemand  mit Psychopharamaka vergiftet wird.

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Herrn Rechtsanwalt
Dr. Andreas Bensch
Mercatorstraße 24
D-60316 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 05. November 2016

Sehr geehrte Herr Dr. Bensch!

beigefügt heutiges S chreiben an das OLG in Sachen
des Ihnen angetragenen Mandates.

Bitte melden sie sich deswegen schleunigst bei mir.

Danke

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Herrn ?Rechtsanwalt?
Olaf Haußmann
Lindenstraße  64
D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt a.M., den 05. November 2016

Herr Haussmann.

mein Schreiben an das Oberlandesgericht vom
heutigen Tage  zu  Ihrer kenntnisnahme

Gru&SZlig;
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[6] http://68.media.tumblr.com/82b1bc45248335db9ca8faa26b339fc5/tumblr_og65dzDWut1sofvubo5_1280.jpg

05.11.2016 12:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152765356963

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

jobcenter Frankfurt am Main Ost
Ferdinand-Happ-Straße 22
D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 05. November 2016
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Kundennummer: 419D174666
Ihr Zeichen: 825.c

Sehr geehrte Frau Anton,

ihre Schreiben vom 02. habe ich am 4. November 2016 erhalten.
Zu dem Termin kann ich leider nicht kommen.

Ich habe inden veragngenen sechs Monaten mehrere Selbstmordversuch hinter mich bringen müssen an denen auch ihr Haus eine ganz erhebliche Mitschuld trägt, immerhin hatte man 2007 versucht mich durch
monatelanges nichtazsuahlen von Sozialleistungen in eine psychiatrische Begutachtung hinein zu nötigen die für sie, das Jobcenter, nach hinten losging. Außerdem wurde ich von Polizisten ?verprügelt?, als ich mich
oper Strafanzeige wegen Mordevrsuch gerichtlich wehrte, maßgebliche Schuld hieran ist ihre Kollegin Frau Kreh !

Zudem habe ich unabhägig hiervon Ärger mit einem saufenden und prügelnden Untermieter einer Nachbarin, einem Herrn Michalek. Ich mußte mich gegen einen  Angriff der Frau Zajac, der ehemligen Nachbarin die
deisem mann unetrschlupf gewährt verteidigen, notwehren und kämpfe deshlab unter Aktenzichen

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

vor dem Landegricht gerade um meien Freiheit. Sie wissen ja. Vor gericht ist das Opfer immer der Sündenbock. Wenn die faslchaussage der frau Zjac nicht wirderlegtw erden kann droht mir kanst oder ? was noch
sclimemr ist ? ernute foltre in einer fornsischen Psychiatrie.

Damit ist faglich ob ich dem Areistmarkt in naher Zukunft zur Verfügung stehen kann.

Sie scheien neu beim Jobcenter sein, deshalb habe ich mir erlaubt ihnen dreiseitige Schilderung der Vorfälle beizufügend er sie alle weiteren gründe entnehmen können. Für mehr fehlt mir akteull die Kraft.

Mit freundlichem Gru&Szlig;,

Durch bösartige Diffamierungen des Anwaltes meienr Ex, Boutros Asfour, verlor ich meine Anstellung im eigenen Unternehmen, der outgesourcten EDV-Abteilung einer weltweit tätigen Personalberatung. Ihm habe
ich es auch zu verdanken daß ichs eit numnehr 16 jahren keinerlei Kontakt zu meienm Kind habe.

2007 mußte ich deshalb HartzIV beantragen. Wahrehitsgemäß habe ich damals angegebeen daß dr anwalt mich verleumdet hat ich hätte ein Krnakheit und daß ich ? so diesen einzig und allein anwltliche diganose
stimmenw ürde ? ansrpruch auf Gelder aus meeirn berufunfähigkeistevrsicherung hätte was zu rüfen wäre. Ich bat mir HartzIV vorläufig auszuzhalen bis geklärt sei ob ich eien anderweitigen anspruch auf eien rente
habe.

Das Jobcenter arebitet aber viel Gründlicher als deuscteh Gerichte. Dort gebügt es nicht etwa wennein Anwalt einafch so ewtas beahuptet von ?paranoider Schizophrenie? oder ?Drogen im blut?. Also wollt eman
mich zwingen eien Gutachten zu machen. Ich vewiegrte mich dem mit den worten wenn das vor Gericht schon genügen würde mir mein Kind damlas das sibte Jahr vorzuentahlten, dann müsse das ja wohl auch
genügen mir eien Rente auszubezahlen.

Dann hat man mich fats anze drei Monate lang ausgehungert, nicht einaml Lebensmittelgutscheine wollte man mir geben um mioch zur Begutachtund druch dr hasseleck zu zwingen. Es gab eien Polizeieinsatz weil
die Polizisten am Karnevalsdienstag meinten ich sei inwzischen verhungert.
Schlussendlich znwagsbhguatchtete man mich und es kam mal wieder das heraus was ich erwartet hatte: es gibt ekienrlei anzeiechen für das volrigen paranoider Schizophrenie wie Herr Asfour behauptet hatte. Ich
bekam dann auch HartzIV. Über dieses Guatchten habe ich mich sehr gefreut denn es bewies ja daß an den bösartigen Anwürfen nichts darnns ien konnte mittels derer mich Bourtros Asfour evrsuch hatte in den
slesbtmord zu hetzen.

Ich habe es auch genutzt um auch Herrn Filsinger udn Herren Leibel vom Jobcenter strafanzuzeigen weil sie mich ausgehungert und so fast umgebracht hatten. Der entsprechende Vorgang ist die  
3540 Js 219084/07 StA  b.d. Landgericht Frankfurt a.M., später dann 3 zs 1795/08 Generlstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M..

In der folge wurde ich auf das allermsssivste drangsaliert. So bot man mir besipilsweise eien Job als Erzieher/Kidnegärtner an obgelich man wusste daß meein Ex mivh vor Gricht so denunziert hatte daß ich ein
Kidnershcänder sei der Kidner evrltze wei er eihnen keien Scientology-Reiki Religiöses heilbehanldung druch Hadnauflegen erlaube udn ihm eien humantsiches Weltbild liber sei eals ein religiöses Whansystem. Ich,
der seine iegenes Kind nicht erziehen dürfen sollte, sollte dafür aber fremde Kidner erzeihen.

Immer wieder habe ich michd arauf berufen daß man mich ja wohl ebensowenig in begutachtungen zuwingen könne weie amn das bei meiner Ex konnte (siehe http://take-ca.re/) wörtlich verwendete ich oft das Zitat
?Der Termin findet nicht satt? mit dem sie mir immer meine Vorschälge für Besuschtermine bei meienm Kidn handschriftlich abgschmettert hatte , udn titiliert den herrn Filsinger und seien kollegen als ?du Arschloch?
wie ich das von der Mutter meeirn Ex geelrnt hatte daß0 sich das shcickt.

Unabhägig davon wurde ich von eienm Nahcbarn im Suff fast zu Tod gewürgt.
Urgednwann haben mich dann neben dem Büregremister der Sadt Bad homburg Korwisis Mitarbeiter des Jobcenters strafangeziegt was dazu führte daß ich von Polizisten karnkehausreif gerpügelt worden bin
wogegen ich mich wehrte.

Das war unegfähr zu der zeit als bei uns imhause permanent das wasser abgdreht wordenw ar und meinInternet gehackt wurde, die Polizei weigere sich all das vernünftig als anzeige aufzunehmen. Sattdessenw urde
ich auf das massivste drangsaliert von den Beamten.

bemate die mir als ich nch inder EDV arbeitete 2002 gesagt hatten wenn ich keien medizinischen oder anwaltlichen oder peronalabteilungsemails rausrückenwoürde, könne ich imgegenzug vergessen dass sie meien
Eintweiligen umgansganordnungen meienes Kides wegen gegen die Mutter druchsetzen würden. Ich hatte daamals eien riesensicherheistlücke im stätischenNetwzerk aufgedeckt und man war politsicherseits extrem
sauer deshalb.

Außerdem hatte ich mich unbeliebt geamcht als cih gegen mehrre Richter Dienstaufsichstbeschwerden einreichte, die am familiengericht monate udn teisl jahrelang varfhren wegens meiens Kidnes blockierten.

Jednfalls wurde ich 2013 von Poliszisten mit dem Kopf gegen die Wand gehauen bis der Blutig wr. Man legte mir handschellen so fest an daß Narben zurückbleiben. Das war die arche für die strafanzeieg gegen jene
Beamten des 5. Udn 1. Reveirs die mir damals verweigert hatetn zu Helfen als 2007 das gericht keien Prozesskostenhilfe bewilligenw ollte um gegen das Jobcneter zu klagen damit es mirsattat mich verhungern uzu
lassen endlich Szailhilfe auszahlte.

In der folge kam es zu eienr Gerichtsverhaldung wo mich wiederummeeirn Notwehr wegen dei Streifenbeamtenanzeigten. Ich wurde emhrere Monate in Uu_Haft verbacht dort wäre ich ehrafch fast us
Lebengekommen weil ich gegen die ungerchtfertigte Unterbringung hunger- udn druststreikte, die verweigerung der flüssigkeistaufahme  zwo mal jeweils sechs Tage, bei andere gelegnehietein Hungerstreik von mehr
als 25 tagen. Sietdem bin ich gesundheitlich ein Wrack.

Es ging mir damasl insbesonder umdie frage daß ich nicht wollte daß Psachiatrien die unrechtmäßigen unterbringugen auch noch bezahlt bekämen, die man gegen meien Willen veruchst hatte. Deshalb wollte ich,
obeglich ich danna uch nicht zum Zahnarzt gehen konnte, leiebr gar nicht krnakenversichert sein, damit deise sadistsicehn Folterkenchte für ihre Quälerei nicht noch auf dem Umwege der möglichkeit meien
krnaknevrischretenkrte druchratschen zu können bezahlt würden.

Das war seiens usnersrs Haupt- Sterittehmen, also von mir und herrn Filsinger damssl. Stelelnweise wollte er mich auch aus emeirn Wohnungw erfen lassen idndem er plötzlch das Wohngeld zusmmmenstrich. Denn
vile zuegzogene Ausländer die sich ind er gloablisierten BRD ausbeuten lassen können nun mal mehr Miete zahlen als ein kranker deuscther weils ie Wohnungen druch Fehlbelegungen (1 zimemr für 7personen) udn
sorgen so für Mietsteigerungen beid ene HartzIVler vertreiben werden.

Oftals wurde ich os stark sanktioniert daß ich hungern musste udn mir nicht einal das papier oder Porto elsiten konnte um Widersprüche gegen eunegrechtfertiget Enstchiede enzulegen.

Ich bin dann ziemlich mit dem Staatsnwalt anaeindereraten der sich ? so wörtlich ? nicht wzingenwollte zu arbeiten weil mein Nachbar mich ja fast erwürgt hatte in seinem Suff.

Das barchte mir dann ein amstärzteliches Gutachtenein mit eienm QUERULATROENWAHN.

Jetzt sind wird diesne Nahcbarn endlich los, die Frau bei der er illegal zur Untermiete wohnte ist weggezogen. Als ich am 08. August 2015 um ein Fahndunsfoto des Mannes der nur sporadisch hier war für polizei zu
schießen in die nNähe der ebiden ginge, wie imemr kam die polizei dire ich zuvor egrufen hatte nicht udns attedessen verfolgte mich die frau von dem Kiosk wo die beiden wohlgesoffen ahtetn auf die Mitter der
Straße wo sie mich am Arm packte udn auf eienen Kopf einprügelte. Hiergegen wehrteich mich not, dann rief ich erneut die Polizei, als der Beamte meeinte er würde mich am handy nicht vertehen ging ich hinauf in
die wohnung um es von daort aus zu wederholen. Ich emailte auch die fotos. Die Frau hat mich nun fasch beschuldigt ich hätte sie anggeriffen.

Dehslab gibt es nun ein gerichtverfhren bei dem ich mit Freiheitsentzug bedroht bin.

Mein Wnalt tut nichts eiwl er emint das Geld was ihm der staat gibt für de verteidigung von Sozailschmarotzern wie mir sei zu wenig für so viel Aufwand. Er hat bis heute genze dre sietn zu papier gebarcht, meine
eigen Verteidigung umfasst einen dicken Leitz-Ordner um male einen Vergleich zu erlauben.

Der statanwlat mit dem ich mich angelegt hatte hat zdem die Rehner, die mein bruder mir egeliehenhatte, besclgnahmt dund as wiel ich ein kritsiches fax über die Hafbedingungenin Gunatanamo an die US-bostchaft
gesendet hatte.

Ich wurde in U-Haft gefoltert.

Ich habe mehr als fünf slebtsmordversuche hintre mir.

Ich kann mir beimbestenw illen nicht vortsllendaß irgendjemand jeamndem eien Job gibt, der binennder nöchsten Wochenin eien geshclossen Anstalt oder eien Kanst gesoerrt zu werdne droht.

auch wenn ich mich mit Ohnen gerne über meien berufliche Zukunft unteralten würde, immerhin habe ich verucht meein arbeistlosigkeit zu nuztzen um mich beruflich fortzubilden und auch ein paar keleinr Sytm zu
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entickeln ? ich habe auch eien Datenschutz Demo im Kontext Europäsiche zentrabank gebastelt was mir eien artikel in der frankfurter neuen presse eingebrahct hat - sehe ich im Moment aufgrund der noch
anstehendengerichstevrhandlung und drohenden Inhaftierung keinerlei Sinn darin  bei ihenn vorstellig zu weden.

Ich habe genug andere Probleme wie sie sehen.

Wenn Sie näheres überemein poitsche arbeit wissen wollen, ich blogge: http://take-ca.re/tumblr.com/ und  http://take-ca.re/downloads/
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Das ist gebmu derselbe Richter Bauer der irgendwelche Betreuungsverfahren gegen mich einreicht. Erst sperren sie dich weg, dann erklären sie dich für irre allerdings so stümperhaft daß drei unterschidliche
diagnosen existeiren - dann nehmen sie dir die Kinder weg und dann sollst du aznsgarbeit verrichten um igrendwem fremden Kohle dafür zu zahlen daß er dein Kidn egen deien Willen in eien Sekte hinen erzieht mit
der Du nicht einverstanden bist.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152730078028/irgendwer-hat-versucht-mich-entm%C3%BCndigen-zu-lassen
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gleichberechtigung-frauen-macht-schluss-mit-dem-
frauenhass-a-1119505.html

Ihr Pech daß ich am Montag nicht verreckt bin sondern daß man meine Halsschlagader nähen konnte. Wenn ich an dei Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin denke wird mir schlecht.Und zwar einfach weil man -
sobald Frauen druchgerungenhaben werden ein recht uaf asxuelle Fortpflanzung und anonyme vaterschaft zu haben - Männersamen abgemolkenw erden wird wie bei den Zuchtbullen, der sich tieffreieren lässt. Und
wenn Sie dann mal Leute fragen die regelmäßg Sex mit Tieren haben, nämlcih TierärztInnen die in der Zucht Besamungen durchführen, dann werden Sie feststellen daß nur wenige Spender exrem viele Nachkommen
haben. Das ist nicht nur schlecht für die genetsiche Vielfalt dire wichtig ist für Resistenz gegen krankheiten der Zukunft die es heute noch nicht gibt, es ist ja beispilsweise denkbar daß es eine Krnakheit gibt die
menschen mit Gesunden genen angreift wie es geentsiche Dispositionen für Krankheiten wie Krebs gibt der alle nicht erbbebhinderten Menschene zum Opfer fallen wobei nur die Behinderen überleben.Nein, denekn
Sie vor allem mal nach was passiert wenn ein Diktator oder eien Diktatorin dann mal neuen OSldaten braucht. Die könnet man nämlcih einfach aus de Retorte herstellen udn staatlich zum Krieger und Menschenfiend
erziehen. Zumindest letzteres haben die Nazis und die DR ja versucht.Ich finde es auch besser wenn Sekten die Hausgeburten von Kindern lenesgefährdend verpfuchscn satt dass werdende Mütter professionelle
Hilfe in Anspruch nehmen. Wer wie ich druch Ärzte-Pfusch seien eiegen Geburt fast nicht überlebt hätte wird die Geburt in ner Uni-Kinderklinik aus gemchter Erafhrung der in eienem drittklassigen
Kreiskrankenhaus vorziehen und allergisch darauf reagieren wennirgendwelcher Pfusch einer Pseudomedizinsichen Sekte http://reiki-direkt.de und http://reiki-direkt.de/huessner/ mit seienm Kinde gtreiben wird. Das
sidn eute die vor lauter Sekte ihre Mandelentzündungen unbehandelt lassen und die wie scientology in Pflege-/Altenheimen nach Opfern suchen.Es gib ein köperlich udn gesitig überlegenes Geschlcht udnd as kann
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man auch nachweisen.Schuen Sie enfach mal wie schnell rennenn oder schwer heben der ebste Mannkann udn dann die jeweils beste Frau.
Ein Blick in die Leichtatlethikrekorde BEWEIST das Männer Fraun überelegen sind, das lexikon sprict von ?um 20-30%?.
Ein Blick in die Patentanemldungen und nobelpreise in EXAKTEN Wissenshcften bewist das Mänenr auch hier die Nase vorn haben.
Allerdings ist im Durchschnitt ein Intelligenz-Mittelmaß bei Frauen breiter gestreut, es gibt merh mittelmäßig kluge Frauen als Männer.Wenn Sie sich allrdings mal üerlegen wie hoch Frauenquote auf Baustellen, bei
der Müllabfuhr doer Unter Tage sind zeigt sich daß die drecksarbeit die Männer machen.
Wo bleibt da der 50% Frauenanteil? Oder der 50% Fraenateil an den fealleenn Soldaten auf den Schlachtfeldern? Wozu sollte man die guten positionen mit Frauen füllen die mit 30 dann rtsmal 10 Hajrhe lang
ausfallenw eil sie kidner erziehen?Während Männer, wenn es um gewalt gegenfraune geht anderen Männern rpoblemlos unterstellen schuldig zu sein unetsrtellen Frauen umgekehrt ihren Geschlechtsgenossinen eher
selten fehlverhalten.
Mänenr prügelen sichuntereinder wennFrauen Sie gegen sagen wirr den Ex.Freudn aufhetzen. Kommt sogra sehrt häufig vor.
Auf jeden fredegehnden mann kommteie fremdegehnde Frau. Dennoch leben dast 90% der Kinder nach Trennungen bei ihrer Mutter, vilee haben bald keienrlei Kontaktmerhmit dem Vater.
Dasliegt daran daßFrauen vor Geriht lügen drüfen udn zwar ugestraft.Männer haben einen Querulatorenwahn wie man ihnauch Gustl Mollat attestierte im Schidungskrieg, wenn Sie sich mit Ungleichbehandlung
zufreidengeben.Obgelich ich im Zivildiesnt sexuel missbraucht wurde habe ich eiegntlich nichts gegen Homos. Unter der voruassetzung daß sie nicht Heten dazu missbrauchen Kidner sizusagen idnsutreill herzustellen
damit eie Homo Prchen auch mal Fmailie speieln kann. Das geht mir eiendeutig zu weit. Udn wenn sich jemand vor der Schule in meiner Straße entblößt am Christopher stereet Day dann auch. Man muß alternativen
lbensstil nict propagieren.
Umd aran zu erinenrn daß es eben auch Missbrauch druch homosexuelle gibt hab ich ne gegendemo ?Keine Homo_Adoptionen? zum Christopher Street Day angemeldet. Wurde nicht genehemigt. Sattdessen wurde
ich von eienm schwulen Polizisten dder die Rndgruppe betreut dumm angemacht von wegen in Uniform vergewaltigen. Hab ich angezeigt. Aber es istd er OLG Bezirk frankfurt .a.M.Rassimsu ist auch die
benachteiligung von veremintlich Erbkranken. Hautfarbe ist auch nur ein genetsiches Merkmal. Wenn sie nun desucthwerden wollen im biologsciehn Sinne und nicht nur mit dem Pass dann müssen Sie sich als
ausländer nunmal eie deusctehn Partnr suchen.
Dauerhaft integriert sind nur halbdeustche wie Boateng. Was ist eien Deustcher ohen Pass? Wasist eien Halbdesucther ohne Pass? Was ist ein Passdeucther mit zwo ausländsichen Eleternteilen ohne Pass?
Und ejtzt deneken sie mal an die Geschichte des Imports von SKlaven in die USA die dem weißen mann deiFrau wegenhemen, wie im Film KING KONG wobei Tarrantino den batsard Begriff nicht versteht. Ein
Bastard eist eien außerheelicher Landesfürst der sein Königreich spaltet in der Erbfolge weswegen es ungern gesehn wurde.
Jeder ausländsiche Parrtner zwingt nicht nur eien sondern zwo Deutsche sich mit Ausländern zupaaaren, denn derjenigen der dei asiatein den deustchen Mann wegshcnppt  fehlt ja ein inländischer Paarungspartner
für dend ann auch Ersatz aus dem Ausland beschfft werden muss.Schlägerinengruppen kenne ich. Das sind Fraun die ihre Freunde  beschützen die andere fast erWürgen wenn man die dann zu
Fahndungsphotozwekcen fotografurt indem sie so lnge auf eien einrpühgelnund eien festhalte bis man das pfefferspray als minilaminvasivste Methode der Gegenwehr zückt wofür man dann starfangezigt wird.
Das sit der übliche poizesexismsu. Eien Frau die eienmann angreift wird nicht bestraft.Insebsodnre wen es eien Asuänderin st den ausländer haten zusammen gegen die ?Nazi-"Deustchen, die sei wie etwa Erisk
Steinbach ja schonaus Pole vertreibenahben zu 12-14 Millionen per ETHNISCHER SÄUBERUNG. Da schingt das gendakengut des moralsich übelgenen Polns sicher mit bei einigen Osteuropäern.Männer müsssen
gegeneinder um gute Frauen konkuireren bei der artenrsuch. Es ist imemrnoch so daß von Männern erwatet wird ebi der partnersuche den ersten Schritt zu machen, aber das verlobungs udn Eheringe us der Mode
gekommen sind gibt es auch da vile steritigkeiten.
Frauen könenn ihr eher passives Wahlrecht genießen. Es gibt viel Frauen dei cih mehrer kandiaten warmhalten udn wie de Boxpromoter regelrechte Kämpfe roagnsieren. Hat was mit Erzeihunsgdfiziten zu tun.
Udn damit daß das Shclampenfernesehn es heuet für normal erklärt wenn Müter kelienr Kidner Singelbörsen speedddating neue Partner suchen udn damit den Umgang des Vaters mit seien Kidnern druch neuen
Partner erschweren der keien Bock auf Nebenbuhler hat. Azeigetext "Wir schen eien neuen Papa?.
Singlebörsen sidn Schlampenregister wenn Sie über dei Suchfunktion ?[x] mit Kind? veerfügen.Es gibt Mütter wie meien die Hlefen druchgeknallten Ex-Frauen noch dabei Männer so lange mit Beruhigungsmitteln
unter zwang vollpumpen zu lassen bis sie keien Widerworte egen Frauen mehr geeben.
Udn wenn man jemanden verleumden udn der Freiheit berauben muss. Ein slebstädniger Mann mit viel untenehemsnkundschft in der Region derin eienm Sicherheistkritsichen bereich arbeitet (Routing im
banksetkor, druch Standleitungen fließen die Milliarden zwischen den Banken) muß epressungen per verleumdung nachgeben wenn er in Zukunft noch eien Job oder eien wirtshcftliche existenz haben will.ICh gehe
soweit zu sagen daß ich der erste Mann bin der nachweisnekann evrgewaltigt worden zu sein.

~~~
mein Blog sch-einesystem hat es auf den 39. band geschafft:
es gibt neue PDFs zum download

http://take-ca.re/tumblr.com/sch-eiensystem.39.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-eiensystem.38.pdf
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe
Stabelstraße 2

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 06. November 2016

47 Js 25475/16 Staatsanwaltschaft Konstanz

Staatsanwltschaft Konstanz knallt wiederholt Telefonhörer auf als ich
zwecks Disziplinarbeschwerde nach Dienstvorgesetzten verlange.

hiermit lege ich Beschwerde ein gegen den Einstellunsgebschluß der Sta Maier im ermittlungsvfhren gegen Ilse-Marie und Bernd Bähring wegen Freiheistberaubung, Vergiftung, Kindesntführung,, beiihlfe zjm
sexuellen Missbrauch shcutzbefohlenrudn BELÄSTIGUNG.

Am 04. 11. Nachmittags erhalte ich Einstellungsbescheid udnwill das teelfonsch richtigstellen. Auf dem snchluss der Frau Sta Maier wird studnelang telefoniert dann geht niemand ran. Als ichdaraufhin in der
teelfonzentrale versuche den Dinstvoergstezten der Frau zu ermitteln knallt man bei dre anrufen hintereinder den hörer auf deiGalb udn zwar jeweils mit absicht, das letzte mal hatte ich die Dame ANGEWEISEN mir
SOFRORT IHREN VORGESTZTEN zu nenen damit ich mich bei deisem über die Dame beschwren könne die dort in der Telefonzentrale  dienst hatte. Sie veruchte nurn Disziplinarmaßnahe geen sich zu verhidnern

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39
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indem sie den Hörer merhafch aufknallte. Als nächstes habe ich bei der Polizei Konsanzn agerufenudn egebten drigend fetszustellenw er in derTelefonentrale diens hat, es werde auf dende Fall von meiern seite her
ein e Strafazeieg gegen dei Dami inder teelfonzentrale eingeleitet und man möge umgehende Beweissicherung betreibn. Das wurde abgelehnt. Ich habe daraufhin im Ministerium des Inneren inStuttgart angerufen.
Soe eien Schweienre lasse ich mir von ebamten nciht gefallen. Das wird eein Nachspielahben da können Sie sichaber araduaf verlasseen.

Denn die Sattswältin Maier hat ja auch, obgelich ichmeienr Letren wegenmehrrafcher bLÄSTIGUNG udn STALKING staraangezeigt aheb bis heuet nichst unterenommen, auch wenn ich unter anderem durch diese
Leute in eien neuerlichen Suizidversuch gehtzt worden bin ? es wrd eien mordermittlng egeben und ichw erde die statanwältin wegen beihilfe zum mord starfaanzeigen.

Jedenfalsl übermittelte ich ihr per ?Forwrad? Funktion eien email meienr eltren und eien Text in dem sich zwei Links befanden üebr die weiteres beweismaerial auch in form eien r PDF Datei heruntergeladen werden
kann. Die stindekndfaule Statawnältin hat das verafhren erneut einegstellt udn zwar obgelich es um SEXUELLEN MISSBRACH SCHUTZBEFOHLENER geht, UM FEREIHEISTEBRAUBUNG, VERGIFTUNG
UND KINDESNETFÜHRUNG. Unfassbar. Das sind ja verhältnisse wie bei Micehlle Martuin und Marc Dutoprux in belgien damals.

Von dieser Email hier ein Screenshot.

und ein Screenshot von den Seite n 249 und 250 des PDFs

http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf das in der Email verlinkt ist.

Es handelt sich um den Scan eienr schriftlichen Aussagen der Uta Brigitta Reik,meiner Ex im Umgangsrechtsverfahren )F 434/02 UG Amtsegricht Bad Homburg v.d.Höhe datiert auf den
04.06.2002. Hier beschreibtSie nd ezeugt damit daß ich gegen meien Willen und ohne richterliche
Anordnung mehrer Wochen meienr freiheit braubt worden bin wobei sei udn meine
Eltren  tatgemeisnchaftlich zuindest mitwirkten. Man wollte damals veermeiden daß ch gegen denHausmeister meeinr Zivildienstelle,  der Klinik Dr. Baumstrak aussage, eien Hmiosexuellen der mich während emeisn
 Zivildienstes sexuell misssbracht hatte.

anshcließend veruchte man mich zu epressen daß ich eein Job inder EDV verlöre wenn
das jemand  mitbekäme. Siet 16 Jahren vergweigert man mir mit dem gleichen
Erpressunsgversuch zugang zu meienm Kind.

Weiter Infos: http://take-ca.re/tumblr.com/ http://take-ca.re/downloads/

Darf nicht ermittelt werden wiel das Werersatzdienst ist udn dei Budneswehrni in Konstanz quer shcießt?
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[3] http://68.media.tumblr.com/44a1b0d328e5f653ba8838c8f096a464/tumblr_og86xdcADZ1sofvubo1_1280.jpg

07.11.2016 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152850331678

Hello clinton.kuk.msd.net!

Possibly Russina Hackers can find wehre the Emails to the
Frankfurt police and the prosecutor at the district court and and the prosecutor at the upper district court were lost.

Police simply blocks offence reports/criminal complaints/charges so they have /(work) finsihing time earlier.

?

Kein wunder daß die polizei nicht tätig wird wenn sie - damit se früher in den Feierabend gehen können - eifach mal jede Email mit ner Strafanzeieg und Beweismitteln als SAPM markeiren udn wegwerfen.
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[1] http://68.media.tumblr.com/a8f93772467a21ee115755675617b825/tumblr_og9mb2CX5h1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/e1590cf6c8c537cbec14a544414c63f9/tumblr_og9mb2CX5h1sofvubo1_r1_1280.jpg

07.11.2016 10:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152851672848

Infertile Homo-Paare adoptierenDrittweltkinder aus anderen religiösen Kulturkreisen um sie per Taufe zu Christen zu machen und wie Familie spielen zu können?Bei uns geht es den Kidnern besser weil wir das Geld
haben?

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/usa-clinton-oder-trump-das-kleinere-uebel-100.html

https://www.theguardian.com/world/2010/jan/26/john-travolta-scientology-aid-haiti

[1] http://68.media.tumblr.com/df3033dafa6369a10ec0e04bee1dee59/tumblr_og9q6oBHKK1sofvubo2_540.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/c3fcaa28a5199b2af614c6b6fd49799c/tumblr_og9q6oBHKK1sofvubo1_1280.jpg

07.11.2016 11:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152852319513

Nur noch 2% Abstand zu Clinton das müsste zu gewinnen sein.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-was-er-in-den-100-tagen-nach-einem-wahlsieg-tun-wuerde-a-1120028.html

[1] http://68.media.tumblr.com/affa88da631f4416eaa2b260c70dfef2/tumblr_og9rwxgeJP1sofvubo1_400.jpg

07.11.2016 03:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152858483758

Kinder abtreiben, damit mehr Geld für Omas Altenpflege übrigbleibt.

http://blogs.faz.net/stuetzen/2016/11/05/dumme-gedanken-zu-rente-euthanasie-und-sozialer-todesstaffelung-7098/

Wer in Afrika geboren wird und 50 jhre alt wird hat lebt durchsnittlich nur ein wenig mehr als halb so lang wie ein Europaer der bis zu 90 Jahre alt wird im schnitt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_durchschnittlichen_Lebenserwartung_in_den_Staaten_der_Erde

Abtreibung ist die widerntürlichste Medizin von allen neben der auf dem Schlachtfeld. Denn sie ist wider der Natur. Normalerweise stirbt altes Leben um neuem Leben platz zu machen. Es wäre wünschenswert wenn
die Menschen in Reihenfolge ihrer Geburt sterben würden und nicht umgekehrt.

[1] http://68.media.tumblr.com/4656505bb1f5c43dc1a8fa41b1463444/tumblr_oga3q0e1N31sofvubo1_540.jpg
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07.11.2016 05:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152861190628

jetzt mal ganz neutral gefragt, nochmal 4 Jahre das selbe oder lieber mal was neues ausprobieren?

[1] http://68.media.tumblr.com/cff9b1d3565e9fcc36ee4bd92fa57101/tumblr_oga7t6tkLO1sofvubo1_1280.jpg

07.11.2016 08:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152868829093

Als ich diese Gerichtssprecherin gesehen habe wo es darum ging die EPRESSTE  Adoption rückgängig zu machen bin ich richtig aggressiv geworden. Ich hoffe irgendjeamnd nimmt sich mal ne Pumpgun o.ä. und
schießt der blöden Fotze vo Gericht/Amt die Rübe runter.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/386355627-lebenslinien
http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/lebenslinien/zwangsadoptiert-eine-geraubte-kindheit-ddr-katrin-behr100.html

[1] http://68.media.tumblr.com/e828aec7e676a44286f4c7df42aed91d/tumblr_ogaiadGHKL1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

44 of 187 11.12.2016 03:28





[1] http://68.media.tumblr.com/c71a482c6480868b6175bb14abcc1848/tumblr_ogcghnt6hg1sofvubo1_400.jpg

09.11.2016 07:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152937605693

Spitzen Außenminister und Bundespräsidentenkandidat der SPD der es sich mit de, neuen Präsident Trump der Amerikaner vesrscherzt.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/frank-walter-steinmeier-nennt-donald-trump-hassprediger-a-1106212.html

[1] http://68.media.tumblr.com/1acf4a23322ccf4d79a0bbbcb05a2d0f/tumblr_ogd53eWEZS1sofvubo1_1280.jpg
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09.11.2016 04:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152954206398

Kenneth Star 2.0?

[1] http://68.media.tumblr.com/10e60cc35ee47f7f2c04debc5d8ff0f4/tumblr_ogduvmp7z61sofvubo1_1280.jpg

10.11.2016 01:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/152974052803
ToDo für Trump:
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Militärsich: Es läuft auf ne Kooperation Russsland Usa hinaus, Usa Europa udn Russland  Europa als Nordbüdnis dreier gelcihtraker Partner.
Wertscharlich: so lange noch ein inländer arbeitsos ist wird ekin ausländer eingestellt, denn der auländer müsste ja erstmal das areitslosengeld des Inländers erwirsctfaten beor er auch nur eien centsterzun/abgaben
einbringt, anders als der Inläder der vom ersten verdienten Cent an ReinGewinne abwirft und Kosten senkt.Auskändsiche Kräfte nur wenn sie mher verdinen als Inländer.

Zölle erheben di Lohndumping produkte so teuer machn wie inländsiche und dei IEnnahmen via NGOS an die arbeietr in denLohdumpingländern verteilen satt selbts einzustecken.

Damit Streiks nicht dadruch unwirksam werden daß ne gaze Industrei den abch runtregeht udn dann einfch aus dem ausand zugekauft wird musss es ein Systemvn Mindestreisen geeben. D.H. ein produkt aus dem
ausalnd muss mindestens so viel kosten wie ein inländsiches damit nicht einfach Firemn aus dem ausland geholt werden um streikende Inländer zu erstezen.

Das Wertessystemd er US st europäich. Auch die Afroamerikaner wollen keien verhältnisse wie in Afrika. Die leben nämlich mit den aus Europa importierten werten in den USA besser als ihre Ethniengenossen im
stamland Afrika mit ihren althergebrachten werten.  Leitkultuir staatt Multikulti.
Sanktionen im Sozialsystem müssen nach untenhin gedeckelt werden.

Das Niveau der Industrienatioen im Westen darf nicht angeeglichen werden per dumping an das Niveau der dritten Wlet sondern die dritte Wlet muss sich nach oben arbeiten udn zwar weitesgehend selbst. Das
bedeuet auch daß Ausalndsstudenten zar hier lerneen können aber sie sollen dann mit der erworbenen Wissen ihre Heimatländer aufbauen satt hier den Inländern Konkurrenz zu machen.

11.11.2016 09:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153031869363

Network Map

[1] http://68.media.tumblr.com/f59067a25d46fe15c93b67c6346e289b/tumblr_oggzuzwt8o1sofvubo1_1280.jpg

11.11.2016 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153039146393

Bis zum NEUntEN MAI 2018.

~~~

folgende EMail kam als unzustellbar zurück, die von  gmail haben denen das Konto gesperrt:

Subject: Re: Read and Reply
Date: Thu, 10 Nov 2016 22:09:45 +0100
From: Webmaster Maximilian Baehring
Reply-To: webmaster@zentral-bank.eu
Organization: Max Baehring?s priv. zentral-bank.eu anon. transparent proxy
To: Central Bank

Do you sell cheap Viagra?

On 10.11.2016 21:49, Central Bank wrote:
> OFFICE OF THE GOVERNOR,
> CENTRAL BANK OF NIGERIA (CBN),
> TINUBU SQUARE,
> LAGOS - NIGERIA.
> DIRECT LINE 234-80838-35935
>
> RE: DELAYED PAYMENT..
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>
> A team of Auditors set up by the Presidency, Foreign Contract
> Payment commission has discovered an outstanding payment
> due to you by one of the banks here and has reported it to our
> bank for immediate action.
>
> Our bank has called for reasons for non-payment and was
> informed that you were unable to pay the statutory charges,
> and that there are counter
> claims on this same money.
>
> Presently there are two different interest groups known to be
> lobbying for the payment of this money into two different
> accounts and we do not know which of these groups is truly
> representing you. You are therefore required to confirm to
> u s in reply to this mail which of the groups is your true
> representative, if any.
>
> You are also advised to be wary of anybody that promises to
> help you get your money. You do not need any special
> assistance to receive your money, especially now that the
> Presidency has restated her resolve to adhere
> strictly to the mode of payment stipulated in the Anti Corruption
> Bill (ACB).
>
> There will be no incredible and unofficial methods of payment in
> this case. The system of settling debts in Nigeria is the same as
> in your country and anywhere in the world. We oblige you to
> suspend any legal action you have considered taking against
> the bank or individual/s or the Government of Nigeria because of
> the delay. Answering the following questions will help our bank to
> facilitate your payment:
>
> 1. What problem are you having in receiving your money?
> 2. Do you owe any Bank, company, persons, or group of
> persons in Nigeria.Henceforth, get clarification ion from the
> undermentioned officer before contacting any other office or
> person in this matter.
>
> Note that your local representative/s may not be welcomed by
> our bank to avoid further complications.
>
> While thanking you for your endurance till now, we promise to
> fulfill ourpart as early answer get your respond to this letter and
> also take the right steps.
>
> Yours truly,
> Mr. Godwin Emefiele
> For the Governor, Central Bank of Nigeria (CBN)
>

[1] http://68.media.tumblr.com/20ab70fb793bad01dabbd69af9fd6622/tumblr_oghg2eBYqk1sofvubo1_1280.jpg

12.11.2016 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153077576098

@realDonaldTrump

CONGRATS

winning the
E-Mail, Face-book, Twitter Accounts.

How to reach Obama/Clinton now?

Will E-Mails be deleted, so they get lost, or forwarded to ?

~~~

Advertisement block [x] visit the official Web-page of George Bush

http://www.public.navy.mil/airfor/cvn77/Pages/USS%20GEORGE%20H.W.%20BUSH%20(CVN%2077).aspx
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[1] http://68.media.tumblr.com/a7dd9a05b2d8378930ccf7659f248250/tumblr_ogj28316Ye1sofvubo1_1280.jpg

12.11.2016 06:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153088915303

11.11. 11:11 carnival association jersey swap pirate radio gliwice.pl

?make Deutschland great again?

sogenannte Flüchtlinge zurück in Ihre Heimat abschieben
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[1] http://68.media.tumblr.com/66260aa4840bfad67d9241b55d9d2555/tumblr_ogjjy1hi7D1sofvubo1_1280.jpg

13.11.2016 02:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153126385103

9. November: gedenktag der Mauerspechte und anderer Sachbeschädiger!

[1] http://68.media.tumblr.com/a1bd73857b2eb2dfaf744047a151acfe/tumblr_ogl51witfg1sofvubo1_1280.jpg

13.11.2016 02:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153126410388

war = vorbei

teach yourself languages using  "BOB DYLAN" ;o) lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=SWD8YI1Mqhs

achten sie auf den Schriftzug ?PARODY? vom 3. Mai 2016
https://www.hachettebookgroup.com/titles/tom-connor/president-trump/9781455570096/
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[2] http://68.media.tumblr.com/01df018679b573369a100689936bd465/tumblr_ogl53aBPZn1sofvubo1_1280.jpg

14.11.2016 07:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153164198558
Tatort: Taxi Berlin - Brüssel

Mit einem Taxi zum Petitionsauschuss ins EU-Parlament (das zeigt ja schon
daß ich mit Restalkohol nicht Auto fahre)  - http://tabea-lara.tumblr.com/post/50033734680 - durchsetzen daß wenn es keine ?Gebärmschinen? geben darf (Erlanger Baby/ Leihmutterschaft/ Adoptionsfreigabe
statt Abtreibung) daß es dann auch keine ?unfreiwilligen Samenspender? geben darf per Einführung des automatischen Sorgerechts für den ?Erzeuger? ungeachtet des Beziehungsstatus zur Mutter sowie den
Vaterschaftstest bei Ausstellen der Geburtsurkunde. (Grund: Inzestgefahr siehe Homo Faber, Roman/Film von Max Frisch)

~~~

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/387859214-tatort

Statt Sucicde by a cop homicide by security. Diese angeblichen ?Unschuldslämmmer? von Schlampen immer! Zum Fremdgehen gehören immer zwo. Die Tussi ist deshalb schuldig im moralsichen Sinne weil sie
dem Werben nachgibt statt ihm zu widerstehen. Was ich nicht am Ex verstehe -  wer will schon was mit einer Betrügerin haben. Bei und mit sowas ist jedes weitere gewechselte Wort überflüssig.

Die Tussis überschätzen sich da maßlos. Mit denen wollen die wenigsten was zu tun haben. Meist geht es bei Trennungsfolge-Streitereien um Kinder - oder um Kohle (etwa Auflösung gemeinsamer Betrieb) -
oder um beides.

Zwotehen dienen doch oft genug in erster Linie dazu einen Keil zwichen den vater von Kidnern aus erster Ehe und seine Kinder zu treiben was Sorge- oder Umgangsrechte angeht, genau wie wenn
Ex-Frauen ein einen enfernten Ort ziehen.

Da gab es bei eheschließungen mal ne Einspruchsmöglichkeit ?? oder möge von nun an schweigen ? ? die genau dazu diente solchen Miststücken das Handwerk zu legen. Es gibt ja auch wirkliche Misttücke die
versuchen ihre Ex-Partner zum Schweigen zu bringen / ins Kloster zu schicken. Ein regelmäßig ausgeübtes Umgangsrecht ist nämlich alles andere als förderlich für eine neue Beziehung.

Frauen und ihre neuen Parter die Ex- Männern das Leben zu runieren versuchen (im Tatort sandte der Vorgesetzte den eghörnten Ex in eine Kampfsituation in der er - zwoter ?Homicide by a
(KSK-/Feldjäger)"Cop? - sich unabsichtlich strafbar amchte um ihne so aus dem Weg zu räumen) gehören - moralisch betrachtet - erschossen. Das ist der absolute Klassiker. Der neue Stecher versucht den Ex aus
dem Weg zu räumen, meist auch noch mit finanziellem Tatmotiv wie Lebensversicherung/Erbe.

~~~

Wie ruft man die Polente? Man tritt gegen ein/e Auto/Scheibe! Aufs Telefon reagieren die ja nicht!

Autofahrt zu Beginn: Typsich. Nur am provozieren mit dem Ziel eine Eskaltion herbeizuführen.

Bullen haben mehrfach meien Wohnung gestürmt. Weil Sie sich beleidgt fühlten, wie sie selbst aussagne, dann hab ich sie angezigt, dann haben Sie mich eingschüchtert und BEIM NÄCHSTEN
ZUSMMENTREFFEN (TATMEHRHEIT - um sochle zu bilden ist die "Arschloch?-StA wohl absichtlich zu döämlich) ?zusammengeschlagen? weil ich Anzeigen erstattet und Dienstaufsichbeschwerden eingereicht
hatte mit dem Zwecke der Einleutung eiens Disziplinarverfahrens /Entlassung aus dem Dienst . Meien Ex hatte mir mehrfach die Bullen auf den ahls gehtzt mitfalschbeshculdigungenudn dem Zield aß cih ?auf dr
Flucght ershcossen? werde wie Wolfgang Grams.

14.11.2016 08:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153165433213
lock her up

Wer als Eternteil in der Gebursturkunde steht oder durch Urteil Vater ist http://take-ca.re/bv.htm hat automatisch ein ABSOULTES (wenn auch ungeregeltes Umagngsrecht) das bedeutet das Recht sein Kind jederzeit
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zu sehen. Das kann auch mit unmittelbraem Zwang ( = Polizeigewalt) durchgestzt werden.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/387860460-verklag-mich-doch

Wenn die mutter des Kidnes dan umgangsberchtigten vater allerdings faslchesbchuldigt dem Kidn etwas antun zu wollen wie ien meienm Falle empfiehlt s sich zum Nachweis des gegentiels einen unoparetiischen
UNABHÄGIGEN Zeugen (etwa Umgangspfleger) hinzuzuziehen (aber keinen der aufgrund blosser Anschludigungen der Mutter vorverurteilt wie dieser Ulrich EMSA (der hieß so ähnlich wie neThermoskanne,
selsam, nicht?)).

http://tabea-lara.tumblr.com/post/151093870893/den-vater-vor-aller-%C3%B6ffntlichkeit-bei-gericht-als

Wer ekeien Umgang gegweährt udn jemadnen falschebshculdigt macht sich strafbr. Da aht der gestzgeber höchstslbst im falle des Dr. Adler aus Gilching beschlossen  http://take-ca.re/petadler.htm Ausdrücklich hat
der gestzgeber bejaht daß der § 235 StGB auch auf umganngsvereitelnde Familienaghörige anzuweden ist so die Behinderung des Umagsrechtes gravierend ausfällt.

14.11.2016 10:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153167273733
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Trump election on November 9th had HISTORIC dimensions!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3531895/Boston-Globe-unveils-lampoon-Donald-Trump-edition-Sunday-newspaper.html

http://www.navy.mil/view_image.asp?id=72257
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Unetsrchalgung von Post? Bitte den zwoten (den unteren/hinteren)
der beiden Briefe hier unbedingt lesen!
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/ ( 0)721 / 1592512

Bundesgerichtshof
12. Zivilsenat
Herrenstraße 45a
D-76133 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 14. November 2016

XII ZB 514/16 Bundesgerichtshof Karlsruhe

In vorbezeichneter Angelegenheit bestätigt der Unterzeichner  en Erhalt ihres schreibens datiert auf den 09. Und frankert am 12. Mit einfacher Briefpost am 14. November 2016 und ersucht in vorbezeichneter Sache
umAuskunft inwieweit Antrag auf Zulassungder Beschwerde beimBeschwerdegericht beim in der Beschwerde angefochtenen Entscheidung erkennenden Spruchkörper zu stellen ist oder ob ? auch um dem vier
AugenPrinzip Rechnung zu tragen-  ähnlich wie beim Befangenheitsantrag vor einem andern Spruchköprer des selben Gerichtes/Instanzenzugs.

Es ist VOLLKOMMEN WITZLOS dem Spruchkörper der eine angefochtene Enstcheidung getroffen hat zu überlassen darüber zu befinden ob die Beschwerde gegen diese seine Enstcheidung zulässig ist.

Aber einen Bundesgerichtshof der allen Ernstes mehr als ein halbes Jahr benötigt um einen Prozesskostenhilfeantrag in Sachen einer Einstweiligen Sorgerechzsanordnung zu entscheiden (ich erinnere da auch mal an
das Beschleunigungsgebot nach § 155 FamFG das bisher jede Instanz nciht eingehalten  hat) und somit die Eilentscheidung über Blockade beim finanzieren des für den BGH vorgeschriebenen Anwalt unnötig
hinauszögert kann man sowieso nicht ernst nehmen. Da geht es nicht um die Sache sondern nur darum aus (oder mittels)(unfreiwilligen) Mandanten und dem Staat möglichst viel und überhöhte Gebühren
herauszupressen, das ist Korruption in Reinstform. Es bleibt zu wünschen daß imzuge der nächsten Wahl wie aktuell am obersten Bundesgericht der USA möglichst viele  Richter ausgetauscht werden die ihren
freiberufliche tätigen ehemaligen Studienkollegen Gebühren zuschanzen, etwa auch im Falle des § 147 (7) StPO, der 5 fachen BARGO/RVG-Gebühr Akteineinsicht. Oder solchen die es erlauben das Anwälte durch
länger als 14tägige urlaubsbedingte Abwesenheit sämtlicher Anwälte einer Kanzlei im Sinne des § 53 BRAO Verfahren beliebig herauszögern anstatt Urlaubsvertreter zu benennen. Die Menge der anwältlichen
Rechtsbrüche die wegen des ?eine? Krähe ?hackt der ander?en? kein Auge aus?-Prinzips bei den ehemaligen Studienkollegen in Anwaltskammern und Staatsanwaltschften ungesühnt bleiben ist ein Skandal.

Mir verbelibt der Hoffnung Ausdruck zu verleihen daß die Verhältnisse in diesem Staat sich gewaltig ändern indem es zumBürgerkrieg, Widerstand und Tterror kommt wie gegenüber des Obelandesgerichtes
Frankfurt a.M. am 18. März 2015 (EZB Eröffnung) Polizeiautos angezündet wurden oder demtag an dem Siegfried Bubacke erschossen wurde. Ich verfluche Sie bis ans ende aller Zeiten udn darüber hinaus.

+++
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. November 2016

XII ZB 514/16 Bundesgerichtshof Karlsruhe

In vorberzeichenter Angelegenheit frage ich an:

Es gibt keinen Beschluss vom 05.Oktober 2016 lediglich
einen datiert auf den 07.Oktober hier eingegangen am
12.Oktober 2016.

Gegen diesenwurde aber beim BGH keienrlei Beschwerde
von mir eingelegt.

Was soll das also für eine ominöse Entscheidung vom
05.Oktober 2016 sein?

Istd as wieder so ein Hirngespinst der Rieks wie der nicht
existente Unterbringugsbeschluss den es angeblich 1999
gegebe nhaben soll von dem ich Ihnen von Anfang an
gesagt habe daß er nicht existiert und daß man mich unter
Bedrohung, Kindesntführung sowie Mordanschlägen auf
mich genötigt hat über sexuellen Missbruach an Schutz-
befohleen und Freiheisteberaubung  mundtot zu machen
versucht hat?

Daß sie grundsätzlich Gewalstchutzanträge ablehen und
sich dann anchher wundern wenn die Opfer von denjenigen
gegen die sie anträge gestellt ahben verprügelt werden
gehört wohl zur schmiergeld-Korruption  im Bereich der
Zansgprostituition der auch ihr Gericht Vorschub leistet.
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samt T-Shirt
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Senat/Staaten der USA = künstliche Gebilde - keine territoriale Stammesvertretung der indianischen
Ureinwohner

In den USA repräsentiert der Sant keien Volksstämme so wie die Ländervertretungen in Desutchland das tun, etwa ?die Bayern? als ienen Eingeborneenstamm. Der Gouvernör eines US-Bundestaates ist in etwa mit
dem eingesetzten Fremdverwalter zu Zeiten des der expansionspolitik des antiken Roms zu vergelichen. Seehofer hingegen ist mit dem Territrorium seit Jahrtausenden verachsen daß er regiert weil ihn die Bayernzu
ihrem Anführer bestimmthaben. Kein einziger Indianer ( der über die Beringstraße in den Kontinenet einwanderte und daher wie das wort schon sagt asiatischer Abstammung ist) hat urprünglich jemals einen
Afrikaner gebeten in sein Land zu kommen und dort zu zu regieren. Bei den europäern diezuwandreten ist das möglicherweise was anderes gewsesn, denn die brachten Hochtechnologie mit (bis zuletzt: das
US-raumfahrtprogramm basiert auf den Erfahrungen mit militärrkaten der Nazis) die sie als Zuwnaderer atrratktiv machte. Die Afrikaner brachten außer Arbeitskraft nichts mit. außer den jazz (früher herabwürdigend
?negermusik? )den ich ganz geren mag. Die weiße Zuwanderung war eien Ifnrastrukkturgewinn für die indianer die plötzlich Eisenbahnen bekamen udn große schiffe. Der Senat/Staaten und die Staaten der USA sind
künstliche Gebilde - keine Stammesevrtertung der Ureinwohner wie die Länderprakmegte in deustchland.
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf

Herrn Rechtsanwalt
Olaf Haußmann
Lindenstraße 64
D-61352 Bad Homburg v d H

Frankfurt a.M., den 21. November2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15(3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Bähring wegen NOTWEHR gegen prügelnde Nachbarin Zajac

Herr Haussmann!

1. Befangenheitsantrag

am 31. Oktober um22.28 Uhr haben sie mir endlich Entwurf des Befangenheistantrages gegen
Dr. Müller- Isberner gesendet.  Ihre Email habe ich am 01. November 2016 um 10:28 Uhr per Email beantwortet, der Betreff lautet:

?ALRAM SOS MAYDAY - HERR HAUSSMANN SIE SIND EINE TOTALE KONRTRpRDOUKTIVE KATASTROPHE Re: Befangenheitsantrag Müller Isberner ? Entwurf?

und ebenfalls am 1. November 2016 um 10.55 und 11:27 Uhr weise ich in zwo Emails mit dem Betreff

?SUIZID als direktes Resultat anwaltlicher Vetretung von Haussmann?

noch auf folgendes hin:

Zajac  ist angezeigt wegen Beihilfe zum Erwürgerverscuh, Einshcüchterung von Zeugen zur aussageunteralssung und gleich noch einer ganzen Reihe von anderen Delikten und nicht
etwa geschädigt.

Das wären dann sich alle wesentlichen Kritikpunkte und Ergänzungs- oder Abänderunsgwünsche.

2. Zentralregsitereinträge ohen Verfahren

ich hatte sie gebeten mir mizuteilen welcher irre Stalker diesen ganzen Strafanzeigen gegen mich ersattest, Verfahren die immer aufgrund des guatchtens vom November 2013 eingestellt werden.
Zuletzt erreichten mich am 12. August 2016 vom Bundesamt für Justiz zum dortigen Aktenzeichen 20963918 zu Aktenzeichen 6111 Js 217791/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. solch eine Ein-stellungs- und
Zentralregisterintragungsnachricht.

Beschwerden beantwortet man nicht dun man gibt mir auch keine Möglichkeit zur Stellungnahme oder gar Verteidgung bevor solcher Eintrag erfolgt.

Ich hatte sie gebeten mir für alle Verfahren die es gegen mich gegeben hat mitzuteilen was der Vowurf warund wer da Anzeigerstatter ist.

Was die Stalkerda amchen ist zu versuchenIntrente-Bloggern den Mund zu verbieten indem sie  diese mit eienr Flut von Anzeigen überzeihen. Dagegenwill ich mich zur Wehr setzen. Es kann ncihts ein daß das
Einzieg was ich von eienm Verfahren zu geichts bekomme  eine Zentral-reistereintraganchricht ist die Zustande kommt bei eingstelltem Verfahren. Ich erwarte daß Sie für jedes einzelne dieser Verfahren
Wideruafnahme erriechen damit ich mich verteidigen kann und
einem Freispruch erreiche.

Selstamerweise seit November 2013 beginnt man ganz gezielt mich mit eienr ganzen flut von Strafazneigen zu überziehen m meinen Leumund zu schädigen. Möglicherweise war das dei vorbereitung des akteullen
versuches mich Unetrzubringen.

Wir müssen herausfinden wer mich da schädigen will und das abstellen. Ich denke wir sollten Stafanzeige erstatten.
3. Akteneinsicht

Ich möchte in Frankfurt am Main akteeinsicht nehmen, weil ich nach dem was auch Oberbrügeremister Micahel Krwisis mit mir veranstaltet hat ich es für gefährlich halte
mich in  dessen Verwaltunsgberich aufzuhalten.
4. Erwähnung des Würgers Michalek in Guatchten aus 2013

Ich hab mir mal das Gutachten des Dr. Müller-Isberner aus November 2013 vorgenommen.
Darin ist der Würger ? der angebliche Zeuge herr Michalek - mehrfach  erwähnt!

5. Wechsel des Verteidgers

Wissen Sie schon ob das Gericht dem von beiden Seiten, Ihnen und mir gewünschten Wechsel zu verteidger Dr. Bensch zstimmen wird? Nur an dessen Kopie dieses Schriebens füge ich Ausdruck der erwähnten
eMail vom 01. November 2016 an Sie bei.

Für Beantwortung habe ich mir Mittwoch, den 30. November 2016 bis 23:59:59 Uhr vorgemerkt.

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Dr. Andreas Bensch
Fachanwalt für Strafrecht
Mercatorstraße 24
D-60316 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 21. November2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15(3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Bähring wegen NOTWEHR gegen prügelnde Nachbarin Zajac

Sehr geehrter Herr Dr. Bensch!

anbei mein Einschreiben vom heutigen
Tage  an ihren Kollegen Haußmann

Mit freundlichem Gru&SZlig;
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax +49/(0)7531/280-2201
Dr. Roth
leitender Oberstaatsanwalt
Staatsanwaltschaft Konstanz
Untere Laube 36
D-78462 Konstanz

Frankfurt a.M., den 21. November2016
10 ARDB /16 Baden Württemberg der leitende Oberstaatsanwalt inKonstanz
47 Js 25475/16 Staatsanwltschaft Konstanz

Einstellungsbeschwerde
Freiheitsberaubung/ Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener
schwere Körperverletzung durch Vergiften / Nötigung zur Anzeigeunterlassung
sadistisches Quälen sowie Tötungsversuch durch in den Selbstmord treiben
gegen Bernd und Ilse-Marie Bähring, Im Möösele 17, 78343 Gaienhofen

Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Amtsanwältin Maier, Untere Laube 36, 78462 Konstanz
sowie Mitarbeiter der Telefonzentrale der Staatsanwaltschaft
sowie Mitarbeiter der Telefonzentrale der  Polizei Konstanz

Sehr geehrte/r Herr/Frau/Fräulein Dr. Roth,

ihr Schreiben vom 11. November 2016 habe ich erhalten.

Ich weiß ja daß die Staattanwaltschaft und  Polzei stets zu faul siend zu ermitteln selbstw enn es ums schwerste Straftaten geht aber ich hab wenigstens pro Forma Anzieg erstattet damit e s nachher nicht heißt ?Wir
haben von nichts gewußt?.

Es ist skandalös daß eienm der Hörer aufgeknallt wird wenn nach einem Vorgesetzten verlangt wird.

Das drüfens ich nur Leute erlauben die Unternehmer udn geschäftsführend in person sind aber beamten unterhalb des Jutsiz- oder Innenministers/ Ministerpräsidenten oder Bundespräsidenten oder den Präsidenten
von Bundesgrichsthof oder Budnesverafssungericht steht so eine Schweinerei nicht zu.

Was wir las Privatpersonen oder in der freien Wirtschaft wo es keien Monopole gibt und man sich an die konkurrenz wenden kann wenne ieenm etwas nicht passt dürfen, das drüfen Beamte noch lange nicht. Ich
wrde das bis hoch zu europäischen Gerichten und dem ihnen übergeordneten UN-Menschenrechtsrat in Genf weiterverfolgen und michbei Petitionsuasdchüßen von Ladntagen, Bundestag und EU-Parlament
beschweren. Sie sind (anders als ein Wehrpflichtiegr oder zivildienstleistenfder) freiwillig im Staatsdienst also mein angetsllter als Bürger udn ich lasse mcih von emeinen Angestellten so nicht behandlen.

Zitat (H.W. Schilling) ?Fick Dich ins Knie? Zitat (Jutta riek) ?Arschloch?!
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)721/159-2512

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45a

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 21. November2016
XII ZB 514/16 Bundesgerichtshof Karlruhe

ein Beschluss vom 05., AUSGEFERTIGT (seit wann beglaubigt ein Gericht eigentlich etwas, sind Beglaub-igungen nicht eher die Aufgabe von Notaren?) am 07. Oktober 2016 in Sachen 3 WF 208/18 Oberlandes-
gericht Frankfurt a.M., Vorinstanz  471 F 17156/14 Amtsgericht Frankfurt a.M., Ablehnung eines Befangen-eitsgesuches, liegt mir zwar vor aber ich habe zu diesem kein Rechtsmittel beim Bundes-gerichsthof
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eingelegt.Das war gemeint als ich Ihnen schrieb diesen Vorgang ? den mit dem Bundes-gerichtshof - gebe es nicht.Korrespondenz hierzu richtete sich allein an das Oberlandesgericht Frankfurt a.M., datiert auf den 12.
Oktober 2016,und wurde mit Deutsche Post Einwurf-Einschreiben RE4295 3580 2DE am selben Tage versendet.

Erst am 14. November 2016 (vorab per Fax an die +49 / (0)721 / 1592512 versendet um 13:03 und 13:35 Uhr) antworte ich auf Schreiben ihres Bundesgerichtshofes datiert auf den 09. November 2016 welches mich
UNAUFGEFORDERT auf eine von mir NICHT ERFOLGE EINGABE beim Bundesgerichhof erreichte und in welchem mir mitgeteilt wurde daß das Oberlandesgericht Rechtsmittel beim Bundesgerichtshof nicht
zugelassen habe. (Das ist auch Wurst, denn wenn solche zugelassen werden verweigert man mir Prozess-kostenhilfe wobei man die Anträge hierauf ein halbes  Jahr unberabeitet  beim BGH rumliegen lässt).

Am 12. Oktober 2016 hielt ich es für angemessen dem Oberlandesgericht die Folgen seiner nunmehr 16 jährigen konsequenten Sorgerechts- udn Umgansgsrechtsverweigerung, nämlich ein blutverchmiertes
T-Shirt aus einem der mehr als 5 Suizidversuche in die ich ganz bewusst durch die Reiki-Sekte und die Familie meiner Ex und gegen diese untätig bleibendem Behörden, Polizei und Gerichte getrieben worden bin
zuzusenden um ihm die Kosnequenzen seines unterlassenen Handelns vor Augen zu führen.

Auch wurde ich am 23. Mai 2013 von der mir mal wieder aufden hals gehetzten Polizei ?zusammen-geschlagen?. Und was Gewaltschutzanträge ganz generell angeht so verwies ich darauf daß ich auch einen gegen
einen Nachbarn haben stellen müssen der ebenfalls grundlos abgelehnt wurde weshalb ich von diesen Nachbarn ebenfalls angegriffen worden bin als ich am 08. August 2015 die Polizei holte, etwas das mir
Oberstaatsanwlat Dr. König ausdrücklich so gesagt hatte für den Fall daß der Mann der - als er be-soffen - war mich einmal gewürgt hatte hier wieder als Untermieter meiner Nachbarin auftauchen solle.

Mehr als zwo Jahre Verfahrensdauer für eine einstweilige Anordnung in Gewalstschutzssachen spricht Bände. Sie helfen allein den Tätern. Nicht den Opfern, die sie verhöhnen.

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)60/1367-2976

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. November2016

3 WF 208/18 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
XII ZB 514/16 Bundesgerichtshof Karlsruhe
471 F 17156/14 Amtsgericht Frankfurt a.M.

anbei meine eingabe vom heutigen Tage an den BGH dem ich über
ihre schleppende Arbeitsweise berichte .
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)69/6301-7550

Uiversitätsklinikum Frankfurt
Goethe Universität
Theodor-Stern-Kai 7
D-60596 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 21. November2016

Fallnummer 6958528

Fräulein Maier!
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Schreiben vom 09. November 2016, ausweislich ihres Frankierstemples aufgegeben am 14. erreichte mich am 19. November 2016. Ihre Dreistigkeit ist schon wirklich bemerkenswert.

Beschränkt der Gesetzgeber im § 10 HFEG den maximal möglichen Zeitraum des Festhaltens in einem Krankenhaus auf 24 Stunden so gelingt des der Universitäts-Klinik Frankfurt a.M. diese maximal 24 Stunden als
volle 48 Stunden abzurechnen.

Solche Abrechnunsgbetrügereien kenn ich sonst nur noch aus meiner Zivildienstzeit in der Klinik Dr. Baumstark wo man einer alten Dame eine Kur dadurch aufs Auge drücken wollte daß man Sie, als sie sagte sie
wolle diese Kur nicht und deshalb auch nicht in der Kurklinik bleiben, dort gegen ihren Willen mit dem Versuch einen vormundschaftserichtlichen Untrebringungsbeschluss zu erwirken dort festhielt wobei der
Chefarzt angeordnet hatte Sie  zu fixieren und das alles nur weil die Familie die sie normalerweise pflegte nicht auch noch mit in den Urlaub nehmen wollte.

Zumal eienm von Ihnen nicht gehofen wird. vielmehr sind sie die Ursache der suizidversuche. Und man wird von Psychiatern durch Fehlmedikamentierung auch noch vergiftet. IHR TOTALES MEDIZINICHES
VERSAGEN IST NICHT NUR URSACHE MEINES TOTAL ZERSTÖRTEN FAMILIENLEBENS (ICH SEHE MEIN KIND WEGEN IHRER FEHLDIAGNOSEN SEIT 16 JAHREN NICHT), DES VERLUSTES
MEIENS JOBS UND DES RUINS MEINER FIRMA DRUCH IHRE EWIGEN PSYCHIATRSICHEN DIFFAMIERUNGEN, NEIN SIE TRAGEN AUCH GANZ ERHEBLICH MITSCHULD AN
SUIZIDVERSUCHEN AM 24. DEZEMBER 2014 UND AM 25. DEZEMBER 2015 EBENSO WIE DARAN DASS ICH AM 23. MAI 2013 VON POLIZISTEN ?VERPRÜGELT? WURDE!

Damit ein Vertrag zustande kommt bedarf es einer FREIEN Willenserklärung. Durch Freiheitsberaubund und Eisnchüchterung aufgenötigte Behandlungsverträge sind unwirksam. Daher ist der Versuch Geld von mir
und meiner Krankenkasse zu erlangen ein Abrechnunsgsbetrug den ich wie bei ähnlichen  Abrechnungsversuchen in der Vergangenheit strafanzeigen werde. Außerdem werde ich die Krankenkasse bitten Ihnen auch
nicht nur einen Cent zu bezahlen für eine Unterbringung die mir  mehr schadet als nutzt. Aus gutemGrund trage ich keine Versicherungskarte bei mir und bestehe auf Privatabrechnung damit sie nicht hinter meinem
Rücken die Allgemeinheit dadruch betrügen daß Dei Krankenkasse stillschweigend bezahlt obgleic hder versicherte nicht damit einverstanden ist. Ich würde mal gerne wissen woher Sie meine Krankenkassendaten
haben. Das werde ich mal mit ihrem Datenschutz-beauftragten ?besprechen?. Ich werde Ihrre unverschämten Zuzahlungsforderung nicht nachkommen.

Denn: Ich habe sowohl der Krankenwagenbesatzung als auch der Polizei ? beide nicht von mir gerufen - als auch jedem ihrer Mitarbeiter ebenso wie den Mitarbeitern eine Patientenverfügung zur Kenntnis gbracht
die ihnen JEGLICHE LEBENSVERLÄNGERNDE Behandlung verbietet. Auch das wird zur Anzeige gebracht.

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M.
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. November2016

Strafanzeige Abrechnungsbetrug

Sehr geehrter Herr Dr. König,

Die Universitäts-Klinik versucht erneut abzurechmen aus nicht zustandegekommen Behandlunsgveträgen.

Und dazu noch mehr als sie drüfte. Lassen Sie sich doch mal den von mir unterschriebenen Behandlungs-vertrag vorlegen ? diesmal konnten mich weder meine Mutter noch deren Hausärztin durch Freiheitsbe-
raubung, Verweigerung eines Anwaltes und Schlafentzug wie 1999 - dazu nötigen einen gegenmeien ausdrücklichen Willen zu unterschreiben  (Das aus 1999 ist deshalb nciht verjährt weil ich immer noch
tatandauernd bedrohtwerde, inzwischen mit Kindesentführung und nach gleich mehreren Versuchen mich zu ermorden). Ich weiß ja daß Sie zu faul sind zum arbeiten udnd eshalb Abzeigeerstater gerne mal für
verrückt erklären aber ich habe die Strafanzeige zumindest erstattet damit man mir nachher nicht vorwerfen kann ich hätte nichts getan falls sich wider Erwarten mal jamedn der Sache annimmt. Ihnen wird man
jedenfalls im eifelsfall die Ausrede Sie hätten von nichts gewusst nicht abnehmen. Ich erinnere da mal an drei dicke Leitzordner unerledigte Strafzeigen sit Ende 2013.

Ursächlich für die Unterbringung war der nach dem 24. Dezember des Jahres 2014 udnd em 2. Dezember des Jahrens 2015  inzwischen vierte Suizidversuch von mehr als fünf den Dritte  bemerkt haben.

+++

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)69/7391475-7030

DAK Gesundheit
Zeil 53
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. November2016

352 897 102 000-750400-91100 (?)
Fallnummer  6958528

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie schon mit Schreibn mit Datum vom 16. Juli 2016 teile ich Ihnen mit daß es sich bei beigefügtem
Zahlungsaufforderunsg-Schreiben seitens des Universitäts Klinikums Frankfurt (Goethe Universität) um einen Abrechnungsbetrug handelt.  Kopie der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. füge ich
ebenfalls bei.
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Wozu arbeiten als Beamter bekomme ich doch auch fürs nichtstun Geld - Freiheitsberauber,- Kinderf*cker, Schläger und Mörder laufen besser frei herum. Wenn jemand unseren ebatenschlaf dadruchs tört daß er na
Strafenzeig ersattet dann setcken wir das Opfer in eine Psychiatrie und erklären es habe Verfolgungswahn anstatt das zu bearbeiten. So haben wir früher Feierabend udn die ?Mideziner? mehr Kohle die sie abrchnen
können.
Freiheistberaubung ist ja keine schwere Straftat bei der man mal ermitteln müsste.
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Notwehr mit Pfefferspray als minimalinvasivste abwehrmöglichkeit (man muß ja nur aus dem Sprühebel weglaufen wenn man nicht ?verletzt? werden will) gegen eine auf einen einprügelnde Angreiferin
fällt jetzt nicht merh unter Notwehr, das unter gefährliche Körperverletzung!

Ein Anwalt der dem gerichts chriftklich gibt ihm sei der BRAGO/RVG Satz zu wenig und er könne für das Geld nicht arbeiten behält sein pflichtamdat auch wenn er allein für das anofordern von Akten 2 Monate
benötigt udn das auch shcon alles ist was er seit Mitte Juli im Verfahren an Verteidigung gemacht hat.

?

Rechtsanwalt Haußmann hat nicht promoviert.

Zwar ist erkennbar daß es um einen Widerspruch gegen die Verfügung des Vorsitzenden Richters der 30. Großen Strafkammer geht, aber asncheiend trägt meine Beschwerde kein Datum.

Wenn der Verteidiger meint er könne nunmal nichts tun wenn er nicht neben dem Salär aus der Staatskasse her zusätzliches Geld bekäme, der Fall wäre ihm zu umfangreich, und würde er das genauso sorgfältig
bearbeiten wie  im Rahmen einer  Zusatzhonorarvereinbarung/-zahlung, dann wäre das für ihn, den Anwalt, so wörtlich ?existenzvernichtend? weil er dann zwo Wochen lang nur mit meiner Sache beschäftigt wäre,

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

100 of 187 11.12.2016 03:28



wenn er sie denn ordentlich mache ? (und er könne dann in dieser Zeitspanne seine Kanzlei hinsichtlich der Annahme oder Bearbeitung weiterer Mandate so wörtlich ?dichtmachen?) - und dies also die 14tägige
Tätogkeit ihm vom Staat nicht bezahlt werde, dann soll das KEIN INDIZ dafür sein daß er hier hochoffizeill ANKÜNDIGT als Pflichteverteidiger QUALITATIV SCHELCHTER ZU ARBEITEN als als
Wahlverteidiger der ein Zusatzhonorar bekommt?

Wenn Rechtsanwlt Haußmann mir ? seinem WEHRLOSEN OPFER - mehrfach schriftlich droht das Mandat niederzulegen ? MIT DER FLGE ICH GÄNZLICH UNVERTEIDGT BLEIBE - wenn ich ihn darauf
hinweise daß er außer die Akte anzufoderen und um Geldzahlunge zu bitten überhaupt keinerlei Tätigkeit enfaltet hat, dann ist das also mein Antrag daraufauf den Pflichtverteidiger zu entlassen udn nicht seine
Drohung mich im regen setehn zulassen?

Wenn ich darauf hinweise bin ich ?VERSTÄNDIGER UND VERNÜNFTIGER? Angeklagter mehr?

Udn wenn ich die vorwürfe damit untermauere daß ich als BEWEIS gleich mehrer Emails zwischen mir und dem Anwalt beifüge in denen er droht das Mandat niederzulegen oder gar ankündigt das Mandat
niederzulegen und in denen es außerdem um permanente Nachforderungen von zusätzlcihen Honoraren geht dann sind das allenfalls pauschale  Vorwürfe?

Wenn am 26. Juli 2016 akten angeofdert werden und diese erst am 25. September 2016 eingehen also zwo Moante Zeit ungenutzt verstreichen dann nennt das Gerichtdas wirklich ZEITNAH? Geht das jetz tlos wie
beim Familiengericht wo man meint nach mehr als 16 (in Worten: sechzehn jahren) sorgerechts-verweigerung und Umgangsvereitelung käme es auf den atg sowieso nicht mehr an und außerdem könne man jetzt auch
nichts mehr machen auch wenn man selbst ALS GERICHT an diesen Verzögerungen alleinschuld ist ? auch das ist ein ?allgemeienr Vorwurf? und nicht mit Fakten untermauert daß das Aktenanfordern EWIG dauert?

Der Anwalt bekommt immerhin Akten. Wenn cih mal welche haben will muß ich dafür den 5-fachen gebührenstaz berappen.

Ich stelle fest es beim OLG nicht mit einem vernünftigen zum rationalen denken befähigten Gericht zu tun zu haben (BGH NStZ 2004, 632).

Wenn ich aus Verwzeifelung drei Suizidversuche unternhem weild er anwalt miich druch ncihtverteidigen erneut den Guatchterna uszustezen droht die mich in der Veragngenheit GEFOLTERT haben dann hätte der
Anwlt da chst egegn machen können ? wie etwa nach 14 Tagen anchfassenw o die akten beleuebn?

Und ? der Gipfeel ? wennd er anwalt sein Mandat niederlegenw ill bedeute daß nciht daß er die absichte rklärt hat für seinen Mandanten nichts mehr tunzu wollen?

Die agnez republik lacht sich ja schon tot über dei Pflichtverteidgerwechsel der Beate Zschäpe aber sie stzen hier noch eien drauf.
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?Why not try and see things from a different angle??

Ich habe heute den Testbetrieb meiner Blog Gallerie- und Kalenderansicht
gestartet. Das sollte es extrem erleichtern Blogeinträge aufzufinden.

SCH-EINESYSTEM

http://www.banktunnel.eu/blog.php?sch-einesystem (ein click auf
gallery öffnet http://www.banktunnel.eu/gallery.php?sch-einesystem )

TABEA-LARA

http://www.banktunnel.eu/blog.php?tabea-lara (ein click auf
gallery öffnet http://www.banktunnel.eu/gallery.php?tabea-lara )
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WUERGERJAGD

http://www.banktunnel.eu/blog.php?wuergerjagd (ein click auf
gallery öffnet http://www.banktunnel.eu/gallery.php?wuergerjagd )

ANSCHLAG215

http://www.banktunnel.eu/blog.php?anschlag215 (ein click auf
gallery öffnet http://www.banktunnel.eu/gallery.php?anschlag215 )

DECL-WAR

http://www.banktunnel.eu/blog.php?decl-war (ein click auf
gallery öffnet http://www.banktunnel.eu/gallery.php?decl-war )

?
Erschreckend nahe an dem was in Deustchland so passiert:
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/391135725-polizeiruf-110

28.11.2016 01:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153774305448

Für das komplizierte Wahlrecht braucht man einen Fachmann wenn man seine Wahlbeschwerde anbringen will. Hartz-IV Bezieher können Honorare für solche Anwälte nicht aufbringen. Daher sind sie in ihrer
Wahlrechtsausübung schlechter gestellt. Da ist kein Geld für da. Wahreht ist ja unwichtig für eine Demokratie, denn hier regiert mit seinem Geld der Ausländer der einen Stromvetrag für Wasserkraft abschließt
weshalb dann Täler geflutet und in Stauseen verwandelt werden, was Auswirkungen für die Deutsche Bürger hat dei zansgumgesiedelt werden. Das ist die gleiche Logik wie bei den Nazis / Faschisten. Die
Behinderten sind nichts wert, der lohn-dumpende Scheinselbständige moderne Arbeitssklave aus dem Ausland darf den biodeutschen behinderten doer kanrekne oder arbeitslosen (oder druch Arbeitsniederlegung
geegn die Gloablisierung streikenden? ) Minderleister verdrängen, (warum nicht gleich vergasen?), weil Arbeitskraft auf dem Weltmarkt unbegrenzt zur Verfügung steht udnd er eEinzelne austiuchbar geworden ist
weil ?Deusche zuerst? nicht Multikulti genug ist. Wozu nach einem Arbeitsunfall noch eien Krankenhausaufenthalt für den Deutschen zahlen, gebt ihm lieber gelich den Gandenschuß damit eine von Erwerbsarbeit
unverschlissene firsch ausbeutbare ausländische Familie seien Wohnung habenkann. Das Geld was nicht das ist für die Bürgerrechte und die ordentlichen Whalen wurde nämlich dafür ausgegeben mehrere
hunderttausend ASYL-BETRÜGER ins Land zu bringen und Ihnen Anwälte zu zahlen mit denen sie vor dem selben Gericht dessen Kapazität sie hier für Klärung deutscher Belange für deutsche Bürger blockieren.
Ausländer die auch Deutsche zusammenschlagen und verleumden.
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Diese korrupten sadistischen Folter- und Psychoterror Drecksbullen imitieren meinen durch die tastenkombiation [Strg]+[S] verursachtenund deshalb nicht ins Gewicht gefallenen Adressfehler weil ich Briefe an die
persönlich zustelle.
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Subject: Aw: ALARM SOS MAYDAY - korrupte Polizei verarscht mich nach Strich und Faden - ALARM SOS MAYDAY
Date: Mon, 28 Nov 2016 22:29:10 +0100
From: o.haussmann@wichtig.msTo: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

wenn Sie sich auf ein paar Attacken weniger beschränken würden, wären sicherlich auch Ihre Eingaben im Einzelfall erfolgreicher. Ihren Ruf bei der Justiz haben Sie sich tatkräftig selbst eingehandelt meiner
Meinung nach. Das soll nicht heißen dass all das was passiert Ihnen gegenüber rechtens ist, mitnichten. Aber Napoleon wie auch Hitler sind untergegangen weil sie an zu vielen Fronten kämpften. Meinen Ratschläge
von wegen kürzer treten was die Öffentlichkeitsarbeit angeht wollten sie ja nicht folgen. Aber ich bleibe dabei, Sie hätten mehr Erfolg wenn Sie Ihre Aktionen ein wenig begrenzen würden. Je mehr Wind Sie machen
desto mehr blästs auch zurück. Das ist halt so. Da gilt schon fast das Physikalische Gesetz der Erhaltung der Masse. Jeder Aktion folgt eine Reaktion und Sie hätten weiß Gott derzeit einen einzigen Punkt in dem Sie
agieren sollten - statt dessen geben Sie der Justiz weiter Futter um Sie als sagen wir mal deutlich abgehoben einzustufen und zu behandeln. Kommt eigentlich irgendwas was ich durchaus gut gemeint an Sie übermittle
bei Ihnen an?

Ich bin es leid mich von Ihnen diffamieren beschimpfen und öffentlich an den Pranger stellen zu lassen. Ganz ehrlich. Zu 100 % leid. Und ich hab mir schon mehr als tunlich ist gefallen lassen. Ich kann will und
werde nicht Ihrem gesamten Rundumschlag seit Beginn des familiengerichtlichen verfahrens wegen Ihres Kindes mir zu eigen machen und in die Verteidigung einbauen. Das haben Sie über zig Jahre aufgebaut und
auf die Spitze getrieben. Glauben Sie im Ernst das kriegt man binnen paar Wochen oder Monaten oder nur durch ein einziges Verfahren geglättet. Mitnichten Herr Bähring, mitnichten.

Nichtsdestotrotz werden Sie bis zum 30. fristgerecht von mir hören.
Gott zum Gruße
OH
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https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=render_article&arttitle=war&returnto=war&oldid=5184854&writer=rdf2latex
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UNIFORMEN SIND BESSER ALS ABSTAMMUNG
?
Deutschstämmige Amerikaner UND RUSSEN aufgepasst: In so mancher
NAZI - Uniform könnte ein Familienmitglied aus der Zeit vor der Auswanderung gesteckt haben.
?
Star Wars - RÜCKKEHR DES JEDI - Szene als Luke seinen Vater tötet
https://www.youtube.com/watch?v=TNDwCsFzS8c
?
Skywalker = ausgewanderter deutschstämmiger US-Soldat
Darth Vader = von ihm erschossener Nazi - Angehöriger
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.vorab per Fax +49/(0)69/1367-6620
und als -Einschreiben Einwurf -
Richter Bauer
Amtsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.   

Frankfurt a.M., den 29. November 2016
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48 XVII 3296/16 BÄH

Sehr geehrter Herr Richter Bauer,

ihr Schreiben datiert auf den 25. habe ich soeben, 29. November 2016 um 20:00 Uhr per einfacher Post im Briefkasten erhalten.

Ich beantrage den Antrag auf Einrichtung einer Betreuung abzuweisen, also keine Betreuung einzurichten, hierfür lässt der § 1896 (1b) BGB keinerlei Raum, der Gesetzgeber wünscht ausdrücklich nicht, daß man
gegen seimen Willen nicht mehr betreut werden kann sobald man volljährig ist.

Richtig ist: weil ich von meinem Umfeld auf das sadistischste gequält werde, den Akten könne Sie entnehmen:

Daß  der Mann den ich deshalb strafangezeigt habe weil er mich, als er eines Nachts betrunken war, fast erwürgt hat als ich ihm kein weiteres Bier ausgeben wollte als er mitten in der Nacht klingelte und seine
Freundin, meine ehemalige Nachbarin Frau Zajac, mich falsch beschuldigen ich würde sie stalken und zwar deshalb weil ich im Auftrag des OStA Dr. König ein Foto von beiden mit dem Handy geschossen habe
damit die Polizei den Mann identifizieren und endlich dingfest machen kann, wonach ? des gerade geschossenen Fotos wegen - die Frau Zajac begann wie wild auf mich einzuprügeln, sie wusste ja dass es ihrem
Freund und illegalen Untermieter jetzt ? sozusagen (und im übertragenen huritsichen Sinne natürlich) SELBST - an den Kragen geht, weshalb ich mich gegen ihren Angriff notwehren musste und daß es aufgrund
dieser Notwehr es ein Straf-verfahren gegen mich gibt ? das ist die Sache mit Richter Kaiser-Klaan -

hierbei bleiben meine Verteidiger untätig, der erste Verteidger, Anwalt Guthke war total überlastet und hat nichts gemacht, das Gericht hat daraufhin der Auswechslung des Pflichtverteiders zugestimmt, der einge-
wechselte, aktuelle Pflichverteidger Olaf Haußmann ist aber wohl nur daran interessiert Zusatzhonorare von mir zu erpressen und droht damit sonst nicht oder nur mit verminderter Quallität zu arbeiten,

von meiner Ex und ihrer Familie, die in einem Sekten/Schneeballlsystem,?REIKI? nennt sich das ? siehe dazu das Buch ?Ein Weg hinters Licht? von ?Joachim Huessner? das druch die Medien ging - engagiert sind,
die mich überall verleumdet weshalb ich meien Job im selbstaufgebauten Unternehmenmit Personalverantwortung verlor, es ging pleite, durch den ÖFFENTLICHEN Verleumdungsdruck wollten die Kunden ihre
EDV-Netzwerke - das ist ein sicherheitskritischer Bereich/neuralgsicher Punkt in jedem Betrieb  der mir da von meinen damaligen Kunden avertraut worden war ? es ging EDV im zig Milliarden schweren
Vermögensverwaltung-bereich von Pensionsfonds ebenso wie etwa um die outgesourcte Personalbateilung für Führungskräfte des Fiat-Konzerns, deren Headhunter, die ich sogar weltweit bis hinunter nach Australien
und Argentinien betreute und ich war auch noch für Anwälte, Krankenhäuser und die öffentliche Hand tätig, etwa die Städte Frankfurt und Bad Homburg  ?nicht von jemadem pflegen/warten lassen dem von seiner
Ex vorgworfen wird er sei geisteskrank.

Meine Ex macht das mit dem Ziel daß ich nicht durch Wahrnnehmung eines Umagngsrechtes ihre neue Beziehung störe, seit nunmher 16 Jahren enthält sie mir mein Kind vor, auch mit dem Ziel das ich kein
Sorgerecht erhalte damit ich das Kind nicht aus der meiner Einschätzung nach gefährlichen Sekte heraushalten kann und natrülich damit sie Unterhalt abgreifen kann, sozusagen einen Kidnappinglohn der nur
dadruch entsteht daß sie mir mein Kidn entfremdet, der eigentlich gar nicht angefallen wäre, denn urspünglich wollte ich mein Kind ANTEILIG ? also im wöchentlichen Wechsel ? bei mir wohnen lassen und selbst
mit großziehen anstatt eine Ex dafür zu bezahlen daß sie das Kind so erzieht wie ich es ganz bestimmt nicht will, die Sekten-zugehörigkeit und der Wunsch das Kidn in die Sekte hineinzuerziehen bis dahingehend dem
Kidn zu erklären, es, ein Mädchen, habe als wiedergeborene Totgeburt eine männliche Seele die nicht zum weiblichen Körper passe war für mich ausschlaggebender Trennugsgrund. Abgeshen davon hatte meine Ex
mit der ich zusammen im gemeinsamen eheähnlicehn Haushalt wohnte ihre Absicht bekundet mich nicht in die Geburtsurkunde eintragen zu wollen, wenn ich sie das Kind nicht in die Sekte einführen ließe, eine
Drohung die sie dann wahrgemacht hat, ich habe jahrelang prozessieren müssen um eben meiner Eigenschaft als tatsächlicher Vater auch als rechtlicher Vater meines Kindes gerichtlich anerkannt zu werden, bis dahin
waren Umgangssrechts- und Sorgerechtsklagen gar nicht möglich gewesen weil ich nicht aktivlegitimiert war udn auch der § 1626a BG wurde erst 2013 geändert.

und weil - der Namen der Anwältin Daniela Burghard zu 46 XVII 2361/15 zeigt den Zusammenhang zur europäischen Zentralbank auf ? die Europäsichen Zentral Bank meine politsiche Arbeit im Datenschutz
torpediert, ich habe damals die ?Freiheit statt Angst? - Demos der späteren Piratenpartei mit organisiert (Plakate kleben), die wollten mich mit ihrer abahnanwältin Burghardt um mehrere tausend Euro erleichtern
weil ich UNENTGETLiCH und EHRENAMTLICH einen ANONMISIERUNGsdienst betreibe üerb den dei Presse auch ausführlich berichtet hat mit dem ich mehrere datenschutzrechtiche Fragestellungen über die
Massen-Medien ? etwa die frankfurter neue Presse (fragen Sie mal nach Redakteur Christian Scheh) ins Bewusstein der breiten Öffentlichkeit gebracht habe.

und ich habe noch mehr Gegner, meist aus Gründen meiens potisichen und gesellschaftlichen Engagements (schon in meienr Jugend  war ich gewählter Abgeordneter des Jugendparlamentes und zudem noch ?Chef?
der Shcülerzeitung),  meiner früheren Tätigkeit als Publizist/Verleger also wegen und meiner ehrenamtlichen /unentgeltlichen Tätigkeit als Internet-Blogger: Stalker untremeien politsichen Gegnern überziehen mich
deshalb seit mehreren Jahren mit einer regelrechten Flut von Strafanzeigen. Möglicherweise gibt es bei der flut von Anzeigen auch einen Zusammenhang mit meinen Wahlrechtsbeschwerden (8D 1887/16 hesssicher
Verwaltungsgerichtshof) , man hattemr gelich mehfac meine Wahlbenachrichtigungspostkarten vorenthalten, weshalb ich schlußendlich die für Wahlbeobachtung OSZE einschaltete.

aus den genannten Gründen ? sadistischer Quälerei mehrerer voneinander unabhägiger Gegner von mir - also habe ich ? das ist richtig ? einen Suizidversuch unternommen, hauptsächlich weil mir niemand vor Gericht
hilft, Frau Anwältin Brück und Herr Anwalt Erdmann die mich zu meiner vollen Zufriedenheit in Betreuungssachen vetreten haben machen leider kein Strafrecht. Ich wurde aber: siehe Aktenzeichen 46 XIV 1477/16
L  Amtsgericht Frankfurt a.M. von den Ärzten in der Uni-Klinik nach 24 Stunden Aufenthalt dort wieder entlassen.

Ich will definitiv nicht daß die Betreuungsbehörde mit mir Kontakt aufnimmt. Mehrere dieser brutalen Prügelbeamten haben mich am 23. Mai 2013 zusammengeschlagen, siehe Aktenzeichen 992 BS 7/13
Amtsgericht Frankfurt a.M..  Erneut mit denen zusammezutreffen ist mir keinesfalls zuzumuten.
Um Diziplinarmaßnahmen gegen sich zu vermeiden überziehen mich diese Bematen, die ich strafangezeigt habe, seit Jahren mit einem Psychiatrieverfahren nach dem anderen. Gegen dies unnötiogen zutiefst
EHRENRÜHRIGEN Begutachtungen sträube ich mich. Für meine Anhörung bitte ich als Beistand/Zeugin XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXX X, XXXX XXXXXXXX, eine gute Bekannte, die
meine Historie aus-giebig kennt und meinen Lebensweg in den Letzten Jahren  mitverfolgt hat,  hinzuzuziehen, falls Sie nicht von sich aus auf eine Anhörung verzichten wollen. Schon wieder eine Begutachtung
kommt keinesfalls in Frage.

Gru&SZlig;

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

117 of 187 11.12.2016 03:28



[1] http://68.media.tumblr.com/a320069d36fd73000d7c92b15f61e14a/tumblr_ohf7unst8Y1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

118 of 187 11.12.2016 03:28



[2] http://68.media.tumblr.com/66e130dc68dd457420a24e38f29a9da6/tumblr_ohf7unst8Y1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

119 of 187 11.12.2016 03:28



[3] http://68.media.tumblr.com/081f9e020f3c3ce0ce0638ccd1e363c6/tumblr_ohf7unst8Y1sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

120 of 187 11.12.2016 03:28



[4] http://68.media.tumblr.com/d53213e3db50ffbaede610846fbbdabf/tumblr_ohf7unst8Y1sofvubo3_1280.jpg

29.11.2016 09:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153832238083

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
nur per Fax +49/(0)69/1367-6620

Richter Bauer
Amtsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.  

Frankfurt a.M., den 29. November 2016
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46 XVII 3269/16 BÄH (nicht 48 XVII 3269/16 BÄH)

Sehr geehrter Herr Richter Bauer,

auf dem Fax-Sendbericht aus dem Internetcafe in der Pfingstweidtsraße sehe ich soeben daß sich aufrgund der hohen, gebotenen Eile (ich erhielt ihr Schreiben erst um 20:00 Uhr und musste es bis 22:00 Uhr ins
Internetcafe schaffen um noch vor Ladenshcluß faxen zu können), einer kaputten
Tastatur in Verbindung mit der Nutzung einer RDP-Session zu einem Mietcomputer im Internet,  dieses deshalb weil der sonst von mir genutzte Computer beschlagnahmt wurde weil ich mich in  meinem Internet-Blog
kritisch zu Menschen-rechtsverletzungen in  Gunatanamo geäußert hatte
ein Zahlendreher in die Betreff-zeile meines Faxes eingeschlichen hat. Ich bitte um Entschuldigung.

Das richtige Aktenzeichen für Fax von 22.00 Uhr ist 46 XVII 3269/16 BÄH (nicht 48 XVII 3269/16 BÄH)

Gru&SZLig;

?

Genau wie das Internetcafe in der Pfingstweidstraße sich weigert kurz vor Ladneshcluß noch Eisnchrieben anzunehmen und nur Faxen kann, genau so erklärte man mir im Internetcafe in der Klingerstarße das

dortige Fax sei kaputt. netterweise hat mir dann ein Portier eines Hotels weitergeholfen. Vielen Dank Hotel Kolping. P.S.: Wenn man etwas falschrum auf den vorlageneinzug legen kann oder erste ein 0

vorwählen muss um eienamt zu bekommen dann können sie sich darauf verlassen daß alle diese Möglichkeiten druchprobiert werden müssen bevor es mit dem Faxversand klappt.
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SER SCHÖN. ICH KANN MICH WIEDERHOLT NICHT SELBST ZUR WEHR SETZEN WIEL AMN MEINE TRNTENPATRONEN-LIEFERUNGEN KLAUT.

Eine Hölderluinstraße 27 gibt es nicht. entweder jemand bedroht unseren Postboten ihm Pkate an mich auszu-händigen oder der unterschlägt die Posts selbst. Außerdem hält er sich nicht an die anweisung auf dem
Briefkasten! Der Typ hat nicht mal versucht hier zu klingeln. Ich war nämlich den ganzen Tag zu Hause. Ich war morgens schon ganz früh zweichen 08: und 09.00 Uhr im Waschsalon gewesen und dann von 09:00 Ur
an druchgehend wieder heir

Das letzte mal als ich so einen angetroffen habe - dem Teint nach icht hierherstammend - konnte der keien einzigen Satz Deutsch, hatte aber ne DHL Jacke an. Die stehen hier auch immer stundenlang ind er Gegend
rum. Möglicherweise handelt es sich um eien Leser meines Blogs der mich auch absichtlich sobitiert, denn es ist jetzt das x-te mal daß das vorkommt. Die polizei mact nichts.
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Wenn man sich in Deutschland an die Polizei oder Staatsanwaltschaft wendet knallt die den Hörer auf. Und das amhcne die wenn sich jemadn gegen diese Justizwillkür beschwerte.
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A propos ?verlorene Post? (ja, da gab es die Sache mit den verlorengegangenen Wahlbenachrichtigungspostkarten).
Nicht nur daß man In Deutschland als Deustcher keien Anwalt bekommt,  um sein Whalrecht durchzusetzen denn nur als ASYLBETRÜGER gibt es eien anwalt und mit demAnwalt gibt es das Wahlrecht
gegen Geld, ?
   
? sie wissen schon wie bei ?Lidl: Du hast die Wahl zwischen Markenprodukt und Eingenamerken/Noname-Schrott? weil dene Sozialhilfe die Wahl lässt ob Du dir einen Ökostrom- Vetrag anschaffst soder einen für
Atomstriom. Und der Ausländer mit Geld-Wahlrecht darf bestimmen ob durch seinen Wasserkraft-oder Kohle Stromvertrag in Deutschland Dörfer vond er Landkarte getilgt werden weil der Kohlebagger kommt oder
ein Tal geflutet wird um einen Stausee zu errichten mit dessen hilfe es dannWasserkraft gibt. Wenn
genügend Araber eien Wasserkfart-Stromvertrag unetschreiben oder Autos kaufen derenHersteller garntiert die Fabrik würde mit Wasserkrft btrieben sieht es aus wie am Edersee
wo ganze Dörfer vom Erdbodenvershudnen sind.

http://www.focus.de/panorama/welt/pegel-sinkt-weiter-versunkene-ruinen-das-bedeutet-das-edersee-atlantis-fuer-die-hessische-gemeinde_id_4870908.html

Denn es gibt nur Gefahren durch Atomkraft, wenn eien Wasserkraftwerk bomabridert wird ist das ungefährlich.
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http://www.hna.de/lokales/korbach-waldeck/edersee-ort101460/edertalsperre-zweite-bombe-brachte-jahren-toedliche-welle-1246450.html

[1] http://68.media.tumblr.com/146fda6cdf011c357938843bc7cc3872/tumblr_ohiz527SzF1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/5681daf423cc9a91d23a8ca7258f732d/tumblr_ohiz527SzF1sofvubo2_1280.jpg

02.12.2016 01:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153927506408

Ereignisort
Straße: Hanauer Landstrasse
Hausnummer: 30-44
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl: 60314
Ort: Frankfurt

Ereigniszeit
von : 02.12.2016 02:10 bis : 02.12.2016 02:20

Mitteilung/ Hinweis

Ruhestörung, möglicherweise intateinheitz mit bandemäßigem Nachstellen Wir haben hier ja imme wieder massive Probleme mit Leuten die nachts heir lan
fahren und dabei herumhupen. Jetzt konnte ich EINE/N von Ihnen (sind das Stalker?) DINGFEST machen. Es handelt sich um einen silberfarbenen Opel
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Astra mit dem amtlichen Kenntzeichen F-XX 1XX5

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

[1] http://68.media.tumblr.com/95f3b0c96219caf3e0d825a047e4addf/tumblr_ohjbfzPPQf1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/d60c8c44a650e1b8eae1c10be56d83d5/tumblr_ohjbfzPPQf1sofvubo2_r1_1280.jpg

02.12.2016 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153943189898

Es gibt doch noch eine andere Schneiderei hier. Die ahsunumer 27 liegt seltsamerweise versetzte zwischen der 20 und der 22 gegenüber, da kann man durcheinander-kommen. ausserdem ist auf der karte oberhalb die
ahusmunner 14 eingezeichnet,.

[1] http://68.media.tumblr.com/9317da7b7d50c47a74bf768a5948c430/tumblr_ohk23dRGoe1sofvubo1_1280.jpg

03.12.2016 09:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153982503978

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)69/1367-6217

Staatsanwaltschaft
Konrad Adenauer Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

                                                                                                                      Frankfurt a.M., den 03. Dezember 2016

3540 UJs 427118/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt/M.

Ich habe inzwischen herausefunden daß es doch ein Haus Nummer 27 in der Hölderlinstraße gibt.  Am Haus befindet sich aber ekein Hausnummer! Das letzte Haus in der Hölderlinstraße an dem  sich eine
Hausnummer findet ist das Hotel Admiral und ich dachte deshalb die Hausnummer 25 ziehe sich bis zu dem Laden mit den Mineralien. Außerdem liegt die Hausnummer 27 versetzt
denn auf der gegenüberleigenden Straßenseite finden sich die Hausnummern 20 und, oberhab davon die 22. Auf dem Katendiens im Intrenet den ich benutze  ist das Haus auch nicht zu finden.Vilemehr sidn dort
Häausnummern 11 und 14 auf der eglichen Straßenseite vergezeichnet, wobei siech die Hausnummer 14 aber af eien andere Straße, den alfred brehm Platz bezieht. Zu guter letzt kommt noch enschudligend dazu daß
sich aus dem Namen ?Atelier am Zoo? nicht ableiten läßt daß es sich um eine Schneiderei handelt, es könnte auch ein Foto-Atelier sein! Auch meine retlichen Nachbarn, sogar die Leute im Laden m Zoo oben die nur
ein paar Meter weiter arbeitenwusßten auf Nachfrage nicht daß hdorte ein Schneiderei existiere. Es existiert zudeme rhebliche Verwechselungsgefahr mit der Shcneiderei gegenüber meinem Wohnhaus, nahe
Hausnummer 7. Es wäre für eieen Paketboten naheliegend gewesen ein Paket dort abzugeben und nicht am ganzanderen Ende der Straße. Abgesehen davon bin ich zum Zusatllzeitpunkt der Pakte nachweislich zu
Hause gewesen udn estra zu hause geblieben. Abegsehen davon hatte es hja unabhägig von diesem eien Fehlalarm gleich mehrere falsche Zustellungen auch Von Wahlpostkarten gegeben. Dieses eine mal ist es ein
Fehlalarm gewesen. Diesen bitte ich in aller Form zu entschuldigen.
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[1] http://68.media.tumblr.com/4347cfdb53c0b8fb8cba4ad008070126/tumblr_ohlswht9ff1sofvubo1_1280.jpg

04.12.2016 02:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154011620548

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)69/1367-8506

Landgericht Frankfurt a.M.
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.  

Frankfurt a.M., den 04. Dezember 2016

5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
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Schreiben vom Land- ans Amtsgericht vom 17. November 2016

Ich wollte dem gericht nicht vorenthalten wie Rechtwanwalt Haussmann, der sich an keine einzige selbst-gesetzte Frist hält mich schonwieder eisnchüchtert, nur an seien eigene Belangen interssiert ist und jegliche
verteidigende Arbeit total verweigert. Es hilft auch nichts ihn in verzug zu setzen das ist dem alles Wurst, wenn jemand Kritik an hm übt, dann sorgt Haussmann druch fehlerhafte Arbeit dafür daß dieser usnchulidg
ein-wandert. Die EMail voller Häme die er dazu schickt füge ich hier bei.

Ansonsten hat sich mit dem Obertsaatsanwalt Dr. König der Opfer von Strafatate in den Suizid hetzt statt Strafataten zu verfolgen und der Dienstausfischtbeschwerden gegen Polizistend dadruch aus der Welt zu
schaffen versucht, daß er die Anzeigeerstatter erst einschüchtern lässt, dann von Polizisten zusammenschlagen nun noch eimen Schritt weiter geht: er will sie dauerhaft mundtot machen wiel sie ihm zu viel mit der
Presse und Menschenrechtsorgansiationen reden. Am liebsten will er Andersgläbige in chritliche Klöster stecken wo Sie beigebracht bekommen entgegen aller Erkenntnsse der Wissenchft, daß Kinder keien Väter
brauchen, Jesus sei ja auch entstanden dadruch daß die heilige Jungfrau Maria Sex mit Gott hatte. Wer da anderer Meinung ist dem muß das per Folter eingepleut werden. Außerdem müssen Männer in solch
Arbeistlagern lernen daß sie kein Recht haben durch Arbeitsniederlegungen gegen ihre Ausbeutung durch eine Kidnesentführ-Scheidungs-industrie zu demonstrieren. Wer aufmuckt wird durch scheinselbständigen
Lohndumper aus dem Ausland ersetzt und dann per HartzIV zur Arbeit im Niedriglohnsektor gezwungen. Arbeitsscheue und politisch Andersdenkende in ?KZ?s stecken, genau das gab es vor der Wiedereinführng
durch Gerhard Schröder schonmal. Da musste die NPD nicht einen einzigen Tag für an die Regierung, das haben alles SPD un CDU selbst gemacht, die dem GROSSKapital hörigen Faschisten. Durch eine Flut an
süd-osteuropäsiscehn Lohndumpern  arbeiten weit mehr als 20% der deuscthen Bevölkerung in prekären Beschäftigungverhältnissen, Arebiten gehen lohnt sich nicht mehr wiel usner Löhne an den
süd-osteruopäsichen Standrd angeglcihen werden, zusammen mit den Sozialstandards. Wer dagegen was sagt muß dringend mit Beruhigungsmitteln so voll-gepumpt werden daß er nichts mehr ins Intenet schreibt
darüber udn darüber daß Wahlen manipuliert werden. Erst vor ein paar Tagen bekomme ich mitgeteilt daß ich für das schwierige Verwaltunsgrecht in dem es bei Wahlbeschnwerden geht keinen Rechtsbeistand für
meine Wahlanfchtung gestellt bekomme. Stattdessen bedroht man mich erneut auf das allermassivste mit willkürlicher Inhaftierung. Männre haben zu zahlen und sich für die Rechte der Frauen bei der Budnewehr
erschießen zu lassen (erstazweise sich im Zivildienst vergewaltigen zu lassen währen dem sie unterhalb ihrer Einkommenmöglichkeiten zwangsarbeiten). Sorge-recht gibt es nur für Nuttis, wer aufmuckt sieht sein
Kind nie wieder. Zu allem Überfluss wird man dann auch noch von Ausländern fast zu Tode gewürgt und angegriffen von saufenden Lohndumpern die als Südost-europäer von ihrem Dumpinglohn hier eigentlich gar
keine Unterkünfte leisten können und es in den fehlbelegten Unterkünften wegen der Enge zu Alkohlismus und Gewaltexzessen kommt.

Was auch wunderbar ins Bild passt ist daß man mir immer genau die Richter aufs Auge drückt die ich abgelehnt habe weil sie teils jahrelang überhaupt nichts entschieden haben in Sachen einstweiliger Anordnungen
von Umgasrechten oder Gewalstchutz. Hirbei brechensie ganz eideutg das Ercht, etwa den § 155 FamFG.

Das Gericht macht nur eines : Zusatzgebühren aus einem herauspressen denn den Richtern reicht das gehalt ja nicht. Da werden Zsuatzeinkünfte erzielt über Vermietungen oder nebenberifliche
Schlichtunsgverfahren. Wer einen Einspruch einlegt, so gut begründet er auch sei, dem wird dieser Enspruch abgelehnt ? oftmals mit der Begründung er sei unzulässig weil man für die höhre Instanz ja eien anwlt
brächte für den das Gericht die Prozesskostenhilfe ablehnt ? Arme menschen könenn ihre Rechte nicht mehr ingelicher Art udnweis geltend amchen wie Reiche - man ist deweil damit beschäfigt eine halbe Million
bis Million frische Asylbetrüger ind Land zu holen, für die gehen die Resourcen an Geld und Zeit drauf genau wie für die Verfahrne wegen angeblicher Ausläderfeindlichkeit, da sind Staatsanwältinnen mit
Migratuionshintergrund geradezu ausschließlich und fanatisch damit beshcäftigt in ihrem DEUSTCENHASS jeden deen sie für rechts halten mit ZIG Strafaneziegn zu vermeuldem weil man per Intenetblog von
seinem Recht gebrauch macht seine Meinung frei zu äußern. Blogs, die sicherheitshalber im Ausland betrieben werden damit die deutsche Justiz nicht zuständig ist, was sie hierbei irrigerweise annimmet. Kann man
das russsiche Fernsehen dafür in desutchland verklagen was es über Sat bis nach Europa ausstrahlt? Die Mihigru Amtsanwältin meint daß das ausländerfreundliche ?Deutsche? recht ?überall? zu gelten habe, ?überall
auf der Welt?! Zum Glück haben die Nazis(?) ja alle Exemplare von mein Kampf verbrannt in ihren Zensuraktionen wider dem unjüdischen - heute würde man das von der Religion trennen und GLOBALISIERTEN
sagen  - Geist. Zum Glück gibt es Bücher die kein Deutscher je gelesen hat über die alle Deutschen aber eine Meinung zu haben haben die vom Staat vorgeschrieben wird. Das ist mit Nazi ?Literatur genauso wie mit
der Hetze gegen den Koran. Überhaupt hat die Hetzjagd auf Moslems die von Christen veranstaltet deutliche Züge der Judenverfolgung nur daß gegen die Juden niemand je einen Kreuzzug geführt hat. Wer etwas
gegen die genitalvrstümmelung von Knaben bei Moslems oder Juden sagt wandert dafür montalang in psychitrsiche Willkürhaft denn Beshcnideung darf nur bei Mädchen verboten werden, Knaben zu quälen aus
religiösem Wahn heraus ist in Ordnung.

Da haben sich aber welche gefunden: Ein Obertsaatwnalt Dr. König, ein Richter Kaiser-Klaan und eine Reiki-Sketen Guru Btrügerin die wie ZUHÄLTER versuchen das Opfer einer Kidnesentführung finanziell
auszupresseen und über Kidnapping Zahlungen zu erpressen. Kidnapping udn ncihts sonst ist das wenn man jemandem sein Kind wegnimmt um dadruch Unterahltszahlungen zu erpessen. Oder Planstellen für innötige
Jugendamtsmitar-beiter. Nichts anderes. Aber wo kämen wir denn hin wenn Frauen anfagen müssten für Männer Unterhalt zu zahlen. Das Recht das andere Geshclecht auszunehmen ist ein weibliches. Knaben
werden von Kind auf in die Rolle des Verorgers hinein erzogen der die Haus- und Ehefrau zu finazieren hat. An dem Rollenbild hat sich bis heute keine einzig Feministin gestört woran man sieht wie verlogen die
angebliche Gleichbehanlungsdebatte der Geschlechter ist. Da geht es immer nur um noch mehr Kohle für Frauen die aus Männern herausgepresst
werden soll auf dem Umweg des Staates.

Damit /Nutti ihrem Kind den jeweiligen aller paar Jahre wechselnden Stecher als ?neuen Papa? präsentieren kann hat man auch gleich noch abgeschafft daß Papiere etwas zu tun haben müssten mit Genen. Durch
einen deutschen Pass wird der Schwarze per Federstrich zum Weißen. Wer so ein Dokument in der Hand hält, dessen Hautfarbe und Gene ändern sich. Und das ist genau so wenn man dem tatsächlichen Vater das
Sorgerecht streitig zu machen versucht. Väter werdne in künfigen Kriegen auf ihre eigenen Kinder schießen so wie aus Deutschland ausgewanderet US-Amerikaner im zwoten Weltkrieg auf ihre eiegen Vorfahren
schießen mussten nur weil die Nazi-Uniformen trugen. Das ist was George Lucas uns mit Star Wars sagen wollte. Vätern droht ungewollter Inzest mit eigenen Töchern, da ist was uns Max Firsch imRoman Homo
Faber sagen wollte. Aber das ist alles scheißegal denn es geht hier um den Ego Trip von irgendwelchen die ?ja soweiso gewinnen weil sei ein Mädchen sind? Volksverhetzerinnen.

Ich finde es absolut bezeichnend daß Richter Kaiser-Klaan sich nun dafür rächt daß ich ihn zur psychiatrischen Begutachtung geschickt habe wiel ich glaube er ticke nicht mehr richtig weil er Opfer und Täter bei
Straftaten vertauscht und Staatsanwalt Dr. König der versucht diejenigen die Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Strafverfoler einreichen mundtot zu machen versucht sich zusammentun um mich erneut mittels
korrupten Medizinern, die den Hals ihres Kollgeen aus der Kinik Dr, Baumstark per Faslchbegutachtungen retten wollen, in den Sebstmord zu hetzen.

Sie bekommen hier kein Recht weil wir korrupt sind uns nicht an Gestze halten und das so wollen. Und weil wir lieber eine Sekte unterstützen an der wir Geld verdienen (Reiki behandlungen bei Kur royal) als
Gleichbe-rechtigung der Geschlechter herzustellen. Akzeptieren sie das ?Sie GERECHTIGKEITSFANATIKER? (O-Ton Dr. Z.)!

Daß es mehr als zehn Jahre gedauert hat den § 1626a BGB zu ändern sprücht Bände. Die Interessen der Banken gehen eben vor zertörte Menschenleben. Es gibt dagegen Arbeitsschutzgesetze aber keine
Väterschutzgesetze.

In Deustchland kommt wenn jemand nur eien Sekunde lang den Verkehr/die Straße blockert sofort die Polizei. Wenn in duethcland jeamdnem seit 16 Jahren sein Umagsngrecht blockiert wird dann
kommt die Polizei auch aber nicht um dem Opfer zu helfen, sondenr um das Opfer zu verpügeln, zu verhöhnen und in den Tod zu hetzen.

Denn es gibt zwei Güteklassen von Menschen. Die einen sind die /Nuttsi, dei HerrINNNenrass, die haben automatisch per Gecshlecht imemr Recht, dürfen Adolf Hitler wählen und im Felde ausbaden indem sie sich
erschießen lassen für diese webliche Wahlnetshcidung dürfen sich allein die Männer, und dann gibt es eben die total unterprivilegierten Väter das sind dei Untresmchen. Das ist wie es damals als man seelisch
Behinderte, psychisch kranke sterilisiert und vergast hat, Juden, Arbeitsscheue und politisch Anderdsknee ?, ihr Neo-Nazis.

Dagmar Asfour ist ja soweit gegnagen daß Mie menschen absichtlich aufgrund eienr Behidnerung diskrimieren wollte, Füher hat man psychsich krnakke STERILISIETR, hete nimmt man Ihnen das Sorgercht, das ist
in der uintessenz das selbe, das Diskrimineiren lernt man soe wenn man von der Hisbollah aufgezogen wird und  sein Brot damit verdient Vater und Kind- Bindnungen in Deutschland zu zerstören, denn wo es keien
Familien-streitigkeiten zwichen den Eltern gibt ist ein Dagmar Asfour eben Arbeitlos wie die Hetzerin von RiAG Leichthammer die am aufrehcterhaltn von Strait Geld verdienen.

Ich hoffe daß es diese jahr auf den Weihnachtsmärkten mal zu Slebstmordattenatten mit vielen Toten (Sprechgstoffgürtel) und Selbstverbrennungen kommen wird um ein Zeichen zu setzen dafür daß Jesus eben nicht
in einem fremden Stammbuch eigetargen zu werden hatte sondern dem des EREZUGERS und zwar in DESSEN HERKUNFTSLAND! Schweinereien wie die Asbatmmungsfälschung  welche Frau Riek - veranstaltet
deren Mutter  ja wenn man es kirchlich formuliert mit einem SATANSIMUS-Schneeballsystem im Nebenerwerb ihre kranken Opfer ausnimmt - erlaubten auch Kolonialisten andere Länder auszuplündern, man gehört
ja nicht dahin wo man geboren wurde, wenn man als Kind im Urlaub in den USA geboren wird ist man automatisch Indianer mt Anrecht auf eine US-Staatbürgerschaft und Anteile an den texansichenölfeldern, oder?
Ist Jesus ein Swchein weil er in einem Stall geboren wurde? Identitätsfälschung ist das alles und das auch noch straffrei unter mithilfe der Behörden.

Ich habe auch noch ganz vergessen zu erwähnen daß ich GEFOLTERT worden bin udn VERGIFTETE mi falschen Psychopharmaka. Daß meine Exitenz ruiniert wurde und ich meinen Job verlor druch die
permanenten bos-haften und bösartigen Verleumdungen. Und daß man mirch druch MONATELANGES AUSHUNGERN versucht hat zu nötigen mich dem Hasselbeck Gutachten zu unteruziehen in 2007. Auch eine
Frau Schneyer wollte mich nötigen Behadlungseinwilligungen zu unterschrieben sonst bekäme ich keinen Anwaltudndrüfe nicht lefonierne oder schrieben. Aber mit Anwalt, oder ohne ? da ist eh kein Untershcied ?
mit Awalt ist es eher schlimmer siehe Rechstwalt Haussmann der seinen Mandanten noch zusätzlich reinreitet.

Sie haben es regelrecht daraf abgesehen mich umbrigen indem sie mich durch konsequente permanente Rechtsveweigerung und permenante Bedrohung mit Vergftung oder Freiheitsberaubung in den Slebstord zu
hetzen. Das sind keine Suizidversuche. Das ist veruchtre Mord. Und zwar aus niedern Beweggründen.

Damit der Würger, Herr Michalek, nicht dafür einwadert mich fats erwürgt zu haben.

Damit Uta Riek an das Geld meiner Eltern herankommt, schon einmal hatte dei Anwältin Dagmar Asfour meienr Ex versucht eien Betreuung über mich zu errichten und sich als Betreuerinensetzen zu lassen.

Damit dei korrupten Beamten keine Disziplinarmaßnahmen fürchten müssen.

Das sind alles Verdeckungstaten. Und das selbst Betroffene Gericht wirkt seelenruhig mit.

Ich ziehe den Freitod der Unterbringung in einer Psyciatrie vor. Die permeneten Hungertreiks udn Drust- und Trinkstreiks (keien Flüssigkeitsaugfnahme) die ich dort druchgestanden habe haben meien Geundheit
erheblich beeinträchtigt. Bevor ich mich in eienr freiheistebruabenden Situation endgültiog zu Tode hungere bring ich mich lieber um.

Das sit eien genuso ?freiwilliger? Szuizid  wie es dei jüdsichenslbtsmorde waren mt dnene diese sich demKZ entogen haben. Sie stehen Adolf Hitle in nicgt, wirklih üehruapt nichts nach!.

Es istw eniger grausam eien psychsich kranken zu sterilisiern um erbrknaen anchuchs zu verhidnern, wie die anzis es gamcht haben wal ihm aufgrund seienr psychsichen erkrnakung sein Sorge.- udn Umgansgrehct
streitig zu machen. Was sie in Haina udn Giessen tun ist also schlimmer als das was Adolf Hitler und die Nazis taten. Sie haben inouncto Menshcnverachtung noch eien obrdraufgsetzte.

Das Völkerstrafrecht sieht  den strafatabestand des VÖLKERMORDES dann erfüllt wenn man eine durch Gene determinierte Gruppe (psyhcisch erbkrnke) dauerhaft unter Bedingungen stellt unter denen sie sich
nicht reproduziert. Wer vermeintlich sychisch kranken hrebwürdigt udn sadistisch foltert udn quält, sie psychischh terrroisiert udnihen ihre Kinder abnimmt daer macht genau das. Dagmar Asfour Und
richterinleichthammer steehn also in ienr reihe mit Hess, Görung und anderen die man wegen VERECHEN GEGEN DIE MESNCHLICHKEIT hängte. Ih hoffer irgendewann erbarmt man sich in den Haag auch
Asfour und Leichhthammer zum tode zu verurteilen.

Sie VÖLKERMÖRDER, sie NAZIS sie elende!
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In der mendialen deutschen Geschichtwahrnehmung hat es kein Pearl Harbour gegeben und keine russische Ostfront sondern die ?BEFREIER? kamen um den Judne zu helfen. Villeicht werden unsere humanitären
Superhelden-Soldaten von der Un hier auch mal einmarschieren und die Gerichstgebäude in die Luft sprengen wegen der Meschenrechstverletzungen. Bei Saddam Hussein klappt es doch auch ein untrdrückersiches
Terroregime zu beseitigen wie das welches ihre Gerichtsbarkiet darstellt. Aber Männerechte sind eben keine Frauenrechte, osnst gb es betsimmt längst eien UN Resolution gegen Desuchand, vom EGMR verurteilt
wurde die Merkel regierung schon mehrfach, unter andem in sachen ?Görgülü? gegen Deutschland.

Kaiser-Klaan, Dr. König und Konsorten, Ich verfluche Sie und ihre Familien bis ans Ende aller Zeiten und darüber hinaus. Möge Ihnen nur übelstes wiederfahren. Dafür würde ich sogar wieder anfangen zu beten.

~~~

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

?Rechtsanwalt?
Olaf Haussmann
Lindenstraße 64
D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Frankfurt a.M., den 04. Dezember 2016

Sie halten sich ja nicht an Fristen, nicht mal an die die Sie sich selbst setzen, um meine Sache zu bearbeiten.
Das stelle ich hiermit fest. Abgesehen davon übermittele ich Ihnen meien Eingaben an das Landgericht vom heutigen Tage, an das Betreuungsgericht, denn es ist ein Verfahren gegen mich anhängig, an den Dienst-
vorgesetzten mich verleumdet habender Polizisten denen es nicht genug ist wenn Sie ihre Opfer zusammen-schlagen und in den Selbstmord hetzen, nein die setzen gelich noch eien oben drauf, und behaupten Dinge
für
die sie einen psyhcitrischen Sachvertsand benötigen würden im Rahmen der Amtsanmaßung. Dewegen habe ich das Vormundschftgericht informeirt, die Bematens eien wohl größenwahnsinnig, und eien
Untersuchung vond eren geisteszustand eingefodert. Mmerhin haben sie am 23. Mai 2013 auf mich eingeprügelt und mpüssen deshalb als gewlttätog eingetuft werden. Das ganze in Kopie noch an den
Obertsaatsnwalt der nur in eiene einzige richtung ermitteltd as korrupte scheien udn alle anderne Anzeiegn leigen läasst weshalöb es üebrhaupt zu soclhen Vorfällen kommt. Hilfe erwarte ich mmir von hnen, Herr
Huassman, der e ganz prima findet wenn sein Mandant eien Suizidveruch nach demanderen unternimmt WEIL ER FALSCH BESHCULDIGT WIRD was abzuwehren ihre Aufgabe wäre, erwarte ich mirt keienrlei
Hilfe! Unter
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finden Sie nun eien Gallerieansicht meiner Blogeinträge und eien Kalenderansicht.Ich habe hiermit meien Informationspflichte genüge getan. LEIDER EBSITZE ICH KEINE WAFFE. Dennn sonst wäre eine
Terroranklage gegen mich möglich. Daruf habe ich den Staatsnwalt das korrupte Shcein hingewiesen. Ich habe nämlich 2001 prüfen lassen inwieweit man die Regierung wegen der HertzIV Gestzgebung udnd em
sorgercht des Terrorismus gegen die eigene Bevölkerung anklagen kann. Voriassetzung hierfür sind Waffen die unter das Kiregswaffekontrollgesetz fallen, etwa die verwenudng von Schützenpanzern der Polizei gegen
die eiegen Bvölkerung wie bei der EZB Eröffnung. Solche Waffen besitze ich leider nicht. Die korrupten Beamten
hingegen schon! Denken sie mal drüber nach wer hier gegen wen Waffgewalt einsetzt um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Ich gehe davon aus daß sie gegen die eitle Frau Zajac die meint sie würde
fotografiert weil sei ? ihrer alleeinige Meinung nach so gut auussehe - und nicht weil sie Hausfriedensbruch begeht ? ist das nicht parnoid? - ebensowenig Anzeige wegen falschbeshculdigung eingereicht haben wie die
Nachbarin, die deren Freundin ist und die sie dazu aufgehtzt hatte ebenfalls gegen mich auszusagen. Und sie fassen auch nicht nach warum gegen den Würger, herrn Michalek,  nichts unternmmen wurde obgelich Dr.
Müller-Isberner ihn in seienm Guatchten eindeutig als das Problem identifizeirtudn mehrfach benennt. Vom gewalstchutzantrag den ich getsellt hatte der wie üblich nicht berabeitet wurde  mal ganz abgesehen.

~~~

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Dr. jur. Andreas Bensch
Mercatorstraße 24
D-60315 Frankfurt a.M.  
Frankfurt a.M., den 04. Dezember 2016

Zu ihrer kenntnisnahme, ich halte sie wie imemr auf dem Laufenden!
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)69/1367-6523

Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
7. Kammer
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt a.M.

                                                                                                                     Frankfurt a.M., den 04. Dezember 2016

7 K  1585/16 F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. - Wahlanfechtung
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Auch wenn mich FALSCHAUSSAGENDE Ausländer hier mit aller Gewalt in den Suizid hetzen achdem man zuvor versucht hatte mich druchzu erwürgen umzubringen. Klage wird auf jeden Fall aufrechterhalten.
Ich darf Sie daran erinnern ihre Befähigung zum Richteramt nachzuweisen? Per Personlausweiskopie in Verbindung mit Ernennungsurkunde? Die Polizei warnt imNetz vor falschen Beamten. Und das wäre eine gute
Erklärung für den Mist den sie fabrizieren: Geld für Anwälte für Asybetrüger aber kein Geld für Wahlanfechtungen von Bürgern.
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Der Satz ?WIR SIND DAS VOLK? wie er bei den Montagsdemosdie 1989 zur Wiedervereingung führten verwendet wurde unter-strich daß ?BIO?Deutsche ein Volk sind weil sie gemeinsame Gene haben. Das sieht
übrigens auch das Bundesverfassungsgericht so. Auch wenn das den Mihigrus nicht passt.
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IPv6 wesentlich langsamer als v4! IPv6 wird sich nicht druchsetzen! Denn in jedem übertragenen Paket wird ein x-faches so viel Address-informationsballast mitgeschleppt wie in IPv4. Die guten Features wieAH
(Authentication Headers) sindlängst als Backport für IPv4 verfüg-bar, etwa im IPSec Stack.
~~~
Es gab ja auch mal so Spezalisten die wollten für drei LAN-Server bei weniger als 20 Clients extra DNS-Serevr anschaffen auf Windows-Basis. %SYSTEMDR%etc/lmhosts reduziert die netbios-broadcast stürme (bei
schlecht konfgurierten routern wird deshlab ne kostenpflichtig wählverbindung ins internet aufgebaut, denn ?spezialisten? - wie dijenigen die filsharing mit dem cd-rom laufwerk im serevre betriebnwollen -  binden
den file- und printersharing an routbare protokolle satt an sowas wie netbeui was per prtocol isolation keienrlei gefahr birgt daten nach draussen zu geben, im lan ist die bandreite für mehrere protokolle vorhanden,
anders als im wan) ebenso zuverlässig wie es dafür sorgt dass jede anfrage sofort bearbeitet wird und niemand an einem fremden dns server  anhand der namensauflösung sehen kann wer mit welchem server spricht.
für jeden neuen verbindungsaufbau bei ssl um es mal vergleichbar zu sagen lauschen ja thawte und evrisign mit weshalb psk-vpns eienr lösung mit eienr ca immer vorzuziehen sind. lmhosts ist schneller als dns! udn
de datei kann bei änderngen bequem per login script mitverteilt werden, denn die zahl der neaufgeschalteten server oder ihre ips ändern sich im < 20 clients lan so selten daß eien neuer login dafür verkraftbar ist.
(notfalls kann mann die datei auch manuell vom server kopieren und den nbtstat ?R ausführen). zurück zu ip:
~~~
jedes datenpaket hat eien overhaud von 40 bytes bei ipv6 udn20 bytes bei ipv4. eien atm-zelle im dsl-netz hat 56 bytes, wenn ich darin ipv4 transportire hab ich ne payload von 56-20 ybtes headr = 34 bytes, wennich
ipv6 nutze bleiben für die daten je erstes paket 56-40 = 16 bytes. tolle wurst was? die üebrtragung jedes datenpakestes kostet zeit und bandbreite das bedeute um es mal ganz plakativ zu sagen:

V6 IST LAHM!
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?NUR? 46% für dei FPÖ in Österreich.

Referendum in Italien geschietert was Neuwahlen bedeutet.
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
nur per Fax +49/(0)69/1367-6620

Richter Bauer
Amtsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.   

Frankfurt a.M., den 05. Dezember 2016

46 XVII 3269/16 BÄH

Sehr geehrter Herr Richter Bauer,

ich habe Sie ja schon mehrfach abgelehnt weshalb ich es als persönlichen Affront gegen mich empfinde wenn ausgerechnet Sie schon wieder zustädig sind, aber das ist immer noch besser als RiAG Cuntz der seine
Opfer anbrüllt und ihnen nicht zuhört, etwas was er mit anderen Vormundschaftsrichtern absolut gemeisnam hat, de Luete grundlose der Freiheit berauben, eil sie einfach keien Lust haben sich sachkundig zu
machen. Das was sie jetzt wieder einreichen gibt für mich erneuten Anlass zu prüfen ob ich Sie nicht besser wieder ablehnen soll, denn: Ich hatte am Wochenende erstmals ein wenig Zeit die Unterlagen die Sie
beigefügt haben durchzusehen. Darin findet sich ein Auszug der Website der Bundesnotarkammer. Die will hilfloen Opfern notariell beglaubigte Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen verkaufen um mal
wieder an das zu gelangen was den allegemeinen (mit den Ausnahmen Erdmann, Brück, Exner, Dr. Sieg) Juristen allein wichtig zu sein scheint, das Geld ihrer Mandanten. Im Gesetz steht eindeutig daß die
Schriftform vogeschrieben ist, von einem Beurkundungsbedürfnis steht da nichts. Wenn Sie als Vormund-schafstrichter nun entgegen der gestzeslage den Anschein erwecken nur notariell beglaubigte Patienten-
verfügungen und Vorsorgevollmachten seien gültig ? was auchimmer weider von Polizsiten udn Ärzten FALSCH behauptet wird - dürfte das unter Umtsänden genügen den Straftatbestand der beihilfe zum betrug zu
verwirklichen. Das ist wie mit der Akteneneischt die eienm als Betroffenem nur gewährt wird wen man den 5 fachen BRAGO/RVG Satz auf den Tsich blättert. Dahinter keien Absrpache mit den als Anwälten
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niedergelassenen Studienkollegen zu vermuten denen man gelder zsuchanzen will ist finde ich, schon regelrecht schwierig.

Gru&SZLig;
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Nation: aus dem Lateinischen von Natio der ?Abstammung?
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/Natio

http://www.pi-news.net/2016/12/marcus-franz-die-nation-als-bedingung/
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Unfassbar, Frau Z. geb. B....

??? Forwarded Message ???
Subject: Unfassbar, Frau Z. geb. B?.
Date: Mon, 5 Dec 2016 16:02:23 +0100
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu

Jemanden der sich hilfesuchend an eien wendet auch noch mit ?ÄTSCHI?
abzupseisen zeigt eien geistige Reife auf, die villeicht jemadnem
angemessen ist, des noch in de nKidnergarten geht oder die Grundschule
beschut, definitv nicht aber einer erwachsneen Person. Und ich werde
auch ganz betimmt nicht für Sie gegen ein Zimmer als Wohngelegeneit bei
Ihnen gärtnern mit der auflage von Internet"entzug"! Ich wollte Ihnen
eiegntlich noch anbieten daß ich ihnen bei ihrem Umzug helfe und die
neue Anschrift aufnehemn, abr das hat sich hiermit erledigt.

Ich halte das hier fest für dei Nachwelt dfalls es mal eanden geebn
sollte den das intersssiert.

Leute auch noch verhöhnen denen es dreckig geht und die sich in ihrem
Land befidnen wo sie hingehören und die nicht irendwo als Glücksritter
gescheitert sind wei das ganze Asylbetrüger- udn Zuwnaderergesindel
welches die Löhne dumpt.

?WIR BRAUCHEN HIER KEINE COMPUTER INDER, WIR HABEN DEN MaX?
Peter Bruckmaier, Kudirektor Bad Homburg, Strat Pressekonferenz 2000

Das was sie sich eben erlaubt haben hätte ich von Ihnen - die um meien
Situatuion weiß in der ich mich UNVERCHULDET befinde - nicht erwartet.

Ich wollte Sie darüber in kenntnis setzen daß ich sie als Zeugin benannt
hatte für die Anhörung im Betreuungsverfahren zu dem ich Ihnen die
Unteralge gesendet hatte am 29. November 2016 gegegn 21.00 uhr  und
Ihnen mitteilen was bei Ihnen hoffentlich haften belibt wenn Sie sich in
ein paar Jahren für ihr extrem SCHÄBIGES verhalten am teelfon been zu
Schämen begninnen werden:

ICH WERDE DAS ENDE DES JAHRES NICHT MEHR ERLEBEN PUNKT.

05.12.2016 04:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154080377013

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 212-40507
Eisnchreiben Einwurf

Frau Emrich-Gehr
Stadt Frankfurt a.M.
Hansaallee 150
D-60320 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 05. Dezember 2016

51 D26.2 Az.: B 901853

Soeben, am 05. Dezember 2016 um 16:00 uhr erhalte ich in vorbezeichneter Angelegenheit ihr Scheiben datiert auf den 28. November 2016, Datum des Frankiertsemple, 30. November 2016 im Briefkasten.

Dem § 1896 (1a) BGB den Sie netterweise als Ausdruck beifgügt haben entnehme ich daß eien Betruung gegen den willen eiens volljährigen nicht errichtet werden darf. Ich will nicht bteruet werdne und ich bin
volljährig. Somit erübrigt sich dann ein Termin mit dem ich auch ausdrücklich nicht einverstanden bin.

Psychiatrisches Stalking wie das durch ihre Person an dieser Stelle schon wieder war ursächlich für den Verlust meines Jobs und den Ruin meines Unternehmens. Das ging soweit daß mir Mitarbeiter für die ich die
Personal-verantwortung trug ?Fick dich ins Knie? zuriefen und absichtlich fehlerhaft arbeiteten (den faslchen Sever in Bremen aus dem Rack rissen) als meine Ex mir unter dem nachgewiesenen Falschvorwurf der
Drognennahme
im umgangsrechtlichen Verafhren mein Kind betreffend so weit verleumdete daß mich ein Gericht zu einer psychiatrischen Begutachtung vorlud und das per offenem Brief eines Dr. Seehuber der mich 2003 in der
unterschriftenmappe unter Hohn und Spott des gesamten Büros erreichte. Und das obgelich ich, als die Sexistin von Richterin eine Begutachtung vorschlug aus Angst um die Wirkung einer solchen für meinen Job
unter dieser Nötigung die Umgangssrechtsregelungsgantrag zurückzog. Das Ziel was meien Ex mit diesen üblen Unter-stellungen erreicht hat war daß ich es bis 2013 unterließ mich weiter um Sorge- und
Umgangsrecht für mein Kind zu bemühen, eine eiskalte Erpessung. Erst als ich hörte daß ein gemeinsamer Beknnter, ebenfalls ein Ex- Freund von ihr, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war und
als auf dessen Internet-Server auf der Suche nach einer Kondolzenashcrift Sado-Maso Inhalte gefunden wurden machte ich mir derartig Sorgen daß ich nun doch einen Sorgerechtsantrag einreichte. Auch weil zum
gleichen zeitpunkt im swr Nachtcafe ein Joachim Husssner sein Buch ?ein Weg hinters Licht? vorstsellte in dem es um eine Frau ging die der REIKI-Sekte verfiel, der Gurnd warum ich mich damals auch von meiner
Ex getrennt hatte, weil sie unser gemeinsames Kind in diese Sekte hinein erziehen wollte und mir, der damit nicht einverstanden gewesen war deshalb das Ssrgercht streitg machen wollte, ihren schriftliche
Ausführungen vor Gericht ist sogar zu ent-nehmen daß sie bereist vor der Geburt des Kinde sauf dem Laternenfest 2000 geplant hat mich nicht als Vater des Kidnes in der Geburturkunde anzugeben um mr den Gang
vor Gericht gänzlich unmöglich zu machen. Ich haber mich damit 2012 an die Polizei gewandt, das Gericht und das Jugendamt, aber niemand wollte mir helfen. In meiner Not schrieb ich als ich das dritte oder vierte
mal schriftlich nachfasste was auf meine Anzeieg hin denn geschehen sei, wenn meinem Kind ? weil hre untätig bleibt - etwas zustößt dann bringe ich euch-  die untätigen Beamten - um. Daraufhin wurde ich von
meherern Bematen der Polizei und des Ordnungsamtes aufegsucht und krankenhausreif egshclagen. Ich füge Fotos bei. Ich habe mich dann an Dienstuafsicht, die Medien und an Petitionsauschüsse gewandt,
daraufhin kamen Beamate vorbei und schüchterten mich ein, wenn  ich den Mund nicht halten würde würden Sie mich in eienr Psychiatrie verschwinden lassen, Sie haben ihre Drohung dann wahr geamcht.
Aktenzeichen 992 BS 7/13  beim Amtsgericht ist der verzweifelte Versuch im Privatklagverafhren gegen die Bematen vorzugehen, weil die Statasnwlatshcft es unterlässt gegen Prügel-beamte vorzugehen, , eien
Krähe hackt der andren bekanntlich kein Auge aus. Abgeshen davon hatte ich noch Ärger mit dem Untermieter meienr Nachbarin der mich, als er mal wieder besoffen war, erwürgen wollte wiel ich ihm, als er
klingelte, kein Bier aus meinem Kühlschranka ausgeben wollte, wie ich es sonst manchmal getan hatte. Herr Kübler wird sich villeicht vom August 2012 an mich erinnern. Damals ahtte man auch meinen VoIP
Internetsanshcluß gehackt und für 2.500 Euro darauf nach Cuba telefoniert, darüber hatte mich mein Provider in Kenntnis gesetzt. Ich glaube es ware eher ein Abrechnungs-betrug und ich kenne mich da aus in
Computer-dingen. Von mir hatte damals nämlich auch eine Drücker-kolonne verucht jeden Monat 5 Euro zu viel für den Anshcluß abzubuchen weshalb ich zum anderen Provider wechselte. Trotz widerrufener
Einzugsermächtigung ließ die Bank damals den Provider weiter munter abbuchen auch als ich den Bankmitarbeitern MEHRFACH Email-schriftlich gegeben hatte daß sie keine Lastschriften des Unternehmens mehr
einlösen sollten. Die hielten sich einafch nicht daran sondern veruntreuten mein weniges Sozailhilfegeld auf dem Girokonto so daß ich hungern musste. Die Polizei weigerte sich damals auch nur das geringste zu
unternehemen. Da war eien Racheaktion für eien verweigerte Aussage zur Zeit meiner Tätgkeit im Internetrouting bei Teilnen des städtischen Betriebes Kur und Kongress GmbH in Bad homburg. Die Polzei wollte
damsl sogar den Betreibsrat, Ärzte einer an usnre leitungen angeschlossenen Klinik und Rechtsanwälte die dieses Netz benutzetn lückenlos mitüberwachen. Ich habe damals die Verbind-ungsdatensherausgabe
verweigert. Im Gegenzug hatten die Beamten mich dann damit bedroht, damals lief das Umagngsverfahren noch, daß sie eine Einstweilige Anordnung gegen meien Ex nicht durchsetzen würden wenn ich nicht
machen würde was sie wollen (beamter ?Buss Hull?). Ich hatte die Beamten kurzerhand aus dem Büro geworfen als sie frech wurden udngesagt ohne richterlichen beshcluss bräuchetn sie nicht wieder aufzu-tauchen.
Als ich seienrzeit von Bad Homburg nach Fankfurt zog hat der Beamte Schmidt sich noch damit gebrüstet daß ich ja jetzt in den Einzugsbereich des ersten Reviers käme, die kenne er gut, er werde mich dort
avisieren und dafür sorgen daß wir, so wörtlich, ?noch viel Spaß miteienander hätten? (das mit bedrohlichem Unterton). Das kam dann auch so, das Jobcneter hungerte mich Anfang 2007 monatelang aus um eien
psychiatrische Begutachtung zu erzwingen die für sie allerdings nach hinten losging. Sie sehen also daß ich mich schon seit ajhren gegen korrupte Behördenmitarbeiter wehren muß die mich mit den Mitteln der
Psychiatrie mundtot zu machen trachten. Möglicherweise liegt das auch daran daß man nicht will daß ermittelt wird weil ich damals im Zivildienst für die städtsiche Klinik Dr.Baumstark vom Hausmeister Peter Hett
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sexuell missbraucht worden bin. Aber das alle würde jetzt zu weit führen. Die aktuelle Betruunganregung ist die Racheaktion eiens Richters gegen den ich einen Befangenheistantrag gestellt habe. Ich bin also im
Bilde. Ich füge Ihnen Fotos bei wie ich beim letzten Zusammentreffen mit ihren Beamten anschließende ausgesehen habe als diese auf mich losgegangen waren, weil ich ihnen das zitiert hatte was meien Ex mir
immer auf Terminsvorschläge für die Wahrnehmung meines Umgangssrechtes geschmiert hatte. ?Der Termin fidnet nicht satt?. Ihre Beamten haben das als solche Unverschämtheit aufgefasst daß Sie mich dafür
regelrecht zusammenschlugen, hiervon die Fotos. Aus diesem Grund ? weil ihre ordnunsgamt udn Die Polizei genwuaso wie ärzte massivst gewlttätig egegn mich geworden sind und amn verucht hat mich mit
unnötoger gabe von Psychopharamka regelrecht zu vergiften will ich auch keinerlei Kontakt mit Ihnen. Und ich werde auch keinerlei Termin wahrnehmen. Für die Errichtunge einer Betreuung gegen meinen Willen
besteht ja keinerlei Rechstgrundlage. Ich lehen daher die Errichtung einer Betreuung ab. ?Der Termin?  (um es nochmal in den unverchämten provozierenden Worten meir Ex zu formulieren) ?findet nicht statt?. Von
weiteren Anfragen bitte ich abzusehen. Wei sie anhand dieses Briefes erkennen können bin ich durchaus fähig meine Angelegenheiten selbst zu regeln.

Ihre soganennten Hilfsnagebote haben bisher nir dazu geführt daß ich nunmehr merh als 16 jahre mein Kidn nicht zu Gesicht bekommen und daß ich mehr als fünf Selbstmordversuche hinter mir habe weil ihre
Beamten mich auf das allersadistischste psychisch und auch mit körperlicher Gewlatanwandung terrorisiert haben. Sie lösen keine Probleme, sie sind als behörden vielmehr ein massives Problem. Das habe ich auch
von anderen Betroffenn so gehört.

~~~~

Das ist der letzte Eintrag in diesem tumblr.com Account. So lange behördlicherseite gequuält und dragsaliert bis ?

 Opfern staatlicher Repression die aus dem Ausland zu uns fliehen zu helfen ist chic, es sit nämlich nicht mit Risiko verbunden. Denjenigen die Opfer der Stasi/Gestapo in eurem eigenen Lande werden, da wo ihr
politsche als Demoktraen für veranwortlich seit daß dem kein Einhalt geboten wird, das ist nicht chic. Weil da müsste man ja mal wirklich was riskieren.

?. dieses Blog endet hier.

[1] http://68.media.tumblr.com/08995351df81c7326a81d01cb9078ee1/tumblr_ohq0u7objh1sofvubo4_1280.jpg
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Der hatte seit mitte Juli Zeit das sind jetzt fast 5 Monate was zu machen. Außer für mehrer Slebtsmordveruche gesorgt hat der mann gar nichts. Im gegensatz zu meien Vermiter M. dermir damals schnelle ien Esrat für
RA Bonn besorgensollte der an für sich shcon ne Katstrophe war weil er druch RIAG Stilp ausgesucht worden war kann ich den Mann absolut nicht empfehlen.

A propos Vermiter. Für den Fall dass man miche rfolgreich in den ?freui"tod gehtzt hat liegt schon die forderung der Drückerkolonnen vor der Tür in fomr des kostenlosen Blattees "ExtraTipp?. Headline:
Afrikansiche Flüchtlingsfamliklie sucht dringend O Klar daß da der Pole kräftig würrgt wie 20111  um den deustchen loszuwerden und seine ?vermieterin? die nachbarin mich jkräftig faslchbeshculdigt. dami  das
endliche in sortenreines ausländerviertel werdne kann. wozu soll eind eustcher in wohnraumw ohnen den auch vier afirkaner zwecknetfremden können? Wir haben wie man sieht genügend Menshcnrechtsprobleem in
Deusthcland. Wir brauchen nicht noch ausländische dazu.

??? Forwarded Message ???
Subject: Aw: Fwd: 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Date: Mon, 5 Dec 2016 17:56:32 +0100
From: info@ra-haussmann.net
To: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
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Hallo Herr Bähring,
ich verwahre mich letztmalig gegen Ihre Unterstellungen und Verleumdungen. Sollten Sie nicht aufhören den Schriftverkehr mit mir unerlaubt und ohne schwärzung der persönlichen Daten ins Netz zu stellen reite ich
Sie nach Beendigung meiner Tätigkeit als PV sie wirklich rein. Nämlich mit Unterlassungsklage Pflicht zur Gegenerklärung sowie einem Ordnungsgeld das sich gewaschen hat.
Ich melde mich bei Ihnen in den nächsten Tagen damit wir gemeinsam, sonst flippen Sie ja wieder ohne jeden Grund aus, Ablehnungsantrag und Verteidigungsschrift formulieren. Ich erwarte, dass Sie mich in diesem
Termin ausreden lassen mich nicht mit Beschimpfungen überziehen und auch wenn Sie mir alle Unterlagen zur Verfügung gestellt haben mir die notwendigen Fundstellen aufzeigen so dass ich das Gesprochene mit
Ihrer Genehmigung und in Ihrem telefonischen Beisein in Schriftform  bringen kann. Und danach will ich kein Rumgemaule mehr von Ihnen hören. Ich hatte ihnen gesagt dass ich Ihnen gegenüber nicht
weisungsgebunden bin sondern das tue was nach meiner Erfahrung und Rechtskenntnis den vernünftigsten Weg bei der Vermeidung einer Unterbringung darstellt. Und anstatt dem Rat die Füße still zu halten gehen
Sie hin und rasten aufgrund nichteinhaltung von durch Sie gesetzten Fristen ( Ich bin weder Ihr Sklave noch, Achtung!!!! Vorsicht!!!! Zusatzhonorarerpressung!!!!, dazu angehalten meine Zeit über das Pflichtmandat
hinaus in dem gesetzlich vorgesehen Umfang allein für Sie zu verwenden, vollkommen aus und schnippseln gegen jeden von mir erteilten Rat an sich rum was Ihnen jetzt natürlich ein Problem eingehandelt hat. Wo
leben Sie eigentlich? Suizid übers Internet und mit Einschreiben an die Justiz ankündigen und versuchen dort eine Reaktion zu erpressen?!? Das ist kein besonders schlaues Vorgehen denn die Reaktion erhalten Sie
dann schon nur in der Regel solcher Fälle nicht die gewünschte wie Sie unlängst erkennen mussten. Aber das müssen Sie wissen. Wenn Sie sich nicht an meine Vorgaben halten halte ich mich natürlich nicht an Ihre.
HOchachtungsvoll
Haußmann

[1] http://68.media.tumblr.com/5e28a5bebf26e937748ff22455be88df/tumblr_ohq3z68fiU1sofvubo1_1280.jpg

06.12.2016 02:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154100432658

http://take-ca.re/downloads/Pressemitteilung.pdf

Ich wurde vom hausmsiter der Klinik Dr. Buamstrak, peter Hett, sexuell Missbracijt. Hätten Sie wie ich Ihnen gesagt habe etsmal die mehrern tasen seiten duchgewälzt wüssten Sie das. http://take-ca.re/tumblr.com/
Sie wüsstend anna uch dass die Polizei grundsätzlich niemaden hilfet der im Datenshcutz aktiv ist, der egegn verlorengeegangen Wahlbenachrichtuigunspostarten kämpft, der Bürgerinitiativen unterszüttzt gegen
Klärschlammtrockungsanlagen die man ihm vors haus bauen wollte udn deshalb in Ungnade der Lokalpolitik gefallen ist der die jugendämter personlee untestehen. Wer sekten beköämpft an deren treiben die stadt
Bad homburg geld verdient (httpz://reiki-direkt.de/husssner/) wer als Trennunsgvater im Widerstand ist gegen eien sich nicht wirklich ändernde männervrachtende und zum Zhalsklaven von Ex-Frauen degradierende
Politik Wo Männer für das Adolf Hitler wähen der Frauen ins den Krieg zieehn und sich erschießen alssenw ollen auch wenn sie selbst was anderes gewählt haben. Ein Land in dem ?Gas gerd? die ferei Presse unter
seien kontrolle rettet (siehe Frankfurter Rundschau" udn Arbitsscheuue wieder in Lager gesteckt werden udn ihre Familienvermögen konfisziert udn umverteilt wrden. (HartzIV bekommt man nur wnen man kein
vermögen mehr hat, da ist man als jeamnd der neu isnland kommt eindeutig bessergestelltals jemand der die substanz die er jahrelang aufgebut hat erst evrleben muss bevor er zum amt darf). Ich sehe mein Kind seit
16 Jahren nicht. Ich habe allein in diesem jahr den fünften Slebtsmordversuch hinter mir. Ich bin mehrfach - meist von ausländern - aneggriffen udn üebrfallenw orden hier imOstend. Ich wure von Polizsiten
zsuammenegshclagen. Man hat mich monatelang ausgehungert. für emein poliische üebrzeugung wurde ich in giessen udn haina gefoltert. Ich habe mehr als 25 Tage hngergetsreikt udn auch Drurst/Treink-Streiks
gamcht von mehrdmals mehr als sechst tagen weshalb meen Organe schwer egshcädigt sind. Ich habe iterleben drüfen daß amn in deustchland nicht mehr streiken darf, weil ?JEDER IST ERSTZBAR? das bedeutet
wenn Sie gegen die Umstände streiken dann wird,dank EU-Arbeitnehemrfreizügigkeit udn Niederlassungsfreiehit für süd-osteruopäseh Lohndumper die Scharf auf ihre aufträgse sind - einfach ein usländsiches
scheselbständiges Lohdumpr ?Unternehmen?  geholt das ihre aufträge übernimmt - jeder ist ertzbar udn die ausländer scheren sich nicht um ihre Bürgerrchte weil sie in Deustchland keine haben udn wieder in die
Heimat können wenn es her gefährlich wird, eien Möglichkeit die dem Deuscthen evrwehrt sit. Das ist moderen sklaverei. Die totale Abschaffung sämtlicher Recte druch die grosseKoalition der man auh dann nciht
beikommenkann wenn Piraten der AfD 20% bekommen. Es sit ja prima daß die grünen den deustchen Bürgern die enrgiekosten verteuern, ar so lang das ihre Konkurrenz in chian nicht macht udn weiter billiegn
Atomstrom nutzt schlägt sich ne EEG-Umlage nur in den Lohnstückkosten des deustchen Abeiteers nieder.

NOCH EHE DIEES JAHR ZU ENDE IST WERDEN SIEMAl WIEDER MENSCHEN UMGEBRACHT HABEN WEL FUSSBALL UDN SCHNELLE AUTOS WEICHTIG SIND AbER KEIEN
MENSCHNRECHTE.

[1] http://68.media.tumblr.com/c2ae160b9669161c5bf7cba29ef80324/tumblr_ohqr8dMv6K1sofvubo1_500.jpg
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So ein verdammter Zufall aber auch - genau die slebe Stelle wie vor 10 Jahren: Als ich gestern noch auf der Zeil in Höhe der Hausnummer 17 vorbeilief, ichkam gerade vom Geldautomaten bei der CoBa an der
Konstablerwache (wo es für Psotabnkkunden nichts kostet abzuheben, der bei der Postbnk ind er Soennemannstraße ist wieder udn wieder kaputt) weil das versenden des Einshcriebens an de Stadt udnd es faxes
wieder 5 euro in gekostet hatten (ich habe meenm Budget anch noch ca. 3,50 Euro am Tag zur Verfügung um davon Wäsche zu wachen und zu essen, die Protokosten druch das ständige behördliche Stalking
sprengen jegliche Dimension) - das ist villeicht deshlab werichtig wiel man so den zeitpunkt nachvollzeihen kann -.wurde ich zuege eiens Eiparkunfallse.
In eienr Parkbucht neben mir furhe ein Autofahrer wie sich päter herauststellte , osteuropäer idn dunkler lederjcak udn jeans, ineienm hell silber metallic farbenen Fahrezug mut Spoilern auf eien drot geparkten
scharze Limousine vom Typ VW Passat  oder ähnlich auf. Es kanckte laut dund as hintere auto wackelte. Zwischen mir und den beiden hrzeugen lief noch eien Gruppe Norafrikanischer junger Mäner, shcätzungsweis
emitt 20, vorbei, alle Dunkel gekliedet, eienr mit telefonudnBasebalkappe. Ich brüllte in deren Richtung - weil sie in Richtung Konstablerwache verschanden: ?habt ihr das eben nicht mitbekommen, der hat das Auto
angefahren?? da waren die auchshconweg. Ich gestikulierte in eienr art winkend dem fahrer des vorderen fahrzeuges. dieser stieg aus, das Handy am ohr.
Dafür kam aus einem Laden zwichen beiden gastronomiebetreiben ein Mann Heraus. Er habe das genau gesheen mit dem Auto. Diebeiden stritten sich. Ich ging in den Dönerimbiss gegenüber udn besorgte zettel udn
stift damit Sie ihre Personalienaufnhemen konnten ud ich meien als zege hinteralssen. Der fahrer verkrümelte sich kuz in denThai-Imbiss an der Ecke, kam dann aber wieder während der Mnn der aus demLAden
hinzugekommenwar, der Halter des schawrzen VW wie sich heruasstellte, er trug eien dunkle jacke udn seien brille vile mir auf, die Polizei rief. Die haben die Sache dann aufgeniommemn. Der Mann regste sich noch
darüber auf da der osteuropäer unverchämt sie, wield ieser gemeint hattees sei nichts zu sheen udn auch ich besah die Front des VW udn konnte in der Dunkelheit KEIENRLEI SCHÄDENentdecken. lediglichd as
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Nummernshclid war etwas eingedrückt, kein lackkrratzer, gar nichts. Insfoern muß ich dem ?Unfallfahrer? fast rechtgeben daß er sich aufrgte, es sei ja kein Shcden enstanden.

Anyway, die Bullenhaben meien Daten vom Perso aufgenommen udn as was dann. Es war immerhin scheinekalt da rumzustehen. Das ist selstamerweise die Ecke mit dem Vorfall von vor 10 jahren wo ich mit dem
Denis damals im gericht wahr, der geschehen war anchdem mich die Bullen vom ersten revier total evrarscht hatten als man mich monatelang ausgehungert hatte udn mir ekeien anwlat/Prozssekostenhilfe gewähren
wollte um gegen das Jobcneter meien SSzialhilfansrpüche durchzsuetzen so daß ichdamals ganz akut zuverhungern drohte. Damals wollten die ja unbedingt einGuatchtenerpessen, das Hasselbeck Gutachtend as für
sienach hintenlosgegangen ist. Damals waren mir die Bematen des 1. revier - ebi denen mich der Hombuegr bull Shcmidt ?avisiert? hatte - als brutal aufgefallen, udn dadruch daß die eienm nicht weiteralfenobgelich
mansich in einer lebenbedrohlichen existentiellenNotalge befand. So ien evrdammter Zufallaber auch. Das ist genau die Stelle von damls.

[1] http://68.media.tumblr.com/e173cf20d35b1bb074d31a793a44391b/tumblr_ohqs8nIqQC1sofvubo1_1280.jpg

06.12.2016 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154104053723
?F*CK DICH INS KNIE, CHEF?

Anders als besoffen - EIN AbSICHTLICHER PROTEST GEGEN DIE HERWBWÜRDIGENDEE GUTSCHEINKUTUR - nicht zu ertragen.
Jemand der 10 Euro braucht um Druckertinte und Papier nachkaufen zu können oder Faxe zu versenden  oder Briefmarken zu kaufen damit er seien Gerichtskram selber regeln kann dem gibt man nene
Lebensmittelgusthcien und treibt ihn in die Abhängigkeit von Rechtsanwälten die nicht das einreichen was sinnvoll ist sondern nur das was sie gerade wollen- Motto: an dem mandanten veriden ich noch in zehn jhren
geld wenn ich das Verafhren hinauszögere - weshalb sich Verfahren 16 Jahre lang hinziehen wie der DNA-Test Kaugummi eienr vatershcaften falsch angebenden Sozialbetrügenden Mutter, und in die abhängigkeit
von ?Computer Indern? in Internetcafes damit der Zuwanderer am deutschen Sozialfall verdienen kann. Denn hinter solchem Vorgehen steckt ja auch die Strategie tatsächlich Selbständige Kleinunternehmer denen
man mit ein Euro Jobbern Konkurrenz macht und wo der Staat selbst Aktien der konkurrenz hält (T-Systems = Telekom T-Aktie) vom Markt zu verdrängen udnzu enteigen damit es ekein privatbesitz mehr an
Unternehemn gibt sondern alles von den Konzernen regiert wird udn den Gewerkschaften. Denn im privaten Kleinbetrieb darf der Satat ja nicht die Löhne diktieren. Und da fängt es an, daß die rentner doch gerne
würden daß man als Unternehmer satt seien rente in dne eigenen betrieb zus stecken irgend nen marode Postbank-Riester-Rentenfonds rettet mit dem Geld, denn da kann die gewerkschaft mit dem Kapital arbeiten
und nicht der Privatunternehmer.

Hans S., Steffen J.: man kann satt den Chef zu verleumden auch einafch selbstwieder slebständig sein. Von slebst auqirierten Aufträgen sansatt sich an fremden felischtöpfen zubedienen. Daß hans S. tatsächlich seien
ebnfallss halbtags mit Auftrag versorgten freund Steffen S. üebr die Klinge springen ließ nur umslebst einen Sozailvericherungspflichtig bezahlten Job zu ergattern, dassollte dem Steffen J. mal zu denken geben. Es
war nicht nur das gemeckere des Herrn G. von der KuK Technikd as zum Weggang des Steffen J. führte, hans S. Das hats Du der imemr so sizail tut zu verntworten. Qualitativ schlechtere arbeit hab ich etwa beim
suafenden Tim v. S. auch imemr ausgebügelt damit die Quliätt stimmte. Zu galueb man könne dene iegen brötchengeebr verleumden udn sich dann uaf dessen Sessel breit amchen. Wie perfide ist das denn? Ich habe
nachdem Du die server in vbremne aus dem rack gerissenahst deien rasuwurf beantragt. Als M.G. dem nicht zugsteimmthat habe ich meien vetrag nichtmehr verlänert wiel das eien ungelaublichen Affront dargstellt
hat. Ich hab auch keien Lust permanent geld aufzunehmen damit ich die lücke zwishcne dem Ertrag eurer Arbeit, dem negativen Deckungsbeitrag, und den verkauserlösen finazierne kann. Udn wer mir noch mein
urlaubsgeld udn Weihnachcsgeld das nicht eien Leitung ist die ähnlich eienm gehalt immer kommt sodernn an das fertigstellen bestimmter Schritte des netzausbaus gekoppelt ist also ERFOLGSABHÄNGIG stretig
machen will wobei ich den ganzen kram aus Kreidten fianzieren muss der kotzt mich sowas von an dass  ich gar nicht sagen kannwie sehr.

06.12.2016 04:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154105522248

Wer beim Jobcenter Geld habenw ill muß angeben ob es Möglichkeiten gibt noch von woanders ehr kohle zu bekommen. Ich war gegen berufsunfähigkeit verischert. Für den NICHT ZUTREFFENDEN FALL daß ich
egsiteskrank wäre wie meien mich übelst evrleumdende Ex behauptet hat, hätte diese Berusfunfähigkleits - Versicherung einspringen müssen. Also musste geklärtw erden ob die zahlen müssen. Bis dahin wllte man
mich aushungern um mich gegen meien Willen zu einem Gutachten zu zwnigen was für das Jobcenter genau wie die asfours alllermassivst anch hinten losgegangen ist. Es kam nämlcih heruas daß Uta riek nicht nur
bei der vatershcaft gelogen hatte was ich habe gerichtlich Klärenlassen sondern mcih auch noch ganz bewusst wider bessern Wissens verleumdet hatte. Wi blöd kann man denns ein wenn man mitbekommt wie ein
mediziner dem Lebengefährten moatlich Blut abnimmt zu behaupten bei deser Untersuchungsreihe über etwa ein Jahr wären Drogen gefunden worden? Daß mein Kidn nicht mein Kind ust hat sie behauptet - udn das
steht so in dne akten - damit ich, wenn ich nichtin der beurturkunde stehe, kein Sorgercht einklagenkann. für 3.00 DEM Zuatzhonorar ?Schmiergeld? an Cannawurf und Perpelitz vernalßte  der Richter nach über
einm Jahr den DA-Test der Uta ireks Lüg ZWIFELSFREInachwies. Die andernlügen von ihre lassensich ebenfalsl zweifelsfrei achweisen aber wennmein Name imZusammehang mit Drogen in der zetung steht kann
ich meien Laden der sicherhistkritsiche Infrastruktur ebtreuibt dichtmachen. Udn damit hat sie mich erpresst. Ein Gerichtw s allen ernstes zwo Jahre braucht bevro es Umagng eisnwteilig anordnet einsolches gerict
kann man swisoe nicht mehr ernstnhemen. gegen die Riek klagt keienr wiel die Verfahren alle gewonnenw erden, dann bekommt man die anwalstkosten vom bklagten udn ncihtvom Kläger udn bei der ist nichst zu
holen. Und für lau arbeietn Anwäte nciht. Rechtsanältin Meissner sagte: Für BRAGO macht ihnendas niemdn meienr kollegen da müssen sie schon Zusatzgeld auf den Tsich legen auch wenn Sie im rehct sind.
Anwältin meissner von Schulze Fische Backhausen Missner. Eien empfehlung meien Kumpels Andreas hezog. Da sit dern berufverständnis.

zurück zum Jobcnter: Um mir mein Kind vorzunethalten genügte der sexitsichen Schla-M-pen-Fotze (die doppelte beleidigung muß jhier sein) von RiAG Leichthammer der blße Anwurf, die bloße üble verleumdung
des Rechstnaltes Asfour vollkommen aus.

Ich habe mich nun zynsich und sarakstsich beim Jobcenter, eienm herrn leibel hingetsellt und habe gesgat,

wenn der unevrschämte Schrieb des Boutros Asfours

der dafür inzwishcne verdienterweise in der Hölle schmort (http://dynip.name/333)

ausreicht um jemanden als psychsich krank zu bezeichnen

oder ihm ganz bewusst TATSACHENWIDRIG ( und wzar in allen über die Jahre untersuchten Fällen) Drogenkonsum zu unterstellen* (fürs passivrauchen während der mitfahrgelegnehiet von der disco in frankfurt
nach hause bei chritian B. im Auto oder falls dei luete um Jens C. ?Space Cakes?/Cookies verteilt habens sollten - die Blutunterschungen von mir sgane das gegntiel aber man kanns ich nie sicher sein, ich weiß daß es
das gegeben hat - kann ich nichts).

dann sollte der selbe Weisch, der vor dem Familiengericht gilt auch bei dem Gericht gelten das Kohle aus der berufunfäghigkeistevrsucherung hrausprügelt. aber das ist so, wenn man rechte ienklagt ist olötzlich etwas
agnzn anderes wahr als wenn man Geld zahlen soll. Da wird die slebe person einmla als zu krnak hingetsellt sein Kidn besuchen zu könenn udn soll dann ebr gesund genug sein um Kohle zu erarbeiten und an eben
dieses kidn das er nie z u gesicht bekommt abzurdücken.

ZU KRANK UM SIEN KIN AUFWACHSEN ZU SEHEN BER GESUND GENUG UM UNETRAHLT ZU ERWIrTSCHAFTEN. WIE EINE RICHTERIN DIESEN SPAGAT IM GEHRIN HNBEKOMMT
MUSS MIR ERSTAML EINER ERKLÄREN.

gene diese Sauerie streije ich udn ich werde jedne ausläder der meien sterik zu brechn droht daadurch daß er mir während ich für MENSHCEN udn BÜRGERRCHTE streike nch dem Motto wenn due es nicht
amchts, macht es ein ausländsicher Scheinlebständiger Lohduzumper, die aufträge wegschnappt mit der Härte vbrogehen mit der Gerkscjhaftler das auch machen. Ic weß ja daß die Südosteruopäer nur an Kohle
interssiert sind udn sie die Bürgerrchtslage in deustchland eien Scheissdrekk kümmert, weil sie wenn derSozailstaatt ertsaml in trümmern liegt ja wieder zurück in ihre heimat gehen können, anders als die
biodeustchen die heirbelieben dun die Suppe auslöfflen müssen.

http://take-ca.re/downloads/hasselbeck.pdf
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http://take-ca.re/downloads/0-flyer-3zs.pdf
http://take-ca.re/downloads/1-flyer-drohung.pdf

So lange es darum geht Männer finziell auszunhemn indem man Ihnen die Kidner entührt und sie dann den babysitter den sie gar nicht haben wollen - weil er(/sie) einer sekte nahe steht (http://reiki-direkt.de
/huessner/ ) - zwangsweise bezajen lässt - DAS IST NCIHTS ALS KIDNPAIING - nämlcihd as entführen von Kidnern um damit geld zu epressen - so lantge werde ich nicht eien finger krumm machen.

Und weil man die 16 verlorenen Jahre NIE WEIDER GUT MACHEN KANN, NIE WIEDER RÜCKGÄNGIG machen kann habe ich eiegtnlcih vor diesem jugendhilfe udn Juristengesindel udnd en Politikern den
rest eeisn Lebns ein tachel im felisch zu sein.

[1] http://68.media.tumblr.com/75eaed312e928ec48ac24d4837611a9a/tumblr_ohqxm2uJg21sofvubo2_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/3087dce61f58c7ada71c5adffb2cd671/tumblr_ohqxm2uJg21sofvubo3_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/df44f7ac879a0fd974ed2ba2b5aacc0c/tumblr_ohqxm2uJg21sofvubo1_540.jpg
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[4] http://68.media.tumblr.com/ca85095b2b444d9bd56e0b9206a7aaaa/tumblr_ohqxm2uJg21sofvubo4_1280.jpg

06.12.2016 04:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154106351723
Jahresende (Fremdeinwirkung)

Ich muss mich nicht mal Umbrigen um das Jahresende nicht mehr zu erleben. Es genügt vollkommed aß man mich wieder unsinnigerweise dafür einperrrt mich gegen einen ANGRIFF gewahrt zu haben, damiot ich im
Hunger- und Trink/Durst-streik unter Folter in Haft mein Leben aushauche. Schuld ist in jedem Fall das korrupte nicht funktionierendes Rechtssystem in diesem Stasi/Getsapol-Polizei udn Überwachungsstaat der
Zwangs- und Sklavenarbeit bie Abschaffung der Bürgerchte forciert. Die restlichen 420 Mio Europäer haben über die 80 Mio Desuctehn abgestimmt. Ihr Biideutschen habt hier nichts mehr zu sagen. Das ist
Demokratie. Genau wie wenn Frauen Hitler wählen und der Mann dafür in den Krieg ziehen udn sich ershcissenlassen muss ach wener SPD gewählt hat. Für die paar Hansel die im westuoroäischen Ausland
studieren habt ihr die Grenzen gelich mitgeöffnte geöffnet für Millionen (scheinselbständiger) Lohdumper aus Südosteuropa.

06.12.2016 05:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154107364008
Agenda NPD Krankenversicherung

Als Wehrpflichtiger versichtert beim ICRC demInternationalen Komitte des roten kriezes Ich habe noch nie vone ienm Soaldten gehört - ud ich ahbe viel kriesglitaratrue geelsen - der im eisnatz snach seienr
veerichternkarte einer Deustchen karankversicherung gekramt hätte wenn er verudnetw orden wäre. gerüchtehalber soll die Budneswehr  auch eigene Ärzte beschäftigen die ihre Luete selbst behandlen.

abegshend avonhat es mcihs chon imemr gestört daß Leute die Binje- oder Fallschirmspringen gehen das von der Krnaknvericherung bezahltbekommen wennS ei sich zustätlich hoher veretzungsrisiken aussetzen
wärend ein Bichhalter der seen Lohn damit aufbessert am Wochenende dei steeurklärungen der Nahcbarn mit zu machen währen er noch studiert und als stdierender imhauptjob bei den eltern mitverichert ist für
diese paar Studnen Geld an die Krnkenkassezahlen soll. nichtd amit er was davo arsubekommt sodnern damit die Alten leute merh Geld heruasbekommen von dem was er in Übertsunden erirschaftet. Denn bsi er mal
alt udn gerbchlich wird sieht die alterspyramide sowieso so aus daß er nichst merh herausbekommt.

Nur Extremsport ist gesund, krankengymnastik auf eigene Gefahr ei Zuzahlung.

Aber, hey, Frauenföderng finaziert ach daß fraeun iMrichteramt wegen Kindereziehung ausfallen indme Mäner mehr rbeiten um dieLücken zu füllen, denn die frau darf ihrer schngerschaftsebdingetn ausfälle wegen
in der Karriere ja auch dann ncit beanczteiligt werdne bei ner Beförderung wenn ihre dafür die beruferfahrung wegen dr Kidnererziehunsgzeiten komplett fehtl. Für jede schnagere Pilotin die eienkapfjet nicht in den
Irak flieegnkann weil sie wennd er Kiregausbricht gerade TRÄCHTIG ist müssen sie eien schlchtbezahlten Lückenbüsser eisnetllen. Das sidn doppelte ausbildungskosten bei halbem Nutzen. Das ist emanzipation.

Ichbin imZivildienst nicht nur sexuellmissbarcuhtworden ich ahb vond en areitern auch was geelrnt. Wir sindkeien Nazis. Denn wer nicht arbeiten kann der soll verrecen, auch wenne rd eustche gene hat. Wir wllen
nur leute die ordentlich anpacken können. Wir sdn sowas on antinazi weil usnerer meinung anch der Desucteh bhidnerte doer kanrke der usn nur rabite amcht udn den Staat kostet nicht so vile wsert ist wie der sagen
wir Arbeiter aus dem Balkan der arbeitenkann. Uns sidn nationaltäten agnz egal. Wir mögen nrukeien krnaken udn Shcachen. So wie Hitelr, Der hata lles was nicht arbeiten konhtte VERAST. Oder wen jamdn andere
polistcher oder religiöser Auffasung war.

Die Agenda 20120 hat nicht die NPD erfnden sodnern die SPD. Die NPD war nich eien enizgentag an der mAcht und dennoch aht die GRoKO vor allem mit debn Lissabon-veträgen deustchladn wieder zu eienm
druch und druch fashcistsichen Staat geamcht.

06.12.2016 08:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154112517443

IM GEDANKENEXPERIMENT BEWIESEN:

Flügelschag eines Schmetterlings  kann einen
Taifun am anderen Ende der Welt auslösen ?

- Ton von Schmettrlingsflügelschlag
- Übermittlung ans andere Ende der Welt
   per Telefon/Interent
- Ton per Freisprecheinrichtung
- am AKUSTIKSCHALTER/KLATSCSCHALTER 
- dieser schaltet Windegenerator an
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[1] http://68.media.tumblr.com/62ae2d37b31f04b00d4fa18e67fd9456/tumblr_ohr8gpIxv51sofvubo1_r1_1280.jpg

06.12.2016 12:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154117103538

Die phösen, phösen privaten Schiedsgerichte(?) bei TTIP und CETA die den Konzrenen Verdienstaufsfall zusprechen Drecks Nordkoreaner

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/atomausstieg-staat-muss-energiekonzerne-entschaedigen-14561282.html

[1] http://68.media.tumblr.com/46e6abcc778a4167d11d628cc63ebdb4/tumblr_ohrjpaSa4E1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2016 05:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154151525898

http://3.bp.blogspot.com/-YBYStjurPZw/Uejj8zwZXRI/AAAAAAAAILU/WIKMvqJrIgM/s1600/HenchmanCallingDC_TradingPlaces.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Gl%C3%BCcksritter_(Film)
https://www.jpc.de/jpcng/movie/detail/-/art/Master-of-the-Universe/hnum/3846958

DAS oder DER Börsenwetter?

http://boerse.ard.de/boersenwissen/boersenlexikon/boersenbarometer-100.html
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[1] http://68.media.tumblr.com/bfc2ccb67c85fb5993cb318dd63d631b/tumblr_ohswamTj8i1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2016 01:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154161353063

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Gericht

Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.m.

  Frankfurt a.M., den 07. Dezember 2016

Meiner Ex samt ihrer verkommenen Familie geht es in ihrem Hass nur um eines: mich vor meinem Kinde größt-möglich herunterzumachen um so das Unding zu rechtfertigen zu versuchen für daß es überhaupt keine
Recht-fertigung gibt: Dem eigenen Vater sein minderjähriges Kind seit mehr als 16 Jahren vorzuenthalten damit er ihrer neuen Beziehung druch Wahrnehmung  seines Umgangsrechtes (das ist das Recht für Kontakt
zu Kind) oder eines Sorgerechtes (das etwa zu entscheiden daß das Kind nicht in eine Sekte hinein erzogen werden oder mit wissenschftlicher Medizin statt mit religiösem Handauflegen behandelt werden soll wenn
ihm etwas fehlt) nicht im Wege steht. Sein Kind hat Sie gegen dan Vater aufgehetzt. Für diese üble Hetze hätte sie als Belohnung dann ganz gerne auch noch Geld daß so der Sekte zufließen soll von welcher ich, der
Vater, nicht wollte daß das Kind in Sie hinein erzogen wird wobei es explizit über diese Frage zur Trennung gekommen war.

Uta Riek hat mich NACHWEISLICH und anhand von gerichtsakten HIEB UND STICHFEST NACHWEIS-BAR VERLEUMDET, das ebdeutet Sie hat dem gericht wieder besseren Wissens eine Lüge nach der
anderen über mich aufgetischt und mich druch ihre böartigen auch öffentlichenAnwürfe in meiner unternehmerische Existenz ruiniert.

Den Triumph daß Sie mich wie im Zoo dem Kidn in einem Irrenhaus vorführt um dem Kind klarzu-machen daß Väter Elternteile, Menschen zwoter Klasse sind wie es die Nazis von den Juden behauptet haben oder
eben von geisitig Behinderten lasse ich ihr ? auch aus erzieherischen Gründen - nicht. Das zutiefst menschenverachtende Erziehungsziel der Riek lautet:

Väter sind minderwertige Idioten
die bei der Erziehung ihrer Kinder
gefälligst die Fresse zu halten haben
dafür aber zahlen sollen.

Ich will nicht daß dies meinem Kidne oder anderen Kindern vermittelt wird. Es genügt daß dieNazis bestimmte Menschen unter ?Bedingungen egstellt haben die dazu geeignet sind den Fortbestand der Gruppe? (i.S.d.
§ 6 Absatz (1) Satz 2,3,4 und 5 V(ölker)St(raf)G(esetz)B(uch)) zu behindern, ob man jemandem sein Kinder oder das Sorgerecht wegnimmt oder ihn wie damals zwangssterilisert ist in der konsequenz ? ein Leben
ohne Kinder für vermeintlich Behinderte was deren Fortpfanzung eindämmen soll ? das selbe!

Ich jedenfalls schütze mich nun vorsorglich dagegen die schlußendlich ganz allein auf Uta Rieks Verleumdungen zurückgehenden Versuche mich zu psychiatrisieren dazu zu nutzen mich noch weiter zu in meiner
Menschen-würde ? das ist die Eigenschaft vor dem Recht immer als vollwertiger Mensch angeshen zu werden insbe-sondere als religiös Andersdenkender wie ejn Jude, als politisch Oppostioneller, als
Flugblattvereiler, als geistig behindert udn/oder arbeitsscheu Verleumdeter - alles Gruppen die von den Nazis verfolgt und getötet wurden ? dadurch beschädigen zu lassen der Wahrnehmung eines besuchs oder
Umgansgrechtes in jener psychiatrischer Gefangenschaft zuzustimmen mit der man mich permanent wieder bedroht.

Ich verfüge hiermit für meine Tochter ein Besuchverbot für den Fall daß es irgend ein korruptes menschenverachtendes Psychiaterarschloch (Das sind abgeshen von Dr. W Hasselbeck alle Vertreter dieser Zunft)
schaffen sollte ein Gericht davon zu überzeugen daß ich psychisch krank wäre weil er sich dafür für sich, berufs- oder Studienkollegen,  oder eine Klinik in der er oder ein Studeinkollege tätig ist finanzielle Vorteile
verspricht, wenn er dort druch ein Falschgutachten neue unfrewillige Kundschaft aquiriert die den Fortbestand seiner Planstelle sichert indem er sich an einer Krankenkasse meinem oder an Dritt-Geldern schadlos
hält.

~~~

NACHTRAG: Die Behördenfinden das alles ganz prima. Der Kidnsvater hat de beamten nämlcih als er beruflich noch tätig war verboten in Srevern eienr EDV-Firma herumzuschnüffeln die Daten von Anwälten

krankenhäusern udn der Presse vorhielt. Aus rache haben ihm die Beamten anegkündigt selbst eien vorliegende eintwilige anordnung für die druchsetzung seiens Umagnsgrechtes RECHTBRECHERISCH nicht

druchsetzen zu wollen bis er sie im Netz auch den Betriebsrat des öffentlichen Dienstes der Stadt beschnüffeln ließe. Kein illegales Abhören, keien Kontakt um egeen Kind. Das hatte ein Beamter der sich als

?Buss Hull? bzeichnet hatte mir gegenüber so gesagt. Richter udn Statswälte haben sich hierüber nicht empört sondern bei der Einschüchterung beigeholfen. Es gab weder Prozesskostenhilfe - obgleich Verafhren

immer vor gerichten geführt wurden vor denen anwaltlicher vertrtungszwang herrschte ? noch hta man dem Avter als er dann endlich wirstchaftlich zuende ruiniert war Sozailhilfe ausgezahlt, nicht einal

Lebensmittelgustcheien wollte man ihmgeben, man hat versucht ihn verhungern zu lassen um ihn so dazu zu bringen sich in eienr psychiatrischen Anstalt endgültig mundtot machen zu lassen. Der diecke

Leitzordner von Dientaufsioschtbeschwerden, mehrer ordner anpetitionen hat man unberabeitte ligenalssen seitens der Statasnwaltschaften. Das mag draan geelgen haben daßes galt auch eien sexuellen

Missbrauch zu vertuschen der druch städtische Bedienstete im Zvilidinst geschehen war. 
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[1] http://68.media.tumblr.com/0b8d0ae2a6cc892b53f128a2de0dda5a/tumblr_ohti8yx0XK1sofvubo1_500.jpg

07.12.2016 07:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154172182218
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Wenn deutsche Piloten gegen HartzIV Gesetze streiken dann holen wir eben eine bulgarische oder rumänische Airline die danndie innerdeutsche Strecken bedient oder Flüge von und nach Deutschland abwickelt.
Dann können die globalisierten Arbeitssklaven für den Erhalt nationaler Bürgerrchte streiken bis sie so schwarz werden wie die Drittwelt-Neger auf deren Sozialstandards wir sie runterdumpen, Wir leben schließlich
in der tollen EU der Lissabon Verträge die _au _erkel unterschrieben hat. Da dürfen lohn-dumpende Ausländer die keien Ansprüche an Sozialstandrs stellen einfach alles. Bis hin zum scheinselständigen
STREIKBRECHEN. Hauptsache der Protest der Inländer verpufft wirkungslos..

[1] http://68.media.tumblr.com/9c3450236387e059980f91e80fa86fa2/tumblr_ohtyrhO0GZ1sofvubo1_1280.jpg

07.12.2016 08:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154173168773

a propos Wahlen in Italien und Österreich: kann irgendjemandvon euch FlachlandTIROLer den Erfolg des Herrn ?HOFER? erklären?

[1] http://68.media.tumblr.com/d3c4886d7b10bf29426c9bf11395b5d6/tumblr_ohu04f2f3q1sofvubo1_1280.jpg

08.12.2016 04:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154191932288

Ein Rechtstaat in dem man keine Prozesskosenhilfe bekomt um unverschämte falsche Forderungenabwehren zu können vor einem Gericht vor dem Anwaltszwang herrscht ist kein solcher mehr.
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08.12.2016 04:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154192334578

DAS UNTERSCHREIBE ICH NICHT!Ich hab in meien bisherigen Verträgen (Pacta sunt servanda) nicht nur eien Wettbewerbsverbot sondern auch eine Sperrklausel die es mirnicht erlaubt eine ?eidesstaattliche
Versicherung über mein Vermögen? abzugeben um dadruch ein Anrecht auf Prozesskostenhilfe zu erlangen ohne hierbei eine Einzihung der Anteile nach § 33 GmbHG zu riskieren was eien Veruntreuung (weil die
Anteile sicherheitsübereignet sind) darstellen würde.

Ich lasse mich nicht erpressen in ein  Arbeitsverhältnis hinein das ich nicht eingehen will. Ich lasse mich insbesondere nicht aus dem eigenen in 15 Jahren harter Arbeit aufgebauten Unternehmen herausmobben für
dessen Mehrheitsanteile ich immer noch die Stimmrechte ausübe auch wenn Sie meinen Eltern sicherheitsübereignet sind.Und wenn ich Ärtzen die Scheiße bauen kein Geld zukommen lassen will dann will ich nicht
daß mich diese Ärzte entmündigen lassen nur um mein Krankenkassenkärtchen gegen meinen auch per Patientenerfügung erklärten Willen für explizit solche Behandlungen durch ihre Kasse zu ratschen die ich nicht
will. Motto: ?Ich bin Arzt wenn Du aus guetngründen meine Rechnung nicht zahlst lasse ich dich für verrückt erklären und greife einfach auf dein Konto zu.Wäre ja noch mal schöner wen Mediziner nach Kunden-
zufriedenheit bezahlt würden wie der Rest der Welt auch.?

http://take-ca.re/ja.htm - http://take-ca.re/af.htm - http://take-ca.re/bv.htm

Das ganze hat auch noch ne andere dimension: Daduch daß meien Ex mich ABSICHTLICH falsch nicht rechtswirsam als avter meeisn Kidnes angegebenhat hat Sie Schuldhaft im Sinne des § 1666 BGB den

Unterhalt des Kindes veruntreut für die zeit bis ich gegen ihren Willen druchgestzt hatte als leiblicher Vatre auch in der Geburtsurkunde zu stehen. Shcond aß rechtfertigt ien totalen Sorgerchtsentzug wiel sie um

sich eien vroteilzu verschaffen - den vaetr loswerden - das fianzelle Wohlergehen des Kidnes absichtlich aufs Spiel gestzt hat. Weil sie mich aus dem Leben des Kidnes heraushalten wollte hat sie dem Kidn einen

Vermögensschaden zugefügt, sie hat das Kind beraubt.

http://tabea-lara.tumblr.com/post/152020026353/
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08.12.2016 02:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154205237418

Wir bei der krakenversicherung leben im POSTFAKTISCHEN Zeitalter in dem und einfach nicht mehr interessiert wenn jemand uns eine Beshcseerde zu eienr Rehcnung schickt die wir einfach unbearbeitet in den
Müll werfen. Wr sind hier Behörden das geht ins eein Ohr reinudn auf dem andren Ohr wiedr raus auch wenn es pure Willkür ist uind eien unglaubliche verschendung von Geldern des teuer ioder Beitragszahlers die
vermeidenw erde könnte wenn man mir mal zuhört. Das ist die pure Verschwendung, das wird das geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen. Das geld aus Zanwagsgebühren. Denn ich stelle mcih uaf
denstandpunkt: Wenn jamend nicht will daß er behandelt wird dann läßt man ihn besser in Ruhe. Wir sidn heir ja nicht bei den Nazis die ZWANGSMEDIZIN eingeführt haben mitd en Menshcneevrsuchen an juden
udn gesitig behinderetn oder in der klinik Dr. Baumsatrk die Omas per Entmündigung Kuren evrkaufen will. Das sollte eiegntlich nach 1945 alles der Veragngenheita ngehören. Ich bin shcließlichkeein schngere frau
die zu blöd war zu verhüten udn zudem auch noch zu blöd innerhalb eienr dreimoanstfrist abzutreiben  ihre Kind UMBRINGEN/TÖTEN will wo die Fremdgefährdung nachweibar wäre, der einzige Fall in dem eien
beabsichtigte Tötung vorhersehbar ist und man zwichen die TÄTERIN udn das WEHRLOSE OPFER nicht ausreichend Distanz bringen kann, ganz logisch. aber mit Logig geht es bei Gerichten nicht zu. Nicht jeder
enshc hat das Recht auf das erreichen eines bestimmten Lebensalters, also ein alter von 50 in dem armen Ländern Afrikas dun eien alter von 90 in den Reichen Steuroasen Europas, sondern das juge Leben wird
entweder druch abtreibung vernichtet oder wei beim schreddern Mmännlicher Küken druch den Wherdienst damut es eien paar bösartige alte Frauen die Adolf Hilter noch persönlich gewählt haben die resouren für
sich beanspruchen können die eiegntlich dem Nachwuchs zustehen. Wenn ich sage ich will die sitation Behinderter Menshcne verbessern dann schließt das ausdrücklich ALTE aus dennALTERN IST NATÜRLICH
UND WEDER EIENKRANKHEIT NOCH EIEN BEHINDERUNG. Mir geht es darum jugen Menshcne die Opfer von Unfällenw erden oder die erblich behidnert sidn gelichberchtigt ans rentenalter hernazubreingen
wie gesunde ungeachte der Frage ob sie eien Job asuübern können udnd amit für dei gesllschaft ?VonNutzen? sind doer eehr einKostenfaktor. Abtreibung wegen Erb-Behinderung ist für mich Euthanasie  wie sie von
den Nazis betreibenwurde genauso wie Abtreibung aus wirstchaftlichen Gründen. Das ist ein olitische Zeil von mir. Wenn ich für den behinderten im Erwerbsfähigenalter eien Rollstuhlrampe bauen lasse dann hilft
die auh der Rneter-Oma mit ihrem Rolator. aberd as ist der Nebeneffekt. Ich will nicht in den natrülcihen prozess des alterns eingreifen. Wenn es nahc mir ginge würde die WHO/UN ein druchschnittelcihes
statsitsiches Lebensalter ermitteln udn jedem Menschen auf der Wlet agarntieren dieses schmerzfrei udn mit ordentlicher Lebesnqulität zu errreichen wennimmer die Medizintechnik das hergiobt, so der betroffende
nicht aus demleen scheidne will, denn die Enstchidung über das eiegen leben soll jedem Slbst vorbahelten werden auch ungeborenen Kindern. Niemadnsoll wie dei nazis daürber enstchdien dürfen wnn jameand
anderes zu leben oder zu sterben hat. Udn es kann nicht angehen daß ein afirkaner nur 50 Jahre alte wird im durchnitte und ein ewohner monacos 90. Wir sind alle Menshcen udn keien Menshc istmhr medizinsichen
eisnatz wert als der andere nur wiel er geld hat. Der einzieg Faktor den mann mit einebrehcnnen müsste wäre die geburenplanung. Denn Kidner Konkurieren mut alten um die Reourcen. Wer medizinsichen aufwand
in Junge Menshcn steckt inevstiert in die Zukunft. In alllgemeine Krankenhäusern shcarotzen rentner dank ALTERSPYRAMIDE die sie selbstverursacht haben vond en Etats herunter die für die Jugen gedacht sind.
Ein Briutasten für ein Kidn das nachher Arzt wird ein Mittel gegen Krebs entdeckt aß es ohne ihne nicht gegeben hätte ist eien gute Investition für ie menschheit. Eine Organspende für einen 95 jährigen wird nicht
dazu führen dass der nochmal Medizinstudiert,  Arzt wird und ein Mittel gegen HIV entdeckt. Die druchscnittelich noch zu erwartende lebsnzeit muss der Maßstab sein. Ein abgetreibens Kidn in eruopa hat mehr als
80 jahre an qualititiv hochwertiger lebenszeit zu verlieren. Jemadn der mit 75 den Herzinfarkt bekommt erreicht im Shcnitt nur noch 15 jahre in dneen er wieter vegreist udn dahinsiecht. Das ist die Zeitspanne um die
es geht. Jeder Menshc muss een Midestezit garantiert bekommen wenn Medizin auf dieser wlet egrcht verteilt wreden soll. Den gebrurtenüberchuss (Also wenn eien Paar inn einem Volksstamm mehr als zwo kidner
bekommt) gilt es zu berücksichtigen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/153481754868/

Ich bewunder menshne wie albert Shceizer die wegen der extrem guten Verdienstaussichten dort ins DrittweltAusland abgewandert sind! Die sind wie die Gaststudeneten aus dem ausland die aus reiner
Menshcnlieben heir eine Praxis aufmachen in der sie mioment mal, mehr doer weniger geld verdienen als wenn sie nach em Stdiem ihrem eiegen Volksstamm zur verfügungs tehen. Nur diejenigen die wegen eines
deustchen Partners hier sidn nehme ich von diesr Übelregung ausdrücklich aus. Das sit nämlichMiartion udn Integration wie ich sie für antrülcih und richtig halte, üder die gene als ein Projekt über ehrer enartzioenn
hinweg satt eienr Völerwanderung den besten verdienstmöglichkeiten hinterher wie franz Münteferings Heuschrecken.
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http://www.focus.de/politik/videos/cdu-regionalkonferenz-in-heidelberg-hier-fordert-ein-merkel-kritiker-frau-bundeskanzlerin-treten-sie-zurueck_id_6269934.html Ulrich Sauer vond er CDU in Karlsruhe ist eienr
der wenigen die den Mut haben sich noch öffentlich zu äußern, denn: egal ob die CDU-Basis beschließt den Doppelpass wieder abzuschaffen, die Vorsitzende Merkelsagt ich werde das einfach nicht umsetzen.  So
eien Stimmung gab es auch als die SPD sich damals in ?Die Linke? udn die ?Rest-SPD? aufgespalten hat. Die Bürger haben immer wieder ihr Votum abgegebene gegen den Doppelpass. Es war ein
Whalkpamfverprechen daß gentische Ausländer keine deutschen Statsbürgerchaften bekommen und der einzige Weg für Ausländergene an een deustchen Pass der ist über gemeisname Kinder mit einem deutschen
(Ehe-)partner in der nchten Generation. Nie war die Rede davon daß ein Kind daß zu mher als die Hälfte nicht von deustche abstammt eien deustceh Staatsbürgershcaft bekommen könnte vom Sonderfall der
Drittweltadoption mal abgesehen. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/debatte-ueber-doppelpass-roland-koch-politik-reloaded-14565769.html Menshcne wie ich haben unre massivster Ausländerkriminalität
zu leiden udn unter politsicehnStrafataten von Linken. Ich habe akteulle eibn verfahren am hals von eienr nAchweislich die Unwahrehit sgenden Ausländerin die mich wegen meienr poltischen Gesinnung wegsperrn
alssenw ill. So weit sind wir in Frankfurt. Nicht nur daß die wneiger vermögenden Deustchen druch Umnutzung von Wohnraum als Arbeiterhotels aus ihren wohnungen verdrängt wreden, neien wer seien Meinung
dazu öfftnlich äußert wird regelrecht verfolgt. Es gibt da eien Ausländsichstämmige Staateawältin an der Frankfurter staatwnalstchft die überzieht poltishen Blogger mit eienr Strafanzeieg anch der Anderen,
zweistellige anzahlen pro jahr. Ziel ist Internte-Blogegr einzuschüchtermn. Deustche sllen in Deustchland nicht mehr ihre Mienung äußern können.
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Wissenschaftliches Experiment ob man Deutscher werden kann: Wir drücken einem Subsahara-Afrikaner eine Staats-bürgerschaftsurkunde die auf seinen Namen ausgestellt ist und deutsche Ausweisdokumente in
die Hand. Vorher haben wir eien DNA-Probe entnommen. Nachher entnehmen wir eine DNA-Probe. Dann werden beide Proben verglichen.  Zusätzlich prüfen wird durch eine optische Suchtprüfung ob sich die
Hautfarbe verändert hat. Ist der Proband nicht deutscher als vorher sondern noch genauso subsahara -afrikansich erwarte ich vonder FAZ auf Seite 1 ein der bundesweiten Ausgabe eine Entschuldigung für den Satz
den ich neulich auf faz.net lesen musste. ?uns stockt der atem wenn jemadn behauptet man könne? druch einen Pass kein bio-?Deutscher werden? sondern lediglich deutscher Staatsbürger. Es sei denn das
Propgaieren von Lügen sollweiterhin Statsraison sein.
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Deutsches Arbeiterliedgut:?25 Jahre lang Haken für?s tägliche robotern gehen?
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Auch ihr steht jeden morgen auf um die Kidner in Kindergarten oder Schule zu bringen und euch ausbeuten zu lassen für handreichungen zu Maschinen und das tageslicht muss - siehe Zeitumstellung - bestmöglich
ausgentutzt werden weil in der Nacht die Beleuchtung der Fabrik (Stro is gelD) ein paar Cent mehr kostet.

Die Waschmaschine wurde nciht dadruch erfunden daß jemand lieber immer fleißig zum Fluß oder Bach herunterging und seine Sachen von Hand wusch sondern weil jemand glücklicherweise faul genug war so
lange zu streiken und zu behaupten es handle sich bei der benutzung eiens Waschbretts um eine hirnlose Tätigkeit bis sich ein Ingenieur der Sache annahm und die motorsich betreiben Waschtrommel entwickelte.

Es gibt eien Letter of Intent aus dem zwoten Quartal 2003 der zeigt daß ich angewiesenw orden war die Netzstruktur so abzuändern daß für den Fall eines Ankaufes der MR-Anteile druch das Dzeirzanoski

Konsortium dem ich damals noch positiv gegenüberstand den Teil des Netzes der bei MR gehostet worden war reibungslos technisch an die Tannenwaldalle anzubinden hen aber jenen teil des netzes für den die

von mir verwaltete meien Hälfte der Anteile steht zu bewegen. Das war aber an eeine Reihe von Voruassetzungen geknüft wie das Kosnurtium anchher nicht erfüllen wollte. Die Kosten für diese Interimslösung

trug icha us privater Tasche. Mit dieser sozusagen ?laufenden uhr?, permanenten kostn ohen dan die etgegenstehenden einnahmen zu gelangen epressre man mich. Hierdurch enstanden private Schulden.

Forderungen wie die Plusline Sache gegen die ich mich vor Gericht nicht wehren konnte weil ich keien prozesskostenhilfe bekam, weilw enn ich die für die Erlangung dersleben notwenige Eidesstaatliche

Versicherung über meien vermögensverhältnisse abgegeeben hätte § 33 GmbHG den Einzug ?meiner? Anteile ermöglicht hätte. Dei ahben also Gewonnen weil Ich niht vor gericht gehen konnte weil ich um den

Anwaltszwang vor dem LG erfüllen zu können ?meine? Anteile losgewesen wäre naoch bevor ein verafhren begonnen hätte.

[1] http://68.media.tumblr.com/d5bd9baa25c657d0ba2283a158882f3d/tumblr_ohwnqp39P81sofvubo1_1280.jpg
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Leichtathletikrekorde der Frauen

wenn in 10 sportsunden von villeicht 100 sportsunden eines halbjahren basketball von halbwüchsigen dern schuhgröße sich noch verändert gespielt wird dann benötigen die schüler hierfür extra anzuschaffendes
schuhwerk vo irgendwas muss die firma nike ja auch leben.

als ich kelinw ar hattenw ir eientrunhalle udn da wurde gerunt so wie man auch in reha-kliniken trunt damit kranke wieder auf die beine kommen - als eien art sportgymnastik - das ist der sport der der
volksgesundheit dient. schwimmen dient dem muskaluafbau das ist auch programm in rehakliniken.

das schwimmbad für die ereien in bad homburg hat man in ein spaßbad umgewandelt obgelihc direkt nebendrann dei von einem privaten investor ders eienkostend ecken muss betreibene therme liegt, ein ?spaßbad?.
man hat dafür die bahnenlänge des beckens bei den nicht vereinstauglichen 25m belassens att die für wettbewerde üblichen 50m bahlänge herzustellen.s attdessen hat amn dem rivaten investor beid er tehrme
konkurrenz geamcht imit steuergeldern. das ist geanu die stelle an der herrajsuen idn die luft gegangen ist.

die bannk ahlt alles. das olympiastadion in münchen wars chon 30 jahre nach den olypischenspielsn sowas on vraltet daß ne neue fc bayerna rean geabut wreden musste. das olympiastadion das adolf hitler gebaut hat
hinggen diente war auch bei der wm noch zeutgemäß genug fürs nächste jahrtausend.
sonneborn hat recht. im sport geht es nicht um veruntreuung öfftnlciher mittel. denn jede gefördert extremsportart dient der reha von schachen msnchen. wer sich beim fallschirmpringen und bungeespringen in der
freizeit die knochen bricht muss sich ja auch für das erhöhte evrletzunsgrisiko nicht zusatzkrnakenvesichern wie mit so ner art skipass.

sportvereine wie eine kinogängegruppe oder einen bücherstammtisch in die aufgabe einzubinden evrünftige freizeitangebote zu machen ach um ehelmige straftäter aus ihrem krininellen umfeld herauszubekommen ist
der return of steurgeld-investment den ich da sehe.

09.12.2016 02:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154246311478
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http://www.heute.de/pegida-redner-mutmasslicher-bombenleger-von-dresden-46080406.html

Die AfD liegt bei 20%. Und deshalb Müssen die Redner von Pegida jetzt mundtot gemacht werden, denn es sit alles nazieh was dereinst Friedrich Merz und Roland Koch gesagt haben wenn es aus dem munde von
Leuten wie Gauland kommt udn nicht von jemadem der cdu/csu. leitkultur und doppelpass. dafür werdenleute wie thilo srazin vond er einwadrerbrut nicht mehr im laden bedient weil sie eine abwweichende meinung
haben so weit sind wir im land der linksextremen hetzer.Der Mann d er jetzt verhaftet wurde hat, udn das hat die Lügenrese von RTL bis heute gebarcht. frau merkel gesagt dass WENN SIE SO WEITERAMCHE ES
BPÜRGERKRIEG GEBEN WERDE. Ich shcließe mich dieser meinung an. Wenn man jetzt als derjneige der scih öfftnlich mahnen äußert für deise mahnung als bedroher weggesperrt wird, dann wisssen wir ja, daß
das wie bei WP88/13 nur aus eienm grudne geshcieht - wiel die CDU die Afd eisnchüchtern will nicht an der nächsten Budnestagswahl teilzunhmen.

https://www.zentral-bank.eu/btdrucks-1802700-Seite-1-3-17-21.pdf

beweislage für die Pegida-U-haft: Auf dem Foto unten sehr ihr eien paar Zigarettenkippen - natrülich mit DNA darnn - die meinletzter besuch heir hintrelassen hat. Das würde der polizei vollkommen reichen um die
Person die sie geraucht hat in U-Haft zu nehmen wenn man die Kippen neben dem tatort eienr Straftat drapiert. Wahscheinlich lehrt die antifa die Ascheeimer ganzer Gatstsätten wo AfD ode NPD-Stammtische oder
Venatsltungen stattfinden.
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Eben mal Relasiplatine vom PI-Zero zum BananaPI umgejumpert! Außerdem den selbstghackten Webcam-proxy in Betrieb genommen der sicherstellt daß die Webcam maximal ein Bild pro Sekunde über die
Leitung vom Wohnzimmer aus in die Welt schickt. (bisher war je nach URL realtim video möglich). Es wird jetzt vom Server im Netz her zwischengespeichert und nur bei bedarf neu angefordert wenn jemand
http://www.elighter.zentral-bank.eu anschaut. Außerdem hab ich noch Platzprobelem auf meinem Speicherstick.
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Drecks Nordkoreaner
Systematisches DOPING von Staats wegen gibt es nur in Nordkorea, pardon: Russland. In Deutschland wäre so etwas wie phöses Doping absolut undenkbar, so etwas machen Deutsche nicht, Kinder deutscher
Politker konsumieren ganz generell überhaupt keine Substanzen!

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=39

185 of 187 11.12.2016 03:28



[1] http://68.media.tumblr.com/dab9fea8f403bedb4302448e5d445cb0/tumblr_oi00usqibu1sofvubo1_1280.jpg

11.12.2016 02:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/154311879548

Wer in Bad Homburg oder Frankfurt a.M. Opfer einer oder mehrer Straftat/-en wird dem (VORSICHT IRONIE:) ?hilft? die Polizei oder Staatsanwaltschaft indem sie dadurch anstatt wie es nach § 158 StPO ihre
Pflicht wäre eine Strafanzeige aufzunehmen den oder die Täter laufen lässt und stattdessen das Opfer in eine geschlossene Psychiatrie einliefert, so wie man in Bayern auch Gustl Mollath weggesperrt hat. Es soll
verhindert werden daß auffliegt daß die Polizei Schutzgeld von den Drogendealern nimmt oder die Zeugen deshalb nicht aussagen weil sie scheinselbstänge Lohndumper ?B-L-auarbieter? sind die sich teils illegal hier
aufhalten.
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