
09.03.2015 12:52 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/113119751320

[1] http://67.media.tumblr.com/1b9e858a1312f31497e029294ce3ce3e/tumblr_nkx6fy7A391sogwpyo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/537474d275c068af19eda618dc721d17/tumblr_nkx6fy7A391sogwpyo2_r1_1280.jpg

18.03.2015 08:06 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/113945579245

18. März 2015 07:08 Uhr - Ohne Worte

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11271/8.70203
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[3] http://67.media.tumblr.com/97d90e77ce2afe7d17fcb7fa98ba0b93/tumblr_nleeiilPqo1sogwpyo3_1280.jpg

[4] http://65.media.tumblr.com/a4be30e7e7af44224e4c791862690209/tumblr_nleeiilPqo1sogwpyo4_1280.jpg
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[5] http://66.media.tumblr.com/abc6d3823669b77d95fe746fadd406fd/tumblr_nleeiilPqo1sogwpyo1_1280.jpg

[6] http://66.media.tumblr.com/6e4c44051947126f25cbbf3ffe32eb4c/tumblr_nleeiilPqo1sogwpyo6_1280.jpg

[7] http://66.media.tumblr.com/b7a914ffa3f8226f39dce702351e93c6/tumblr_nleeiilPqo1sogwpyo7_r1_1280.jpg

18.03.2015 08:07 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/113945623270

18. März 2015 etwa 08:15 Uhr Straßenbahnhaltestelle Zobelstraße

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11271/8.70203

~~~

Nachtrag/Update:

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

[1] http://67.media.tumblr.com/52ef3ee8cdc74980a02e544287bd71be/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo2_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/4aec2ea2c1840f844c2ff30dea67fbf6/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo3_r1_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/15f58d1ed1299abd23e6adbb1909b057/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo1_r1_1280.jpg
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[5] http://66.media.tumblr.com/9e5772f0e4468c72ca205b7344b2de89/tumblr_nleekw2hzQ1sogwpyo5_r1_1280.jpg

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

18. März 2015 ca 08:15 Uhr

weitere bilder ?live? unter http://sch-eiensystem.tumblr.com

[1] http://65.media.tumblr.com/63c4f415982e00c8a9f2887a2ea95426/tumblr_nleen9gKF41sogwpyo1_1280.jpg
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01.04.2015 06:59 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/115228173615

Eben 01. April 2015, ca. 20:45 Uhr im Supermarkt, ich denke noch ich sehe nicht richtig. Die Freundin des Würgers udn ehemalige Hauptmieterin von Appartement 20. Was macht die hier in der Gegend. Ich habe
gleich M*** K**** den Hausverwalter angerufen. Und währned des Telefonates vor der Tür von Appartement 20, erscheint die Freundin des Würgers - mit eigenem Schlüssel, Auskunft M***: sie wohnt da wieder.
Sie würde die Kündigung einfach nicht akzeptieren.

[1] http://67.media.tumblr.com/558a35525388c662d9455e697ac591ee/tumblr_nm563cIjkI1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/9442750d807220191df9058ea9a54f29/tumblr_nm563cIjkI1sogwpyo2_r1_1280.jpg

23.05.2015 04:27 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/119688871475

Der ältere Mann vond er Inahbelrfamilie (nicht der Jüngere, der die Pizza backt,, das gibt es zwei die immer da sind, wohl eien Familie) von der Pizzeria nennt den Typen ?ANDREA?!

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

http://www.openstreetmap.org/way/4828989#map=18/50.11322/8.69961
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[1] http://66.media.tumblr.com/cb91bab7559eb11fd00f59cd556b3415/tumblr_not9p6l8Ro1sogwpyo1_1280.jpg

26.05.2015 06:52 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/119955162170

NAZI - Parolen und Kindesentührungsblogs ? und der Würger ist wieder hier - gibt es da einen Zusammenhang?

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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[3] http://66.media.tumblr.com/3fa521874e341012e7ae5125eed12cc7/tumblr_noz0eqrCWL1sogwpyo3_1280.jpg
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[5] http://67.media.tumblr.com/67c3ed695d5150d6d0878d4384a113f2/tumblr_noz0eqrCWL1sogwpyo6_1280.jpg

30.05.2015 03:44 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/120272817870

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt die Freundin des Würger, die ? nachdem
mir Hausverwalter Mi. Ko. gesagt hatte der Besitzer Mi. Ra. hätte
diese gekündigt gehabt und diese wohne nicht mehr hier, eine Fehlinformation
wie sich neulich - Siehe heirzu auch meien Onlienanzeige vom 01. April
2015 um 20:45 Uhr - herausstellte, wieder heir wohnt, zum Erwürgervesuch
einzuvernehmen. Der Zeitpunkt ist deshalb gut weil Sie mir eben auf dem
Flur begegnet ist.

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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[1] http://67.media.tumblr.com/3e9bd391b97a53851315a32e51b20a73/tumblr_np66emaiAA1sogwpyo2_r1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/ed182e805120c5663e6f5a3ff6cb9fed/tumblr_np66emaiAA1sogwpyo3_r1_1280.jpg

08.08.2015 09:33 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126202083830

siehe auch/ersetzt

Onlinekatenzeichen 1439056468941!
Onlinekatenzeichen 1439055804276!

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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per Email, Fax und Internet. Onlinekatenzeichen 1439056468941!

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

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

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

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

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

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

08. August ca. 20:30 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.?

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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[6] http://66.media.tumblr.com/bbeff74e83c621038b095838688229e3/tumblr_nss97xCUqT1sogwpyo6_1280.jpg
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[7] http://66.media.tumblr.com/7758c70fae46bbe618cf4d312144ca6a/tumblr_nss97xCUqT1sogwpyo7_1280.jpg
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[8] http://67.media.tumblr.com/426b60d25c3fb47ecc17c2dfcbab5789/tumblr_nss97xCUqT1sogwpyo8_1280.jpg
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[9] http://67.media.tumblr.com/add6eb8a63d3123807301d8576dfcf9f/tumblr_nss97xCUqT1sogwpyo9_1280.jpg
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[10] http://67.media.tumblr.com/a9ca108d3f649cf1608d4497ea1ae818/tumblr_nss97xCUqT1sogwpyo10_1280.jpg

09.08.2015 09:45 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126243875170

Hier noch die Karte vom Tatort!

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11305/8.69888

~~~

Das (gelb/schwarze Turnschuche)  ist der Typ der ?Ostend Würger?, der Typ der mich im Suff fast umgebracht hätte. Eines nachts hat er - mal wieder rappelvoll - bei mir geklingelt (das war als noch die alte
Holz-Wohnungstür drinne war) - so wie er das öfter getan hat und mich bedrängt ihm etwas zu trinken zu geben. Ich hatte dann immer Probleme den Mann aus der Wohnung zuscheben. Meist sagte ich etwas wie: Ich
habe keinen alkohol, einmal habe ich ihm einen Tee gemacht.

Es gehört heir auch hin daß der Mann im Rahmen eiener Geburtstagsfeier in Appartement 20 sich mit eienem anderen Mann prügelte daß nachher sowohl der Aufzug als auch das Treppenhaus vor dem Aufzug im 5.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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[2] http://67.media.tumblr.com/abe51291ea2687ecad881d6b82491afa/tumblr_nst7381ViR1sogwpyo3_1280.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/beee100c3dfe7fa3113b31638e150945/tumblr_nst7381ViR1sogwpyo1_500.jpg

09.08.2015 09:47 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126243944550

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126083559203/einsch%C3%BCchterungstaktik-assmannquandt-07-august

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

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11331/8.70003

Ich tippe mal auf BRANDSTIFTUNG durch die ?gegen naziehs? Antifa-Idioten von ?Die Linke? Gießen. Die auch dei ganze Zeit leute fasch beschuldigen,
Wahrscheinlich waren die das auch mit den genzen eingeschlagenen Scheiben an der Zoo-Passage.

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

Mir ist bei einer Nachbarin (Frau M. aus App 1) aufgefallen daß die an den Armen Brandvereltzungen hat.

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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[6] http://66.media.tumblr.com/eda89d547deaf2edb07317b8e5bd5ea8/tumblr_nst76dFSIK1sogwpyo5_1280.jpg
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[8] http://67.media.tumblr.com/9d93cd139664a4f62cf510637d2090d4/tumblr_nst76dFSIK1sogwpyo7_1280.jpg

[9] http://65.media.tumblr.com/6106bf008cc0d60f859ab373923270d4/tumblr_nst76dFSIK1sogwpyo10_1280.jpg
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[10] http://66.media.tumblr.com/eef4db1acd7df9405cfc854b6c6d0797/tumblr_nst76dFSIK1sogwpyo2_1280.jpg

09.08.2015 09:52 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126244127035

Gewalttäter gegen Menschen ?Ostend-Wuerger? ist jetzt zweifesfrei identifiziert.
Seine Freundin - die Mieterin aus Appertement 20 - scheint ja auch gerne auf Leute einzuprügeln. Ich hatte sie zwecks ?aktuellem fahndungsfoto? forografiert.

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126243875170/
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126202083830/

[1] http://67.media.tumblr.com/beee100c3dfe7fa3113b31638e150945/tumblr_nst7fnVf0L1sogwpyo3_500.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/7ca9e48aa57db2059ff3526607a90037/tumblr_nst7fnVf0L1sogwpyo1_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/f054509adfab1bf02ef77e6e2ac38593/tumblr_nst7fnVf0L1sogwpyo2_1280.jpg

09.08.2015 03:20 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126258206080

eben beim 5. Revier abgeliefert, ST 0916701/2015, ebenso bei der Poststelle des Gerichts Gerichtsstraße 2 und bei der Generalstaatsanwaltschaft ?
~~~
RB51267 4847 4DE - Numemr des Einschreibens
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[3] http://67.media.tumblr.com/09b84557189f786ad1ddac71d022c653/tumblr_nstmm5SGgc1sogwpyo1_1280.jpg

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

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

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

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

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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[1] http://67.media.tumblr.com/c45dad842ce2471b5765f004383ede0b/tumblr_nt2ip5D1U01sogwpyo2_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/90938906e9abfc36a6f35dda493ff19b/tumblr_nt2ip5D1U01sogwpyo3_1280.jpg
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[3] http://66.media.tumblr.com/39f9ae7452c9245849a344a5e115cc6d/tumblr_nt2ip5D1U01sogwpyo1_1280.jpg

18.08.2015 01:53 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126994338625

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

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

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

~~~

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1439907140847
freie Ortsbeschreibung: Ecke Hanauer
Tatzeit
von Datum: 17.08.2015
Uhrzeit von:
bis Datum: 18.08.2015
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Sachverhalt
ST/0487284/2014 - ST/0916701/2015
?Ostend-Würger? dessen Freundin aus ?Appartement 20?
hier: Einschüchterung von Opfern/Zeugen/Anzeigeerstattern
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/126994338625/1808-2015-1545-uhr-hanauer-landstra%C3%9Fe-ecke
Wenn ich mich nicht ser täusche (immmerhin läuft ein Doppelgänger von ihm rum): Der 'Würger? ist immer noch unterwegs. Anscheinend genügt es in
Desuctlland nicht wenn man jemdnden fast tatvollendet tötet damit U-Haft angerdnet wird. Insebsodner dann nciht wenn das Opfer (ich) vom Täter oder
seienr Clique weiterhin und fortwährend weiter bedroht und körperlich angeriffen wird.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

[1] http://66.media.tumblr.com/ebc3a02ba9bb850e6b8496eea0da2f65/tumblr_nta6ljfFDM1sogwpyo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/73cac82aa9a1431395d6d68b5b4a9591/tumblr_nta6ljfFDM1sogwpyo3_r1_250.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/09dfebed6f91e3c76dd365531251a156/tumblr_nta6ljfFDM1sogwpyo2_r1_1280.jpg

19.08.2015 09:17 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127065691005

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M._

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

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

Frankfurt/M., 19. August 2015

ST 0916701/2015* Ostend Würger *

bisheriger Vorgang: *ST/0487284/2014*

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

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

*

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

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

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

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

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

wieder!

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

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

gestern am 17.08.2015 hatte ich nur so viel mitbekommen daß

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

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

Nachtrag: Ich meine am 17. August 2015 auch noch akustisch vernommen zu
haben dass *jemand in meine Richtung losrannte*. Foto vom 18. August
2015 15:47 Uhr füge ich bei. Neben dem Täter auch der Zeuge zu im
Kioskeingang stehend zu erkennen der sich bei meldete. Gestern Nacht 18.
August, ca. 22:30 Uhr klingelte zudem jemand bei mir. *Ich beantrage
Opferschutz!*
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[1] http://67.media.tumblr.com/8355027483ae43e0a481c630fea9eec5/tumblr_ntbohsF4JG1sogwpyo1_1280.jpg

19.08.2015 10:12 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127067551805
ORGANISIERTE KRIMINALITÄT

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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Noch was: Der Computerthesaurus gibt ?strangulieren? als Synonym für würgen aus, ?drosseln? steht da hingegen ?mit eienm Werkzeug? alsoHilfmitzttel.

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

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

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

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

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

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

[1] http://67.media.tumblr.com/90bd087531c863fa530559a5b139da80/tumblr_ntbr2eGedA1sogwpyo1_500.jpg

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

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

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

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

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

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

[1] http://66.media.tumblr.com/a51d378298f04aaea56ac20562d799f4/tumblr_nthcrvuRKx1sogwpyo4_1280.jpg

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

45 of 264 07.09.2016 15:44



[2] http://65.media.tumblr.com/a6b92c4bf24f6f072e34110802d490b0/tumblr_nthcrvuRKx1sogwpyo3_1280.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/82973fd1644d4683044a7cc2bdefc32c/tumblr_nthcrvuRKx1sogwpyo2_1280.jpg

[4] http://67.media.tumblr.com/b0830df35cc2d9ead54f1e1e12659384/tumblr_nthcrvuRKx1sogwpyo1_400.jpg

[5] http://66.media.tumblr.com/a2b42a71041d50e1c6342ec3518f2bea/tumblr_nthcrvuRKx1sogwpyo6_1280.jpg
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[6] http://66.media.tumblr.com/d13af3e3227a1aa75abd06e7f4eef8b8/tumblr_nthcrvuRKx1sogwpyo5_1280.jpg

24.08.2015 12:03 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127472330785

!= bedeutet nicht gleich/identisch!

TATMEHRHEIT:

Pfingstweidstraße Vorfall (
Nachahmungstäter/Trittbrettfahrer)

!=

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

!=

Freund der Hauptmieterin 
 Appartement 20 = Original

[1] http://66.media.tumblr.com/b57a3b32e62367dfafa5f33ddd761926/tumblr_ntl5h8Yo4r1sogwpyo2_1280.jpg

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

47 of 264 07.09.2016 15:44



[2] http://66.media.tumblr.com/eebf9a183f3bc4196990871d323e1366/tumblr_ntl5h8Yo4r1sogwpyo1_r1_1280.jpg

24.08.2015 07:07 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127494960900

Dutzende Menschen zusammengepfercht in einer kleinen Wohnung: In solchen ?Problemhäusern? wohnen meist arme Zuwanderer aus Südost-Europa unter unwürdigen Bedingungen.

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

~~~

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

[1] http://65.media.tumblr.com/c9a7b8da31818e347e9450dd229b1dae/tumblr_ntlp50e09I1sogwpyo2_r1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/648a3721c639d0832e55e6635c00c59c/tumblr_ntlp50e09I1sogwpyo1_r1_1280.jpg

26.08.2015 07:46 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127655010475

mögliches Tatmotiv

Meine Wohnverhältnisse diskreditieren/mich aus dem Weg räumen

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

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

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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~~~

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

[1] http://65.media.tumblr.com/d76baf170bee7cce730877b1b0c5676e/tumblr_ntpg9dA4fq1sogwpyo2_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/c51776f74349d758019adedbcdb62a26/tumblr_ntpg9dA4fq1sogwpyo3_r1_1280.jpg

[3] http://65.media.tumblr.com/f97de7171bea47b31c298fad491c6420/tumblr_ntpg9dA4fq1sogwpyo4_r1_1280.jpg
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[4] http://67.media.tumblr.com/f7057ad3470566a5bafc3a6648f77fbf/tumblr_ntpg9dA4fq1sogwpyo1_r1_1280.jpg

29.08.2015 01:42 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127862048850

29.08.2015 etwa 15:15 Uhr

Eben auf dem Weg zum ALDI! Der Ostend-WÜRGER ist wieder unterwegs! Er sitzt aktell - auf die Russen einredene die hier wegen Gewalt rausgeflogen sind -  auf einem Stapel-Euro-Paletten doer sowas an der
Ecke des Supermarkets
an der Rückertstraße da wo die Aral Tankstelle ist. Er trägt ein weißes T-Shirt.

[1] http://66.media.tumblr.com/3ed2100446b5b7efd3d8088b452d65da/tumblr_ntujebRKjl1sogwpyo3_r1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/42baa2890113c72ca1abac534a2b792e/tumblr_ntujebRKjl1sogwpyo2_1280.jpg
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[3] http://66.media.tumblr.com/47d88810d4912a5e824152e5e95c3084/tumblr_ntujebRKjl1sogwpyo1_1280.jpg
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[4] http://67.media.tumblr.com/da4f4140bcabe0db0341fdcbd5166178/tumblr_ntujebRKjl1sogwpyo4_r1_1280.jpg

29.08.2015 02:10 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/127863554795

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 755-51509
Polizeipräsidium (K15)
Herrn Kriminalkomissar Schäfer
Adickesalle 70
D-60322 Frankfurt a.M.
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noch mal ?urschriftlich? / in Farbe

[1] http://66.media.tumblr.com/b7e90120aa8efdf6b59eda75fdd32ed0/tumblr_ntukqaa6hO1sogwpyo5_r1_1280.jpg

13.09.2015 02:31 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/128995180010

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

Frankfurt/M., 09. August 2015

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

Sehr geehrter Herr Dr. König!

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

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

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

Da immer noch keine Polizei da war rannte ich in mein nahegelegenes Wohnaus um einen Notruf per Festnetztelefon abzusetzen. Gleichzeitig machte ich per Onlienwache im Internee eine Strafnezeige gegen die
Frau wegen Körperverletzung. Ich lud zudem die Fotos ins Netz hoch. So daß sie der Polizei sofort zur Verfügung standen.
Der Vorgang trägt das Onlinekatenzeichen 1439055804276. ich versandte das auch per Email:
'http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126190296103/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126189252763/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126188158008/
Ich wurde eben von der Frau in dem roten Shirt anegriffen als sich
versuchte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk Ostend zu
schießen.
~~~
Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hanauer Lansdtsraße und prügelte auf mich ein. Mittels Pfefferspray und mehrer herbeigerufener Zeugen konnte ich mich befreien.?
08. August ca. 20:30 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.?

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

???????????????????????

Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1439113729936

Name: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 06917320776
Telefon geschäftlich:
Fax: 06967831634
Mobil: 017665605075
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com
Tatort
Straße: Hoelderlinstrasse
Hausnummer: 4
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[9] http://67.media.tumblr.com/c1e0af728e1747654165df8ea6beba2e/tumblr_numdobh2bw1sogwpyo1_1280.jpg

13.09.2015 02:42 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/128995850050

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

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

Frankfurt/M., 15. August 2015

ST 0916701/2015 Ostend Würger
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Das die Beamten des 5. Reviers zu faul sind zu ermitteln und Gerne mal Opfer als Täter hinstellen wissen wir ja inzwischen. So war am 08. August abends für die Damen und Herren von der Polizei auch schnell klar
(O-Ton): ?Von den Zeugen? (die ich dank Fotos benennen kann) ?hat keiner was gesehen?. Allerdings haben sich bei mir selbst zwischenzeitlich (nämlich am Freitag den 14. August) Zeugen gemeldet die aussagen
wollen.

~~~

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

Frankfurt/M., 09. August 2015

Würgerfreudnin in Appartement 20Mile!

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

Hauptmieterin von Appartement 20

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

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

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

Max

~~~

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

Frankfurt/M., 12. August 2015 

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

Herr Bonn!
Obgleich ich mit ihrer ?Arbeit? und vor allem ihrem Auftreten mir
gegenüber extremst unzufrieden bin habe ich Ihnen der Einafachheit  
halber, ein andere Anwalt müsste sich einarbeiten, den neuen Ostend-
Würger-Vorfall als Mandat angeboten. Ich habe Ihnen hierzu am Dienstag Vollmacht nachgereicht, und Ihnen am
Montag die 8 Seitige Tathergangsbeschreibung persönlich ins Büro gebracht
die ich vorab gefaxt/gemailt hatte. (beim Faxen/Email bin ich mir nie
sicher ob das auch ankommt weil mein DSL/VoIP Anschluss gehackt wurde,
allerdings bin ich auch nie ganz sicher ob ich heil am Würger-Appartement
vorbeikomme weshalb ich vorsichtshalber vorab Fax und Mails versende).  Ich möchte dass Sie zunächst lediglich Akteneinsicht nehmen und mich dann
informiert halten. Außerdem bitte ich Bearbeitung meiner Strafanzeige
notfalls per Klagerzwingung durchzusetzen.  Außerdem erarte ich dass Sie für mich Polzeischutz besorgen bis der Typ
und sein Freundin hier nicht mehr auftauchen und gegenüber meinem
Vermieter betreiben daß die wegziehen. Abegsehen davon möchte ich dass Sie
Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung und Strafvereitelung im Amt
gegen die Beamten erstatten. Nur der Anwesenheit von Zeugen die sich ins
Gespräch einmischten (?Kommen sie endlich?) an  der Freisprecheinrichtung
des Mobiltelefons ist es zu Verdanken dass die Polizei überhaupt anrückte
statt sich wie sonst faul um nicht zu kümmern.  Mich das Opfer habt man mal wieder wie den Täter behandelt. Anshciend
haben die korrupten Polizisten hier nicht mal mehr Respekt vor medialem
Druck durchgreciht von Vorgestzten aus der Politik, denn was die Vorfälle
vom 23. mai 2103 betrifft kann ich NACHWIESN von Beamten deshalb uanfier
ebhandelt worden zu sein weil ich diese wegen  Untätikeit angezeigt hatte.
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[3] http://67.media.tumblr.com/60b940e303b3d59eedab5b1c1582e99c/tumblr_nume79FZEm1sogwpyo4_r1_1280.jpg

13.09.2015 02:51 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/128996379420
13.September 2015 03:33 Uhr

Stadiongesang vor dem Haus. 13:09.2015 03:33 Uhr Stadiongesang vor dem Haus.
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14.09.2015 11:23 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129066870960

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

Die AWO feiert Eröffnung von irgendwas!

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

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

[1] http://67.media.tumblr.com/e188468164e8db7b939f4efdfde7e184/tumblr_nunzmkQm5n1sogwpyo3_1280.jpg
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[5] http://67.media.tumblr.com/d760336ac598726aea0b71183c208bac/tumblr_nunzmkQm5n1sogwpyo4_r1_1280.jpg

15.09.2015 07:20 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129162183950
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Weil da heute mal der Bahn-Sicherheistdienst rumhing:

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

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

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

~~~

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

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

~~~

eure Informanten isnd LÜGNER!
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15.09.2015 07:27 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129162581945

15.09.2105 ca: 21:10 Uhr - UNSER HAUSTÜRSCHLOSS IST MAL WIEDER BESCHÄDIGT - Und dem Krach nach ist mal wieder die Truppe vom WÜRGER am saufen.

[1] http://67.media.tumblr.com/51a7feb85802870bb157f173cad1cdf6/tumblr_nuqgpgZsgz1sogwpyo1_1280.jpg

16.09.2015 09:43 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129205694850

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (*)**** / ******
Herrn
M*** R*****
K************** **
D-***** *** ******* *.*. ****

Frankfurt/M., 16. September 2015

Manipulation der Haustürschlösser 15./16. September 2015

M***!

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

Max
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[6] http://67.media.tumblr.com/0aecaeef8b05b71bec85c51b77f6a333/tumblr_nurkcpz6gC1sogwpyo4_1280.jpg

17.09.2015 04:02 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/129287428805
behoben kein Warmwasser

17. september 2015

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

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

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

19. September 2015, ca: 19:45 Uhr

Feuerwehr - sind wieder Brandstifter im Viertel unterwegs?
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11244/8.70001
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[3] http://67.media.tumblr.com/193fd7c3919b9b348da79148c54bbdca/tumblr_nuxr570B2I1sogwpyo1_r1_1280.jpg

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

Bedrohung? Italo-Schreihals

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

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

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

http://www.file-upload.net/download-10923710/20150921-1145-hoelderlin-ecke-hanauer.mp3.html
http://central.bankutnnel.eu/20150921-1145-hoelderlin-ecke-hanauer.mp3
http://take-ca.re/20150921-1145-hoelderlin-ecke-hanauer.mp3
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Ich hatte gestern nacht eine Liste/Aufstellung der Doregnunetsrchiebeversuche an die Polizei geemailt. Allerdings manipuliert man meine EMail-Relays,
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[2] http://67.media.tumblr.com/3464d6f4d389eaba5fedeb0fe4efae31/tumblr_nv0v4kgEOH1sogwpyo2_1280.jpg

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

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

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

Frankfurt/M., 06. Oktober 2015 Strafanzeige
Ich wurde soeben auf Höhe des Gerichtsgebäudes an der Ecke Klinger-straße/Allerheiligenstraße von einer Gruppe (5 bis 8 Personen) wohl arabischstämmiger Jugendlicher/junger Erwachsener angesprochen
?Willste was kaufen? wobei es sich erfahrungsgemäß um den Versuch handelt Drogen zu verkaufen. Ich habe im Weiterlaufen Richtung Allerheiligentor, sofort den Notruf gerufen, laut der Uhr des von mir genutzten
Telefons war das am 06. Oktober 2015 um 18:34 Uhr! Mir kamen dann zwei weitere Südländer entgegen, etwas stämmiger, so dass ich mich dann in den Netto-Supermarkt flüchtete vor dem glücklicherweise ein
Security(?)mann stand. Ich hab dann noch Brötchen geholt und bin dann nach Hause, habe auf dem Rückweg im vorbeigehen einen Nachbarn gebeten darauf zu achten ob mich einer von den Angezigten eventuell
verfolgt hat. Möglicherweise haben die erst- oder zwotgenannten gesehen wie ich das Telefon zückte. Für ein Foto war es mir zu riskant. Auf einem Lichtbild würde ich die nicht wieder erkennen, aber da sind ja
genügend Überwachungskameras denke ich mal so dass die Zeit und Ortsangabe soweit der Tatbestand des anbietenden Ansprechens ent-scheidend sein dürfte.Bähring
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82 of 264 07.09.2016 15:44



[1] http://67.media.tumblr.com/fa6329b7210a981d4365650946281d1c/tumblr_nvt765ALWX1sogwpyo1_1280.jpg

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

soweit ich gesehen habe ist die Körperverletzerin aus Appartement 20 immer noch nicht im Bau. Jedenfalls lief eben eine dunkelrothaarige die in etwa ihre größe hatte mit weißers jacke und weißer jeans richtung
Kiosk Ostend.
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07.10.2015 05:58 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/130694237600

07. Oktober 2015 19:38 Uhr

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

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

[1] http://67.media.tumblr.com/0abbe1b475c4957b408943dcf3c1c600/tumblr_nvv390GxvC1sogwpyo2_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/869af3c9a5286dcb1f1705c24beda47a/tumblr_nvv390GxvC1sogwpyo1_1280.jpg

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

2015 Oktober 15, 18:15 Uhr

Scheiss Bullen schiben wieder Stress! Der Weg am Supermakt ist gesäumt von ASB-Sanitätern, und im Nahkauf wird jede Menge Rumänenbanden-Erpressung per Schauspiel betrieben (Vordrängeln, mit Tatra-Pack
Weisswein, angedrohte Schlägerei am EIngang), an der Obadachlosenspeisung gegenüber steht die Stadt(?)polizei und lauert.
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[1] http://65.media.tumblr.com/3ab7a7063abd6ba1f146585e5e954619/tumblr_nw9rmlHa571sogwpyo1_1280.jpg

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

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

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

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

hier rennen auch leute rum die anscheind mit iPads das Haus abfotografieren (oder versuchensich ins waln zu hacken?). außerdemstehen lungern ganz selstame gestalten typ hooligan (mit pitbull) rum.
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[1] http://66.media.tumblr.com/b997cc13533cdb71f2524763cc4efccc/tumblr_nwbwcbdYw11sogwpyo2_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/c5ca77282cc6d4aa9c4ddc80ce7130c9/tumblr_nwbwcbdYw11sogwpyo1_1280.jpg

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

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

[1] http://66.media.tumblr.com/e7ab755d891f10169a5ff973278f6aa4/tumblr_nwcx4qVN7S1sogwpyo1_500.jpg

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

31. Oktober 2015, ca. 13:50 Uhr

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

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

Der ist also trott allem wieder/noch auf freiem Fuß.

~~~

Nachtrag: Er trug eine schwarze Jacke und eine beige Hose.
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[1] http://67.media.tumblr.com/43d721dc8c3293d6318574ffac31733e/tumblr_nx35ekIZBc1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/389eeb441fffc8dcd719086d2bda294b/tumblr_nx35ekIZBc1sogwpyo2_r1_1280.jpg

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

anzeige 1446442048204 korrektur, uhrzeit: es war 06.05 uhr

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

02. November 2015, 06:05 Uhr
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http://banktunnel.eu/20151102-0605-hanauer-land-30-frankfurt-am.mp3
http://take-ca.re/20151102-0605-hanauer-land-30-frankfurt-am.mp3

Da unten lärmen die schon wieder rum. und zwar in höhe von stage pro Veranstaltungstechnik Hanauer Landstraße 30,60314 Frankfurt am Main!

[1] http://66.media.tumblr.com/3a3883961460e088070f9a3dcfaaa7a4/tumblr_nx6akjRGka1sogwpyo1_1280.jpg

18.11.2015 10:50 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/133491029395
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18. November 2015 23:29 Uhr

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

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

~~~

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

[1] http://67.media.tumblr.com/ebdf4f1c0eedae28b124d3a1367f4200/tumblr_ny18sgOrkE1sogwpyo2_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/c08a744b491e04012df8d506166386f6/tumblr_ny18sgOrkE1sogwpyo1_1280.jpg

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

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

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

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

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

2015 11 26, ca 20 45

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

http://take-ca.re/20151126-2045-hoelder-klirren.mp3
http://banktunnel.eu/20151126-2045-hoelder-klirren.mp3
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[1] http://67.media.tumblr.com/838074d861ddc56160b4946267826598/tumblr_nyfuoqX2rg1sogwpyo1_1280.jpg

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

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

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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Habe soeben 30. Novmeber 17:00 Uhr die Übergangslösungs-Mikrowelle (die Braune, ganz unten) die ich gegen ein Pfand von 10 Euro beim Trödler Remar geholt hatte absprachegemäß zurückgebracht.

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

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

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

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

Mikrowelle Hallo M***!

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

links: altes Gerät rechts: neues Gerät

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

Max

[1] http://66.media.tumblr.com/e95661eeeed7fbb871b8c2d640e6a664/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/eb50bc8a7d600132fd1b498b43c602b6/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo8_r1_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/650b0546aba4a65186c953449b4658a8/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo7_r1_1280.jpg
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[4] http://67.media.tumblr.com/d9e4aaf1fe0d32c07ec57496f089ba4b/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo3_r1_1280.jpg

[5] http://66.media.tumblr.com/ee88974fb04811d858de1435b07abaa9/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo6_r1_1280.jpg
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[6] http://66.media.tumblr.com/03a0bd07d8af04b6d78ea4835eea8694/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo5_r1_1280.jpg

[7] http://66.media.tumblr.com/143b61bfcb82242b6730d5abe9de191f/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo4_r1_1280.jpg
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[8] http://66.media.tumblr.com/3aaf66ffca9e95c19d72f7197da18cb1/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo2_r1_1280.jpg
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[9] http://67.media.tumblr.com/2c5a7e421cdb021f91f971c88f75b8bd/tumblr_nyn3xpNUst1sogwpyo9_r1_1280.jpg

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

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

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

D-***** B** H****** v.d. H***
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Frankfurt/M., 02. Dezember 2015

Deine SMS

Hallo Mile!

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

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

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

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

Ich bin verwundert, traurig und gelinde gesagt verstimmt ob Deiner Unterstellungen. Mit altem freundschafltichem Gru&SZlig;
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[1] http://67.media.tumblr.com/9b4720bb9b33c3cd3a37f66ca5522131/tumblr_nyqoylqs521sogwpyo1_1280.jpg

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

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

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11303/8.69927
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[1] http://66.media.tumblr.com/19e9997bd855cb9bae0b63275f34be2f/tumblr_nyqpcoNrss1sogwpyo1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/c1270eb78745ef82b0e0b7fd223c4bc9/tumblr_nyqpcoNrss1sogwpyo2_r1_1280.jpg

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

Vollbeschäftigung gab es unter Erich Honeckerund bei Adolf Hitler!(der wie Angela Merkel und Gerhard Schröder seien Opfer - mit Androhung der Enteignung-  zwang jeden Job anzunehmen) Ist das erfolgreiche
Arbeitsmarktpolitik?
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[1] http://67.media.tumblr.com/7ebb97c23ccb8c80e66b391d34352799/tumblr_nysrvaRKm81sogwpyo1_1280.jpg

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

a propos Behinderung des RECHTSVERKEHRS

Das ist übrigens die Ecke an der mich ein Polizeiauto leicht ?anfuhr?  und zwar als ich ordnungsgemäß über den Zebrastreifen lief. Nur der Vollständigkeit halber. http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11426
/8.70082
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[1] http://67.media.tumblr.com/31edc70b83cbaae8608c44a9f5085117/tumblr_nyssmtBrVT1sogwpyo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/b32f79ba0d052cae3a1abb42b6ff02c2/tumblr_nyssmtBrVT1sogwpyo2_1280.jpg
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06.12.2015 12:55 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134651491555

Das sind laut Polizei ganz eindeutig KEINE Einbruchsspuren!

[1] http://67.media.tumblr.com/1c1d0ac6fc59dd3677e7b2c7dad9dc9b/tumblr_nyxt8fUvHi1sogwpyo1_1280.jpg

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

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

[1] http://66.media.tumblr.com/0bfc1b21b1e30a04f85e5bf3788de6b6/tumblr_nyxtio0LaI1sogwpyo1_1280.jpg
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07.12.2015 11:16 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134719532290

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

http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1118/8.7043
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[1] http://67.media.tumblr.com/65bb582ade1111d7e7bf05d5078d4bea/tumblr_nyzjbdK7hA1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/82f52fa3742f1ee96bd8eb2599a4da56/tumblr_nyzjbdK7hA1sogwpyo2_1280.jpg

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

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

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134719532290/als-ich-mich-heute-am-07-dezember-2015-um

[1] http://66.media.tumblr.com/82e802c4f4da3a34188e3ebb6c36f466/tumblr_nz1iddfez31sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/3795c7af4136d1fe97a3196c418efbaa/tumblr_nz1iddfez31sogwpyo2_1280.jpg

[3] http://65.media.tumblr.com/278e1357e2e4ea0948e0e5756b308550/tumblr_nz1iddfez31sogwpyo3_1280.jpg

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

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

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

Körperverletzung mehrfache Bedrohung Mordversuch

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

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

https://www.zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf

[1] http://65.media.tumblr.com/afb7172c60fded7a5d884d6e70c1a620/tumblr_nz8cdc6f5s1sogwpyo1_1280.jpg
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13.12.2015 07:28 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/135100266715
Die Zeugen vom Vorfall am 08. August ist die Polizei wie immer zu faul

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

Ankommen wörtlich bevor sie auch nur irgendjemanden befragt haben:

"Da hat niemand etwas gesehen".

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

August vom Polizeipräsidium zurückkam oder war es - als ich die

Unterlagen dort abgegeben hatte - kam dann ein arabischstämmiger Mann

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

ich es denen nicht einfach gäbe.

DAS IST DANN NOCH SCHUTZGELDERPRESSUNG!

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

GESCHOSSEN habe damit es nachher nicht heisst da habe niemand 

etwas gesehen

~~~

*) Typische Ausländerlogik: Wer meint Bürgerchte würden durch Arbeit

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

ganze Gerichtsvefahren und Polizei-stationen. Ausländerfeidnlichkeut ist

kein FASCHISMUS FAschismus ist eine Ordnung in der das vermeitliche 

Gemeinwohl über dem Individualwohl rangiert (falschverstandene 

Demokratie ohne Minderheitenschutz). ?Der Behinderte darf vergast 

werden weil die Gesellschaft profitiert.? Das ist Faschimsus. 

Ausländerfeindlichkeit ist kein Faschismus. Denn Ausländer gehören 

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

ihr Heimatland zurück und schon gehören sie zur dortigen Mehrheit, 

inländische Behinderte (oder religiöse Midnerheiten) hingegen gehöre 

zur Gesellschaft. Frauen doer Alte genießen ebenfalls keinen Minderheitschutz. 

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

Zuzug fremd-ländischer Bürger auffüllen (ERSATZ EIENS VOLKES DURCH 

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

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

sind sondern die Gleichmacherei von süd- und osteuropäsichen (meist 

scheinselb-ständigen) Lohndumpern auf dem westeuropäsichen Arbeitsmarkt.

[1] http://67.media.tumblr.com/add6eb8a63d3123807301d8576dfcf9f/tumblr_nzacrjW4iy1sogwpyo1_1280.jpg

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

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

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

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

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

Die deustcehn die sich wehren werden einegshcüchtert oder halbtotgesclagen.

http://banktunnel.eu/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf
http://banktunnel.eu/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf
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Der Pole unter (Apprtement 20) mir hat mich halbtotgewürgt als ich nachts, als er aml wiedr besoffen klingeklte kein Freibier rausrücken wollte.

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

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

Das Porblem ist nicht der Vermiter, die Ausländer sind das Problem.

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

[1] http://67.media.tumblr.com/5fe78c92003020cc0cf0449d1ffaccee/tumblr_o15s2xJXJ01sogwpyo1_1280.jpg

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

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

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

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

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

Nachtrag 09.01.2106 :

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

?Herr Lehmann?

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

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

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

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

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=wuergerjagd&step=2
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Vor ein paar Tagen hatte ich einen Mann mit schwarzer lederjacke und grauen Haareb entdeckt der bei meinem Nachbarn, dem Hausmeister aus dem Appartement gegenüber geklingelt hatte. Das würde eine
Einstiegsmöglichkei erklären. Möglicherweise handelt es sich um unsreren ?Herrn Lehmann? de angeblich vom statitsichen Budnesamt kommt, er trug nämlich ähnliche Bekeidung als er heir klingelte!  
 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/134651491555/das-sind-laut-polizei-ganz-eindeutig-keine    Ungefähr vorgestern oder vorvorgestern hatte ich uach Lärm auf dem Dach bemerkt der sich nach daß Vögel/Tauben
dort zu Gange gewesen wären.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIEHE DAZU http://sch-einesystem.tumblr.com/post/136683737438/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIZEI: SCHLAFEN statt ARBEITEN!

http://banktunnel.eu/20160111-pol.mp3
http://banktunnel.eu/20160111-pol.mp4

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

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

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

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

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

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

von wegen ?Cuba-SI?

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

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

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

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

GESTAPO/STASI

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

DIE NAZIS MACHEN WOHL GANZ GEZIELT JAGD AUF BEHINDERTE?

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

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

?

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

Hier seien über 300 Leute gemeldet!

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

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

5. Polizei-Revier
Ferdinand Happ Straße 32
D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 11. Januar 2016

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

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

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

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

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

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

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

PRESSEECHO?

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

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

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

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

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

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

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

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

?TA-beat rieKS von Richter JAstroch? das sind marker für informationen die im netz - zusammen mit fehlinfos Clifford Stollschen ?Kuckuckseieren? - in foren abgelgt wurden falls die schweine wieder server
beschlagnahmen

[1] http://67.media.tumblr.com/ab3004b57e133922a58e72d68f786ac2/tumblr_o1iiozBc2E1sogwpyo1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/94a69730fb97757ba817d71683caef65/tumblr_o1iiozBc2E1sogwpyo3_1280.jpg

[3] http://66.media.tumblr.com/56a46736af73103aeff36bae89c0015e/tumblr_o1iiozBc2E1sogwpyo2_1280.jpg
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[4] http://66.media.tumblr.com/6581aa47f172aa873883eb83b89ba84f/tumblr_o1iiozBc2E1sogwpyo4_1280.jpg

25.01.2016 04:53 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/138027238800

Da hat wieder jemand irgendwas an die Haustür geschmiert! Und bei Z***c ist jetzt irgendjemand meldetschnisch zugezogen was mir nicht danach aussieht als hätte der Hamusmeister K***c, der
(Hauseigentümer)   M**e R. oder M**e K. (Verwalter) das genehmigt!
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[1] http://66.media.tumblr.com/9dfd3c3eb614a15cefcc465bb805864f/tumblr_o1iplxlJZr1sogwpyo3_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/72fb2256cfb14d531486ca65ad5bae5f/tumblr_o1iplxlJZr1sogwpyo1_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/abe6f7ecaa032956922b3a5c83c0296a/tumblr_o1iplxlJZr1sogwpyo2_1280.jpg

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

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

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

Frankfurt/M., 27. Januar 2016

Online Aktenzeichen 1439113729936

DRINGEND!
FLUCHTGEFAHR

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

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

06.02.2016 11:00 Uhr Schlußendlich selbst ersetzt!
Fenster hat jetzt mehrere Wochen offen gestanden!
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23.02.2016 04:09 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/139854022060

http://take-ca.re/downloads/wuerger.pdf (hilfs/ersatz-

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

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax: 069/1367-8506

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

In vorbezeicheter Angelegenheit

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

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

- übersende ich dem Gericht im anliegend als Bewismittel vorab

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

Vorgeschichte:

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

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

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

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

3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

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

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

Soviel zur Vorgeschichte, nun zurück zum eigentlichen Vorgang.

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

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

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

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

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

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

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

Soviel vorab zum Vorgang.

Ich bitte jetzt dringend mir einen Verteidiger zu benennen.

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

Mit freundlichen Grüßen

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

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

1439056468941 vom 08. August 2015 19:56 Uhr

und nochmal nach dem ?Angriff?!

1439058804276 vom 08. August 2015 20:36 Uhr

Ich rief die Polizei an, nicht Sie.
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28.02.2016 12:31 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/140144897450

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax: 069/1367-8506
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Landgericht Frankfurt a.M.
60256 Frankfurt a.M.
25. Februar 2016

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

In vorbezeicheter Angelegenheit

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

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring

P.S.: Eine Frau Weinel hatte mir auf meine teelfonsich Anfrage hin mitgeteilt
daß mein fax vom 23. Februar 2016 abends nicht beie Ihnen eiengangen sei. Ich hattee dieses daraufhin soeben erneut gesendet und mich nach dessen Erhalt erkundigt. Diesmal sagten Sie, sie hättene s erhalten.
Die gefaxten 12 Seiten gehen Ihnen auch nochmals auf dem Wege des Einschreiben Rück-scheines aufd em Postwege zu.
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04.03.2016 12:27 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/140442807030

Einschüchterung von Belastungszeugen/Opfern seiner Straftaten nach Mordversuch Obgleich der Ostend Würger Herr MICHALEK hier nicht wohnt kam er gerade 04.März 2016 zwischen 13:00 und 13.15 Uhr als
ich vor die Haustür ging vom Heinrich von Gagern Gymnasium her auf mich zu. Er trug eine Basballkappe, eine schwarze Windjacke, jeans und Sportschuhe und verschwand am Lottoladen in östliche Richtung.
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17.03.2016 09:37 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/141220202440

Laut EXIF Infos der Kamera: 08. August 2015 20:12 Uhr (4 obere Fotos) und 20:20 Uhr (das untere - Aufnahme der am Tatort stehenden Zeugen)

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

Wie viele (laut Prügelpolizei 5. Rveier Ostend auf mysteriöse Weise verschwundene) [osteuropäische] Zeugen sind da NICHT zu sehen
9 Stück? Die Bilder sind verschommen wiel das der Moment auf den
Gleisen ist als ich von Frau Zajac angegriffen werde UND NICHT
UMGEKEHRT.
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[7] http://66.media.tumblr.com/a9ca108d3f649cf1608d4497ea1ae818/tumblr_o47ddrcjrj1sogwpyo7_r1_1280.jpg

22.03.2016 02:11 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/141488102445

22. März 2016 - 14:50 Uhr Hanauer-Land- vor dem Kiosk Ostend!
(höhe Aral-Tankstelle)

Der Würger (MICHALEK) treibt sich heir schon wieder herum und schüchtert Zeugen ein. Er trägt eien weiß/graue Malerhose, eine dunkle Jacke und eine Mütze! Er versucht wohl den Zeugen Kiosk-besitzer zu
beeinflussen.
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22.03.2016 02:40 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/141489181365

Seltsamerweise streikt das Fotohandy wieder ausgerechnet jetzt, ebenso wie der PC. (ZUFALL?)

Neues Bild, jetzt von meinem Wohnzimmerfenster aus geschossen: Da stand der vorhin, neben dem Zeitungsständer am Kiosk neben einem anderen Typen. (Das könnten die beiden sein - die hose war hell dass es ne
malerhose war habe ich anchließend daraus geschlossen dass der einzige Typ der da noch rumhing eine anhatte als ich endlich das foto machen konnte).

Die Typen (4 Osteuropäer) schleichen hier auch vor dem Haus rum.
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23.03.2016 06:23 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/141556922640

Ich hatte das ja schon im FEBRUAR 2013 unter Zeugen ausgesagt also handelt es sich definitv nachweislich meienrseits nicht um irgendwelche Schutzbehauptungen die nach dem 23. MÄRZ 2015 notwendig
geworden hätten sein können.
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07. Oktober 2012 erstmalige Anzeige der Strangulation (Würgen/Drosseln)
https://web.archive.org/web/20111117135748/http://www.uniklinik-freiburg.de/rechtsmedizin/live/lehre/materialien/skripte/Strangulation.pdf
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PDF: 225 ergänzt auf 181 Seiten

normalerweise müsste der Ausdruck der Beiträge 101-172 dieses Blogs in eine PDF Datei ja vom Umfange her wachsen wenn etwas dazu kommt. Aber seit enuestem ist dem nicht mehr so! Plötzlich ist die neue,
ergänzte Version um 44 Seiten kürzer als die alte. Das muß ich über Ostern mal genauer untersuchen.

~~~
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http://take-ca.re/tumblr.com/

es fehlen im blog plötzlich beim update mehr als 40 seiten.

181 S. http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf

(vorherige Version aus dem Backup)

225 S. http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.2.pdf
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

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

Einschreiben/Einwurf
vorab per Telefax: 069/1367-8506 (oder -6738)

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

Ein Richter der zunächst mal psychiatrische Gutachtenaufträge raushaut bevor er den Angeklagten überhaupt zu Gesicht bekommen hat ist alles andere als unvoreingenommen. Aber es kommt noch schlimmer:
Recherche im Internet hat ergeben daß der Vorsitzende Richter  Kaiser-Klan Nebeneinkünfte aus außergerichtlichen Vermittlungsverfahren - sogenannter Mediationen - im Familienrecht erzielt. Oder besser, daß er
zu einer Gruppe von Jurisen gehört die von Vätern Geld erpressen indem sie rechtmissbräuchlich Strafverfahren einleiten um Umgangs- udn Sorgrechtsverluste in Familienrechts-verfahren zu erreichen. Er betreibt
eine Website unter der Internet-Adresse:

http://www.kaiser-klan-mediation.de

Ich hatte gegenüber meinem Pozessbevollmächtigten bereits die Befürchtung geäußert daß sich das Gericht hier erneut von SACHFREMDEN Erwägungen leiten lässt wenn es psychiatrische Gutachten einfordert.
Ich lehne daher den kompletten Senat wegen Besorgnis der Befangenheit ab.
Aller Wahrschinlichkeit nach wird mein Verteidiger das nochmal umfangreicher begründen.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring
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Ich bin da runter weil da vorhin (03. April 2015 20:30 Uhr - 21:30 Uhr)
zwo Bullenautos gestanden haben um zu sehen was los ist.

ANONYMISIERT/UNKENNTLICH GEMACHT!

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11330/8.69911

Da unten stehen zwo Gruppen, eine vor dem türksichen Supermarkt:
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da sind möglicherweise die Zeugen vom 08. August 2015 mit dabei,

und eine vor dem Lottoladen.

Als ich die vor dem Lottoladen ansprach ob dersleben denn neurdings sonntag abends geöffnet sei oder weshalb sie hier auf dieser Straßenseite der Hanauer ihr Bier trinken würden ging man mich an, er meinte ?er
mache nun auch ein Foto von mir? (ich hab ihm meienm Namen genannt und gesagt daß möglicherweise ein Foto machen weil möglicherweise Zeugen in Sachen eines Erwürgeversuchs auf der anderen
Straßenseite seien) und sagte noch wörtlich ?morgen stehst Du Bild-Zeitung Seite Eins?.
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06. April 2016 zwischen 19:23 und 19:43 war ich beim Anwalt damit
der sich darum kümmert dass gegen die Reiki_Skte ermittelt wird.

Ob das mal wieder Einshcüchterungstaktik der Bullen ist?

~~~
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Da Sie aus Gründen der AUSSAGEREPRESSUNG in Sachen RELAYING/ABSENDER ?@BAD-HOMBURG.DE? sich seit über eienme Jahrzehnt RCHTSWIDRIG weigern für den Mandanten Maximilian Bähring
tätig zu werden führen Sie in der Sache künftig Korrespondenz über dessen Anwalt in der MITTEILER-ANSCHRIFT.    Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen

   JUTTA R.
   *** *** ********* **
   **** ***-*******

wegen versuchten MORDEs doer zumindest des versuches ihr pfer in den Slebstmord zu hetzen.   

J**** R** praktiziert als ?Reiki-Meisterin?, das ist ein esoterisches Heilverfahren. Diejnigen die sich das - durch ihre Tochter U** R*** angelockt - ansehen und dafüre einmalig DEM 200,00 zahlen bekommen
gesagt so wörtlich: Wenn Sie nicht die zwote Enweihung nicht mitmachen wird Ihnen alles so vorkommen wie in einem Spiegel und sie werden sich umbringen müssen um dem zu entgehen. Für die neuerlichen
?Einweihungen? will sie dann 20.000 DEM.   

Es handelt sich um eien Sekte. Das beschreibt auch Sekten-Info-NRW so und Frau Caberta von der Stadt Hamburg.   

http://www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-praxis-f2/magische-angriffe-mit-reiki-und-schwarze-magie-t9084.html   

Auf Sekten-Aussteiger wurden gleich mehrere Mordversuche und Brandstdiftungen an deren Häusern verübt die möglicherweise insofern in Zusammenhang stehen als vor dem ersten randnsclag ein gelber
Bekennerschreibenflyer von Fundamentalchristen im Briefkasten lag.  

 http://take-ca.re/downloads/1-flyer-drohung.pdf
 http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf
 http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf
 http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.3.pdf
 http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.4.pdf   

Abgesehen davon kam es zu durch Viren- und DDOS-Attacken bedingten existenzvernichtenden wirtschaftlichen Schäden an Unternehmen (Hack auf msd managelment solutions development ltd., Loisenstraße 101,
61348 Bad Homburg)
   Die Polizei Bad Homburg weigert sich zu arbeiten weil sie von Mitarbeitern der geannaten MSD versucht hat illegal Verbindunsgdaten zu erpressen als ein Kunde der msd, die Kur- ud Kongress GmbH, Burkhard
Bigalke auf den mangelhaften Relayingschutz von bad-homburg.de hinwies (Pop Before SMTP lässt Verwendung des für Windows bordeigenen Outlook Express nicht zu) indem Emails unter dem Absender
'OBERBUERGERMEISTER@BAD-HOMBURG.DE?) versendet wurden. Die Frau gefährdet ganz akut Kinder und Jugendliche ISNEBSONDERE MEINE TOCHTER und stellt eien erhebliche Gefahr für ihre
Umwelt dar.   

http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf

~~~

Nachtrag: http://www.tvnow.de/vox/verklag-mich-doch/jahr/2016/04/folge-417

Am nächsten Tag war der absolute Allerweltsname ?BIGALKE? (https://www.kur-royal.de/angebote/anw-massagen-showid10176.htm - https://www.kur-royal.de/others/impressum.htm) im Fernshen ;o) Das ist der
mit dem Pop-Before-SMTP Relayingschutz (kein bordeigenes Outlook Express möglich) Problem oben.
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Am 07. April 2016 gegen 18:45 Uhr kommt heraus daß es mal wieder eine Handwerkertruppe ohne Schlüssel ist die hier ständig Schellekloppe macht. Die klingeln und bis man am 
Haus-telefon/Türöffner ist haben die schon wieder wo anders geklingelt. Danns chaltet die Klingelanlage den Türöffner auf den NAchbarn bei dem zuletzt geklingelt wurde. Die suchten den Hausmeister
hier, Ich hab Ihnen gesagt wer das ist (Herr M. von App. 21/22).

===

nachtrag: einerseits suche ich ja noch zeugen für den vorfall vom 08. august  2015 http://40.media.tumblr.com/add6eb8a63d3123807301d8576dfcf9f/tumblr_o47cv1ItgJ1sofvubo2_r1_1280.jpg andererseits hab ich
ein wenig angst vor racheakten von freunden/kollegen des ?würgers?. (und auch der unschädlich gemachten internet-abo-mafia).

~~~

die waren es nicht, die herren die am 08. august 2015 da standen waren geschätzt allesamt älter als 50 und nicht so sportlich, wie die die jetzt das standen.

hier steht schon wieder so eine süd-osteruopäer-kolonne DIE NICHT ZUM HAUS GEHÖRT vor der tür und blockiert dieselbe. sind das eventuell diejenigen die mangels haustürschlüssel immer schellekloppe?
(klingeln und wenn man öffnen will ist keiner da?)   

~~~   

Nachtrag: gestern abend stand der eine nochmal vor der Wohnungstür. Ich bin dann raus und hab gefragt was er will und er enstchuldigte sich dahingehend dass er den Hausmeister suche. Wer lässt die immer ins
Haus?
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In Brandeburg herrscht bei der polizei im Gegenesatz zu Hessen Recht UND ORDNUNG. Man bekommt Tageblatt-Nummern / Aktenzeichen wenn man etwas einreicht.

So kann ich auch nachweisen daß ich am 06. und am 10. Juli 2012 von Polizisten die in Opfern von Kriminalität die Anzeigen erstatten eine STÖRUNG IHRES DIENST-NICKERCHENS sehen massivst
eingeschüchtert wurde.

?

From: PPPOT Internetwache01

Date: Fri, 6 Jul 2012 16:40:32 +0200
Subject: WG: Strafanzeige vom 06.07.2012, Az.: IW/0218555/2012
To: maximilian.baehring@googlemail.com

DAMIT IST ES NACHGEWIESEN DASS DIE HESSISCHEN BEAMTEN
UND DIE STADTPOLIZEI MICH 2013 ERST GENÖTIGT UND DANN ?ZUSAMMEGEPRÜGELT? HABEN!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Telefax: 069/1367-8506

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

                                                                                                                                                                         26. April 2016
5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Franfurt a.M. (5/30. Strafkammer)
sofortige Beschwerde

In vorbezeicheter Angelegenheit

telefonierte ich eben mit meinem Pflichtverteidiger, Rechtsanwalt Guthke. Dieser fagte mich ob mir Beschluss hinsichtlich des ablehnenden Beschlusses des Landgerichts zugegangen sei was meinen Ablehungsantrag
gegen Richter Kaiser-Klan angeht.  Heute morgen erfuhr ich zudem durch Anruf einer Bekannten daß mein Telefon-Anschluß gestört sei. Ich verifizierte das durch eigene Tests, dem ist so.

Genau wie die Aktion von Sonntag nacht  wo Computer beschlagnahmt wurden handelt es sich um gezielte Maßnahme mich an einer wirkungsvollen Verteidigung  zu hindern. Immerhin haben dieselben
Beamtendiemir jetzt Probleme bereiten mich aufs schwerste bei Familiengericht denunziert in einem Verfahren in welchem ich freigesprochen wurde erster Klasse, aus materillen Gründen.

GENAU DA IST DER ZUSAMMENHANG ZU FAMILIENRECHTSMEDIATIONSNEBENTÄTIGKEIT DES RICHTERS.

Ohne den Beschluss über den mein Bevollmächtigter sprach inhaltlich zu kennen lege ich gegen diesen fristwahrend sofortige Beschwerde ein.

Mit freundlichen Grüßen

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

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

Frankfurt/M., 26. April 2016

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

Hohes Gericht!

Anbei sofortige Beschwerde beggünden soll sie mein Anwalt.

Sie richtet sich gegen richterliche Willkür und Voreingenommenheit.

Der Richter wiederholte bisher einfach pauschal die Anklagepunkte aus einem Verfahren in dem ich aus tatsächlichen und nicht etwa aus formalen Gründen nämlich WEGEN ERWIESENER UNSCHULD
freigesprochen wurde.

Gru&SZlig;

Maximilian Bähring

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

186 of 264 07.09.2016 15:44



[1] http://66.media.tumblr.com/530a7d44f7c2a5a16b8809951a12465e/tumblr_o68nxrRcEE1sogwpyo1_1280.jpg

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

187 of 264 07.09.2016 15:44



[2] http://67.media.tumblr.com/1b805a845c93c21e71a3dae2059b5b10/tumblr_o68nxrRcEE1sogwpyo2_r1_1280.jpg

26.04.2016 01:32 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/143428317490

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

188 of 264 07.09.2016 15:44
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Ruhestörung

Eben, 09. Juni 2016 ca. 20:45 Uhr. Eien Gruppe vond drei Männern, einer mit eienm Montainbike, inere mit eienm blauen Trikot haben auf der straße an der Ecke Hoelderlin-/Hanuaer Landstraße Lärm geamcht. Bei
mehreren Nachbarn (oberhalb der FraSpa ganz oben) wurden die Fenster aufgerissen. Soweit ichd as verstanden habe wurde jemand mit ?Du MUSCHI? beschimpft.

24.06.2016 05:01 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/146411943185
Fußballverrückt?

Diese fans sind keien Fußballverrückten wie Nerds im Sprachgebrauch als (Computer)FREAKS bezeichnet werden, das sind gefährlich Irre. Die werfen hier mit Oyrotechnik in den Straßen herum. Und sie werfen
ihre Knaller - ind er vergangehiet zumindest - auf Menschen. Das sind IMHO Sprengstoffattentate.

24.06.2016 05:05 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/146412089130

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

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-29246

Oberlandesgericht
-2. Strafsenat -
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

                                                 Frankfurt a.M., den
24. Juni 2016

2 WS 47/16 Oberlandesgericht Frankfurta .M.
5/30 KLs 3540 Js 23315/15 (3/16)  Landgericht Frankfurt a.M.
Nichtabhilfe Beschwerde gegen abgelehnten Befangenheitsantrag

ich bestätige Eingang ihres Schreibens mit normaler Post, frankiert am
23. und versehen mit einem Begleitschreiben vom 16. Juni 2016,
Ausfertigungsdatumdes Beschlusses ist der 22. Juni 2016. Es ist mir ein
Rätsel wie man zu einem Beschluss der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht
existiert bereits meherer Tage vorher ein Begleischrieben verfassen kann.
Es ist wieder wie bei dmn Nazis. Mit vermeintlich psychisch k(/K)ranken
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(Behinderten) kann man es ja machen, was kommt als nächstes? Vergasen?
Medikamentös vergiften tun sie die Leute ja schon.
Daß man Gruppen von Menschen aus rassischen (vorgeworfene
Verdachtdiganose wäre verrerbbar, paranoid Schizophrene wurden allein in
Hessen zu zigtausenden in Gaskammern Opfer der Erbhygiene der Nazis)
Gründen verfolgt nach den Erfahrungen der Nazi-Zeit hätte ich nicht für
möglich gehalten.

Es ist mir wirklich ein Rätsel wie ein richter, der Nebentätigkeit
Familienmediation betreibt in diesem Falle tätig sein kann. Daher werde
ich Beschwerde beim BGH und gegebenenfalls Verfassungeschwerde einlegen
(lassen).

Leider hat mein ABSOLUT UNTÄTIG BELIBENDER Verteidiger sein Mandat auf
meine Beschwerde deshalb immer noch nicht, wozu Ich ihn schriftlich
aufgefordertaahtte, niedergelegt so daß ich mich mit Ihm, satt einem an
seine stelle tretenden neuen Anwalt, der seine Versprechen (etwa die
Beschwerdebgründung) einhält, hierzu werde beraten müssen.

Abgesehen davon ist noch nicht über den Ablehnunganstrag gegen den
Gutachter Rüdiger Müller-Isberner befunden worden. Nicht nur von mir
wird seiner K Z-zähnlichen Insitution Folter vorgeworfen . Ich habe
hierzu ein ganzes Bündel Schriftverkehr mit Anwat Bonn, dem Hessischen
Landtag und den Staats-anwaltschaften Hanau und Gießen.  Das Internet
ist vollvon Horrorgeschichten deren Wahrheitsgehalt ich teils sogar
bestätigen kann. Ich weiß wirklich nicht wie jemand dem der Gießener
Kreistagsabgeordnete Stephan und ich das Leben schwer gemacht haben auch mit Medienberichten unbefangen urteilen soll. Der wird sich rächen
wollen. Das ist doch absolut logisch.

Alles was Gerichte machen wenn Sie den Namen Max Bähring hören ist
folgendes: Wenn es darum geht mir etwas zu gewähren (Sorgerecht an
meinem Kind) wird absolut jede Eingabe jahrZEHNTelang hinaus-gezögert
und ich werde existentiell fertiggemacht von Richtern gegen die ich
nachweislich VORHER Dienstaufsichstbeschwerden eingelegt hatte (RiAG Bad
Homburg  Leichthammer).

Wollen Gerichte oder Anwälte hingegen Geld von mir  haben geht immer
alles ganz schnell, da wird  keinerlei Einwand gelten gelassen.

Geht es gegen mich lässt man nichts unversucht mich ? ich erinnere und
betone nochmal daß ich ERWIESEnermaßen UNSCHULDIG monatelang in U-Haft saß ? fertigzumachen.

Juristen äffen mich regelrecht nacht, sie immitieren mich was den
verdacht erhärtet daß  sie mein Internet-Blog lesen udn sich darüber
lustigmachen. Ernstgenommen werde ich grundsätzlich nicht, denn die
Menschnewürde des vermeintlich Behinderten ist anatastbar, er ist ja,
wie bei den Nazis, kein vollwertiger Bürger.

Abgesehen davon handelt es sich um keien Körperverltzung sondern die
Notwehr gegen eine Frau die auf mich eingeprügelt hat nachdem ich für
die Polizei ein Foto mit dem Handy von ihr und dem Mann geschossen habe
welcher - als er unter Alkoholeinfluss  stand ? mich vor mehreren Jahren
durch erwürgen fast umgebracht hätte und zwar genaus aus diesem Grunde
und der sich hier im Haus illegal aufhielt. Als reaktion auf das Foto
folgte sie mir Richtung gegenüberliegende Straßenseite und prügelte auf
mich ein während Sie mich festhielt. Ich habe mich lediglich aus dieser
schwitzkastenartigen Umklammerung befreit.

Sollte sich das Verfahren erledigen weil ich sein Ende nicht mehr
miterlebe da ich mich suizidiert habe um den Grausamkeiten dieser KZs
wie Haina oder Gießen zu entgehen wissen Sie und mit der Gerichtsakte
die Nachwelt ja wer dafür die Verantworung  trägt.

gezeichnet

Maximilian Bähring
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[6] http://67.media.tumblr.com/c40c9add5591234e7fbdcb5321cd04ef/tumblr_o9actcD09Z1sogwpyo3_1280.jpg

25.06.2016 04:12 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/146458028785
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   vorab per Fax +49/(0)69/170098-51
   
   Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
   Bockenheimer Anlage 36,
   D-60322 Frankfurt am Main
   
   
   

Frankfurt a.M., den24.06.2016

2063/16 Beschwerdeüber Verteidger Guthke

Fräun Wilsing!

Ich verstehe ja daß das BVerfG die ihm lästigen UN(TER)Menschen die sich dorthin wenden

und nicht bedient werden weil es bei vermeintlich psychisch Kranken oder arbeitsscheuen

(oder eben nicht arbeitsscheu sondern unwillig /sich imStreik gegen die Umstände befind-lichen deren Streik dadruch wirkungslos gemacht wird daß man Sie durch Ausländer oder Ausländische Firmen ersetzt die
an inländsicher Bürger-Rechtslage keinerlei Interesse haben)

?Ballstexistenzen? für die Eigenschaft der Menschenwürde laut Meinung der ARROGATEN Richter nicht reicht die allerdings notwendig wäre um Träger von Menschen- verfassungsgemäßen Grund- oder gar
Bürgerrechten und damit vor diesemGericht aktiv legitimiert zu sein

damit ?abbügelt? daß sie denen erstmal ein Schreiben sendet auf dem ?ähnlich gelagerte?  / laienhaft ausgedrückt ?Präzendenz? ? Fälle aufgeführt sind mit der Bitte sich die Klage unter nochmaliger Prüfung ob das so
oder ähnlich bereits  enstchieden wurde nochmals zu überlegen.

Daß jetzt auch Die Frankfurter Rechtsanlwatkammer so vorgeht halte ich für skandalös! Was wollen Sie damit zum ausdruck bringen? Daß alle aile sich bei Ihnen Beschwerde (im nicht Behinderte diskriminierenden
sondern umgsssparchlichen Sinne) Idioten sind weil sowieso nur Juristen eine  Art Adel/Elite unter den Menschen darstellen und sich mit den Niederungen der Rechte des gemeinen Bürgers nicht befassen müssen,
oder was?

Das Schreiben vom 8. was mich ham 10. Juni 2016 erreicht hat halte ich für eien BODENLOSE UNVER-SCHÄMTHEIT, sow ie ich es von Juristen und Beamten gewohnt bin,  letztere allenfalls vom Bürger
eingesetzte  Gustverwalter die sich als Gutsherren aufspielen. Wäre die RAK eine private Firma und Sie deren überwiegender Anteilseigner und würden keine (mit-)Gesellchafter schädigen könnten Sie von mir aus
machen was Sie wollen aber ihre Institution ist ?Körperschaft des öffenlichen Rechts? und hat damit leider keine Konkurrenz an die man sich wenden könnte.

Sie haben mich gebeten auszuführen was mir an Rechtsanwalt Guthke nicht passt.

Ich komme dem hiermit nach.

Er hatte fest versprochen eine Begründung zu einer Beschwerde  z einem Ablehnungsantrags einzureichen. Hat er nicht gemacht. Genua wie er schon versäumt hatte die Begründung des Ablehnungsantrages selbst zu
formulieren, das Gericht musste auf meine eigenen Angaben
zurückgreifen.

Er sieht

TATENLOS

zu wie sein Mandant von einer Frau Zajac verleumdet wird, meien ehmalige Nachbarin, welche Lebensgefährtin desjenigen Mannes ist der den Unterzeichner zu erwürgen versucht hatte als dieser ihm kein Bier
geben wollte als er wieder mal - wie mehrfach - mitten in der Nacht sturzbesoffen klingelte.

siehe hierzu: http://take-ca.re/wuergerjagd1.pdf  und http://take-ca.re/wuergerjagd2.pdf (oder,
alternativ): http://banktunnel.eu/wuergerjagd1.pdf  und http://banktunnel.eu /wuergerjagd2.pdf

Diese Frau hatt auf mich eingeschlagen nachdem ich ein Foto mit dem Handy von ihr und dem ?Würger? auf der Strasse gemacht hatte. Ich hatte das zu Beweiszwecken gemacht weil die Beamten des stinkend-
faulen korrupten Frankurter 5. Reviers

(die mitgewirkt haben mich monatelang auszuhungern als ch HartzIV beantragte) und

die mich zusammengeschlagen haben als ich vor Jahren darauf bestanden hatte

den Würger strafanzuzeigen

und darauf daß sie - was sie nicht wollten ? eine anständige Beweissicherung machen sollten was einen durch meinen damaligen Internetprovider vodafone bestätigten Hack auf meinen Router anging bei dem in
Höhe der Schadenssumme von 2.500 Euro auf meine Rechnung von Hackern nach Cuba telefoniert worden war (Das ist keine irre Verfolungsidee von mir, vielmehr hat vodafone mich angeschrieben mein System sei
gehackt worden.)

ansonsten wieder behaupten diese Frau oder der Würger wohne hier nicht mehr  oder sei nicht in der Wohnung anzutreffen in die ich sie vorher habe gehen sehen. Um das zu dokumentieren wie gesagt das Foto. Ich
schieße also das Foto um mit dessen Hilfe, in einer Email an die Polizei gesendet, diese davon zu überzeugen daß die beiden wieder hier seien (obgleich laut widerprüchlicher Angaben des Vermieters / Hausbesitzers)
und daß man ihn ? den würger - jetzt dingfest machen könne um seine Personalien festzstellen.

Als Frau Zajac gewahr wurde daß Sie fotografiert wurde ? SIE HATTE WOHL EIN SCHLECHTES GEWISSEN - folgte sie mir über/auf Die Strasse und ging an meinern Klaottenzerrend und mt der anderen Hand
aufmeiven Kopf einboxend auf mich los.

Hiergegen ? die freiheitsberaubung und dis schläge (Körperverletzung?) habe ich mich zur Wehr getzt.

Diese

Notwehr

verwchselt das gericht nun mit eienr Köprerverltzung. Ich habe Frau Zajac ebenfalls ? udn wzar zuerst ? strafangezeigt wegen Körperverltzung. Esleigenalso wechselseitige Strafanziegen vor. Meine egen denWürger
 ist die Älteste, auch nachvollziehbar anhand Dientusfischtsbeschwerden gegen Polizisten und Staatsanwälte die sich nun rächen wollen.

Statt mich auch nur im geringstenzu verteidigen scheint nu meienm Pflichtverteidger Guthke daran gelegen zu sein Unschuldige wie mich

VERLEUMDERISCH

psychiatrisch begutachten zu lassen satt ihnen zu helfen. Etwa dabei Dienstaufsichstbeschwerden einzureichen, Verfahren gegen prügelnde und aussageepressende (Fall des versuches der epressugder Herausgabe von
Daten von berufsgeheminsträgern als ich noch Berufstätig war) Beamte zu führen.

Er hält sich nicht an Absprachen.

Zwar berechnet er anders als sein Kollege von Amann, Krasel ud Koch für Akteneinsciht keine fünffache Gebühr, A kteneinsicht über Anwlat die nur deshlab erfolderlich ist weil man mich nicht in den Genuss des
§ 147 (7) StPO kommen lässt, dafür fprderte r dei akten aber auch gar nicht an.

Er ist genauso skandalös untätig wie sein Kollege rechtsnwalt Stefan Bonn vorher. Dieser hatte mich in U-Haft schmoren lassen um sich anschließend an meinr haftentschädigung schadlos zu halten.

Genau wie Rechtsanwalt Bonn der mich in Hungrestreiks verecken lassenwollte udn den es nicht die Bohen uintersseirte wennd as gericht Fristen nicht einhilt (Ursache des Steriks) oder man mich folterte.

Für mich sind Negativerfahrungen mit Anwälten nichts neues. In Kindschafts/Umgangs- und Sorgrechts-fragen bin ich leidgeprüft. Die Anwälte  von Cannawurf und Perpeltz sind genausolche  Nieten wie  der
Privatdozent Dr. jur. Finger. Statt die zahllosen schlechten Anwälte aufzuzählen nenne ich lieber die Minderanzahl von

Positiverfahrungen: Dr. Sieg aus Düsseldrof und Claus-Jürgen Exner aus Bad Homburg.
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Zurück zu Anwwlt Guthke.

Nicht ?der Zeuge bleibt unver-eidigt? wie Fernsehrichterin Salesch immer so gerne sagt, sodnern der Bescculdigte/Angeklagte bleibt Unverteidigt.

Ichabe von Rechtsnwalt Guthke keinen einzigen Scchriftsatz ans gericht in Kopie erhalten, er macht nämlich gar nichts sondern lässt einwandslos aeels das geschehen was ein Richter für sinnvoll hält der im
NEBENBERUF zum Straf-Richteramt Familienmediation GEGENEN ENTGELT  im Internet feilbietet.

Hatte ich erwähnt daß ich in Sorgerechtsfragen leidgeprüft bin? Seit  fastsechzehn jahren die Kompklette Kindheit über hat man mir den Kontaktvereitelt.Außer das Sie denParktiken einer SEKTE huldigt weiß ich
nichts über das Kind. Ich mutmaße daher mal:

ES GEHT HIER HUNDERTPROZENTIG DARUM DAS STRAFVERFAHREN RECHTSMISSBRÄUCHLICH DAZU ZU VERWENDEN ÜBER AN DEN HAAREN HERBEIGEZOGENE STRAFRECHTLICH
VORWÜRFE DIE EINWILLIGUNG IN UMGANGS UNTERHALTS UND SORGECHTSREGLUNGEN (UNTER FREIHEITSBERAUBUNG ODER DROGEN-GABE ? psyhcitrishcer U-Haft )  ZU ERZWINGEN.

Ich habe mich mehrfach an Ladntag, Bundestag udn Europaparalment gewendet. Undich habe Presserabiet gemacht. Die haben jetzt Druck bekommen und nun wollen Sie sich auf meine Kosten POLITISCH
PROFILIEREN.

Anyway: zurück zu Ihrer Frage.

Ich habe meine gesame Korrepondenz mit Anwalt Guthke im Internet vefügbar gemacht.

http://take-ca.re/downloads/wuerger-guthke.tbz (oder,
alternativ) http://take-ca.re/downloads/wuerger-guthke.tbz

(Das sind mehr als 50 Mb PDF Dokuemnte und JPG Grafiken, in eien TAR Bzip2 Archiv, eienm Unix-format, zum entpacken unter Windows benötigen sie entweder WinRAR, 7Zip oder undter unix TAR und
BZIP2)

Wenn das mal keine nachweisliche Untätgkeit des Verteidegers ist.Nun: Machen Sie sich selbst ein Bild!

Gru&SZlig;

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

Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-6841 oder 8506
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.

                                             Frankfurt a.M., den 27.Juni 2016

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

Neuerlicher Ablehnungsantrag Richterin Butz.

Hiemit beantrage ich den Austausch der Richterin Butz.

In Deustchland wird mit zweirlei maß gemessen was die Rechte von Männern und Frauen angeht ansonsten hätte man mir das Sorgerecht an meienm Kind erst umständlich aberkennen müssen anstatt den einfachen
Weg  gehen zu können mir dessen Zuteilung  zu verweigern, deshalb weil die Kindesmutter den Urkundsbeamten angelogen und eine unklare Vaterschaft vorgtäuscht hat um zu verhindern daß ich mein Kind zu
Gesicht bekomme.Wenn Väter aufgrund  von Diskirminierung aufgrund ihres Geschlechtes grundsätzlich zum Elternteil zwoter Klasse gemacht werden und der jeweilige ?Stecher? der Mutter in Erziehungsfagen
mehr zu melden hat als der Vater eines Kindes dann kann von Gleichberechtgung keine Rede sein. Aus diesemGrunde ?EINEM DEFITZIT AN GLEICHBERECHTIGUNG - habe ich bereits in der Ve-rgangenheit
gesagt daß ich jede Frau als Richterinablehne weil das was der Staat mit mir als Vater seit mehr als 15 Jahren macht eiene einzige Beleidigung ist. Warum verbieten wir Frauen nicht gleich das Autofahren mit der
Begründung: weil Sie Frauen sind?

ICH LEHNE RICHTERUIN BUTZ ALSO AB WEIL MÄNNER UND FARUEN VOR GERICHT ANDERS ALS ARTIKEL 3 GRUNDEGETZ BEHAUPTET NICHT GLEICH BEHANDELT WERDEN.

Werfen Sie mal eienn Blick in den  § 1626a BGB. Der EGMR hatte 2006 imFalle Kazim Görgülü entscheiden daß die Bundesrepublik diesen ändern mußweil er Männer/Väter eindeutig diskriminiere. Er wurde dann
geändert

von Väter bekommen kein Sorgerecht wenn die Mütter nicht zustimmen

in

Männer bekommen ein Sorgrecht nur dann wenn die Mütter keine Einwände haben

also faktisch gar nicht. Die Vater-Kind Beziehung  hängt weitrehin vom Wohlwollen der Mutter ab. Das soll eien vernunftbegabter Budenstag gewesen seinder sowas beschließt? Da geht es um eine Müttermafia die
mit aller Gewalt und auf dem Rücken ihrer Kidner die erschnaggselrten Pfründe verteidigen will, dann wenn Väter Kidner im zwei-Wochenwechsel ganz zu sich nehmen also die gesamte Woche dann fällt der
Unterhalstgrund für die Frauen weg.

Plötzlich Millionen neuer Sozialfälle und Arbeitslsoe. Das kann sich die Kanzlerin die mit Abwrackprämien dei  fundamentalwirstchaftlichen Indikatoren (dass was im Börsentiel derZeitung neben den Kruse teht:
Zahl der Neuzulassungen und Bauanträge) FRISIERT sich nicht leisten sonst kommt noch ans Licht daß es uns schlechter geht als den angeblichen Pleitegriechenund die ganzwe wirstchaft erneut zusammenbricht
sobald die Konjunktirpaklte 1 udn 2 aufgebruahct sind woebi der Ausfchscung nicht Merkels Politik sondern der Negativ/nUllzisnpolitikd er EZB und eren Auswirkungen aufs Baugewerbe zu verdanken ist.

Da geh es wie immer um nichts als Geld. Frauen soll wie dieWahlmöglichkeit freiwillig Wehrdiest zu leisten ? anders als Männer die sich da vergewartigen lassen MÜSSEN NICHT drüfen ? auch dieWahl-möglichkeit
offengehalten zu werde sich als Hausfrau aushalten zu lassen wofür der Mann arbeiten zu gehen hat. Das steckt da dahinter.

Alles drüfen nichts müssen!

Ich will mal einen der Soldaten der im Afghanistan Einsatz verwundetworden ist ? dem Vertidigungs-ernstfall zu dem Einberugfungen vonWehrpflichtigen möglich sind ? sie erinnern sich die Nato wurdeangegriffen -
sein mit eienr Fraue gelichberechtigtes Recht aufkörperlich Unversehrtheit einklagen sehen.
Nur mal zur Info.

Die GefallINNenquote liegt konstant  bei 0%.

Und es waren alles Männer die sich für die Folgen der von Frauengewählten Politik auf Schlachtfeldern haben die Köpfe einschlagenlassen.  Die Gefolterten und Vergewaltigen von Abu Ghuraib warenallesamt
Frauen, oder doch nicht, doch nicht etwa Männer?

Für die Gestzgebung  hat der Gesetzgeber dann auch noch witere 6 Jahre zeit verstreichen lassen in denen Betroffene ihre Rechte nicht geltend machen konnten. Das ist so ungefähr die Zeit die zwischen Grund-
schule und  Gesamtschulabschluß liegt. Kinder seid ihr aber groß geworden in der Zeit ind er euch eure leiblichen eltrenteile nicht zu Geciht bekommen ? EIN MENSCHNERECHTSVERBRECHEN ? so der
EGMR.Ich weiß es ja nicht um wie vile cm wächst ein Säugling dennDURCHSCHNITTLICH in sechs jahren?  Könnte das Gericht mir hier mal einen Hinweis aus der Statistik geben?

Männer und Frauen werden also weiterhin vor dem Gesetz und dem Gericht
nicht gleichbehandelt.

Und jetzt kommts:

Ich lege Wert auf die demokratischenGrundrechte welche die Genrationmeines Großvaters mühsamst erstreiten musste in eienm Land für das er und meina ndere Großvater uin Wletktiegen gekämpft haben Ich lege
Wert darauf Gleicher unter Gleichen zu sein. Im Gegensatz zu Richterin Butz hab ich meine Wehresatzdienst abgeleistet udnmich vomHausmeister der Klinikl Dr. bausmtark sexuelle missbrauichen lassenmüssen
nachdem ich in der Paul Erhlich Klinik mit Ko-tropfenartigeMarihuna gabe voneienm Mitzivi vergiftet wordne war. Ich lehne es alsPARIS INTER PARES ab von einem Subjekt beurteilt zu werden der nicht den
gleichen Verpflichtungen unterliegt wie  ich.
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27.06.2016 08:35 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/146545193230
Homo-Plakate

Am Zoo plakatieren dei HOMO_Vergewaltiger (ich erinnere mal an den Anchbarn der siengenital imemr inRichtung der auf meienr Straßenseite befindlichen Schule ?üräsentieren? muß)  wieder ihren Christopher
Street Day. Ich finde das skandalös daß man sowas bewerben darf. Bald darf wohl auch SCIENTOLGY Schilder für ihre ?Gosttedienset? anbringen. Erinenrt mich an MANU (die mitd er WINdows VERsion von
FSC) die eien DREIER wollte mit ihre homosexullen Freundin damit die endlich auch mal ein Kidn haben dürfen und die Homos Hetero-Familie spielen in ihren Perversionen (DENN SELBST FROTPFLANZEN
TUN SICH TREUE HOMOSEXUELLE JA NICHT). Zwei Homosecuelle Erzieherinnen die den Kidnern ihre Welrte beuibruingen. Ich könnte kotzen.Das war der Trunnungsgrund.
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5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.

Neuerlicher Ablehnungsantrag Richter Kaiser-Clan.

Ich bin es ja gewohnt daß manche Juristen ihre Kollegen für Vollidioten halten. Ich will hierm mal den Fall vorbringen der drei Richter am OLG  Reitzmann, Kummer-Sicks und Heußler die dem BGH mitteilten sie
hätten da was von erheblicher Bedeutung. Die Przoesskistenhifestelledes BGH sah das anders. Drei Richter für Vollidioten die ihr unnötg arbeit machten.

Ich weiß ja nicht was für Abgründe an Erpressbarkeit bei den Gerichten vorliegen, kommen sie billig an Immobilien der Bauherreren die aufgrund konsequenter Rechtsverwegerung pleite gehen oder stoßen sich als
Vermieter an n Scheidnungsopfern gesund denen Familienerichter einen neuen Wohnsitz nahelegen weil Frauenhäuser ja nicht dafür da sind daß Männer dorthin umziehen können wenn die Alte sie aus der Wohnung
ekelt um platz für ihren neuen Stecher zu haben. Sind da versteckte sexuelle Auffälligkeiten wie bei Rechsanwalt udn Richtersverwandtem Schramm der sich damit epressbar macht daß er in der Bar Cento mit
Frauen in Sado-Maso Outfits auftaucht, so wie der Ex meienr Ex dort auch mal mit eienm Bowie-Messer am Motorrad-Stiefelschaft aufgetaucht war weshalb ihn Stefan Gams, der Barkeeper am liebsten nicht als
Gast hatte, ein Verhalten das der Kerl öfter an den Tag legte, im Musik-lokal Gambrinus kam er mit BDSM-Handschellen an und meien Ex hat auch, als bei ihre in der Wohnung Kirchgasse (der Kakerlaken-
behausung) die Scheibe eingeworfen worden war wofürdie stinkendfaule korrupte Bad Homburger Polizei wie  immer nicht die Anzeige aufnehmenwollte, angegeben er verfolge/stalke sie. Tatsächlich fuhr er auch
mit seienm Motorrad dauern d um die Wiohnung herum udn beobachtet wer dort zu Besuch kam. Das war kurz nach ddr zeit als ich Ärger mit dem Ex meiner vorherigen Ex gehabt hatte der mich hatte umbingen
wollen und in der absicht die Drohung in die Tat umzustezen bei mir vor der Tür gestanden und Sturm geklingelt hatte und anschließende, meine Ex-Ex am Telefon belästigend die ganze nacht lang vor dem Gaus auf
und ab tigerte bis ihn am frühen morgen eine gemeinsamFfreuindin meiner Ex-Ex und von ihm,eine Doro,von der Strasse holte als die Schwester meiner Ex-Ex Gabi deshalb aus Wiesbaden im anrollen war. Sie
sehen, mit solchen Fällen habe ich Erfhrung. Letztendelich habe ich Vad Homburg verlassen wiel bei mir eien Frau klingelte die mit mir beim saufen ihre Eheproblem druchkauen wollte. Da hab ich mich verarscht
gefühlt und eiben Bekannten eingeschaltet der bei der Polizei ist mal nachzusehen ob das wirklich alles so stimmt mit den Verleumdungen die gegen ihren eigentlich ganz netten Noch-EheMann vorgebracht wurden
von der Frau. Kann der bezuegen.

Nun. Diese Leute können sich das mit dem ausufernden Sexualleben der prügelei doer Suaferei erlauben weilsie nicht epressbar sind. Wenn ich mir die ganzen saufenden Awälte ansehe ? oder auch insbesondere die
Juristen die unter einer Überwachungskemra deren Bilder hiervon ich gerne hätte vor dem OLG ihrem Statsexamens-Besäufnis fröhnen, dann frag ich mich ob die ganzen Dealer die an der Klingerstsaße(?) und der
Konstablerwache von der Polizei vollkommen unbhelligt ihrer Tätigkeit nachgeehen können das deshalb könnenweil die über entprechende Fotos junger ats- und Staatsanwälte verfügen.

Wie gesagt, was in der freienWirtschaft geht, das geht im Staastdienst überhaupt nicht.

Dennoch wird vor demOLG von werdenden juristen gesoffen was das Zeug hält. Und zwar nicht um dagegn zu protestieren daß ein Jobcenter einem das Essen aussuchen will und Arbeitslosen DEMÜTIG-
ENDERWEISE vorschreiben worfür sie das wenige was Sie an Sozailhlfe erhalten ausgeben drürfen ? nur für Bewerbungen ? auf keinen Fall für Porti und Faxkosten bei Gerichten um sich dort gegen ungerechte
HartzIV-Bescheide zur Wehr zu setzen.

Von einem Lebensmittelgutschein kann man nämlich weder ins Internetcaf egehen um ein Schreiben ans Gerichtaufzusetzen, noch kann man damit Porto oder Fax bezahlen um sich Hilfe ? etwa von der Presse -
gegen das ungerecht agierende Jobcenter zu organisieren, Öffentlichkeit zu schaffen wie es einigen gelungen ist die das Wort SANKTIONSHUNGERN in den Medien geprägt hben. Wer arm ist darf keine Rechte
haben das ist der Gleichheitsgrundsatz in diesemLande abeshen von Nutti hat Anrecht auf vaters zansgarbeit. Bürgerech bekommen Ausländer die hier gearbeitet haben im Gegenzug für ihre Steuer-zahlung, also
gegen Geld, die Enheimischen Behidnerten und Arbeistlosen werden aber total entrechtet.

Kein einziger hart arbeitender Ausländer müsste einen  ?SOZAILSCHAMROTZENDEN? Deutschen durch-füttern wie dei das immer so gerne behaupten wenn Deutsche bevorzugt so lange eingestellt werden
müssten bis das Arbeitslosenproblem erledigt wäre. Denn einen Arebitslosen Deustchen kann man nicht in sein Heimatland abschieben daß ihn aufnehmen und ihm Sozialleistung gewähren muss. Der fällt demStaat
 anders als ein Ausländer dem man im Zwifelsfalle die Aufenthalsterlaubnis entzieht immer
fianziellzur Last. Da wäre es logisch  diejenigen die  man als Arbeitslose bezahlen muss einzustellen bevor man welche mit Jobs versieht die man auch loswerden kann. Aber wer sowas ketzerisches behauptet ist ein
Rassist, etwa so wie Nelson Mandela dehsalb (eben K-)ein Rassist ist weile r sagt daß in der Un-Charta steht daß die Afrikaner ein Recht haben Afrika selber zu regieren. Aber das geht in einer EU der Verträge von
Lissabonn nicht wo die Sozialstandards an die der anspruchslosen ?Arbeitssklaven? in und aus Südosteruoppa NACH UNTEN angelichen werden. Die wohnen in Frankfurt teils zu siebt in Einzimmer-wohnungen.
Und Deutsche finden keiben Wohnraum und keine Arbeit zu nichtgedumpten Löhnen  mehr.

Wenn jemand also aus Protest trinkt dagegen daß das Jobcenter ihm vorschreiben will für was er seine Sozialhilfe auszugeben habe und ihn iimmer sofort sanktioneirt wenn er etwa das ihm zustehende geld verwendet
um das Fernsehen oder den Rundfunk anzurufen, Zeitungen und von den Misständen zu berichten, wenn einer sich erlaubt Portogeld zweckzuenfremden umsich an einen Anwlat zu wenden um gegen ungerchte
Sanktionen vorzugehen oder an ein Gericht statt die Briefmarke auf eine Bewerbung zu kleben, um damit zu zeigen: nicht das Jobcenter betimmt ob ich nur Deodorat in denen kein Alkohol als Lösungsmittel drinne
sein darf auf meinen Lebensmittelgutschein kaufen darf, sondern vom Bargeld das ich für die Rückgabe der Wasserpfandflaschen bekomme die ich für einen Lebensmittelgutschein gekauft habe nehme ich mir das
Recht heraus dem Bundespräsidenten eien Brief zu schreiben der sich gewaschen hat und vom Restgeld noch eine Dose Bier AUS PROTEST gegen diese Sauerei. Dann ist das was anderes.
Das ist PROTESTTRINKEN, So wie es Mitglieder voni ?Die PARTEI? und Sonnborn es politisch bewerben.

Das dumme herumgesaufe ihrer JURA-Absoolventen ? man soll es nicht galuben ? VOR LAUFENDER ÜBERWACHUNSGKAMERA UND IN ALLER ÖFFTNLICHKEIT, MENSCHEN MIT AKADEMISCHEN
EXAMEN das macht die erpressbar. Und wahrscheinlich hat irgendjeamnd solche Fotos auch von Richter Kaiser-Kahn oder Staatsanwalt König und zwingt ihn damit unsinnige Entscheidungen zu treffen. Denn mit
Ratio ist das nicht erklärbar was die machen.

Es gibt alos zwo Arten von trinken das aus Protest udn das aus Dummheit. Wenn ich getrunken habe dann aus Protest, lesen sie mal mein Wahlprogramm als Jugendparlamentsabgeordneter damalsIn bad Homburg ,
wenn die Juristen trinken dann ist das DUMMNHEIT, das ahlten wir mal so fest.

Wenn ch mir Dinge wie den European Kings Club oder wie das hieß und die ?Life AG? ansehe, Schnee-ballsysteme und die unzähligen Dreiecksgeschäfte, Scientology und die Reiki Sekte bei der meine Ex mitmacht
dann farge ich mich inwieweit Staatsanwaltschaft udn Gericht davon druchdrigen sind.

Wenn ich mir überlege daß Michel Friedmann als Abgeordneter genau wie die Bbundeskanzlerin seine Diäten bezahln lässst aus Steuergeldern die von PROSTITUIERTEN erirtschaftet werden wird mir schlecht. So
langsam erkenne ichd  nn warum Staatswnalt König nicht arbeitet. Der wird ja die hand nicht beissen die ihn füttert. Drogendealer und Zuhälter erwitscaften immense Gewinne für die sind Geldstrafen kein problem.
Die können sich da genauso unbeeindruckt zeigen wie reiche Erben auf die ein Strafzettel wegen Faslchparkens anders wirkt als auf einen malochenden Fließbandarbeiter.

Die einfachen Leute hebn schon recht. Ob man es nun Zoll nennt oder einen beamten besticht. Nur gegen Geld kommen Waren die hier nicht hinsollen ins Land. Mit Geld lässt sich aso alles regeln.Betsechunsggeld
heißt jetzt Zoll und wird ganz offizell gezahlt. Sonst ändert sich niX.  Und Kriminelle haben viel geld.

Soviel mal als ganz generellee Vorüberlegung dazu dass ich wirklich nicht weiss woran es liegt das Gerichte nicht so funktionieren wie sei müssten.

Polizisten weigern sich einfach Strafantzeigen entgehenzunhemen. Man bekommt wenn man auf eienr Wache wei dem ersten Revier war nicht mal eine betsätigung daß man da war. ?MACHEN SIE ES
SCHRIFTLICH? Retourkutschen für die Nichtherausgabe von Daten von Berufgeheministrägern zu meienr Zeit als Sysop - Epressen von Aussagen ? ?SUChEN SIE SiCH EIEN KOOPERATIVE POLIZEI? ist die
retourkutsche auf ?es gibt 4 Milliarden IP-Adresseen aufd er Welt. In den meisten Staaten findet keine Strafverfolgung sttt, wenn cih Ihnen die IO-Adressen von ?RAUBKOPIERERN? preisgeb an die ich als Sysop
gelangen könnte würde ich meine Nutzer schlechte gestellt haben als die Menschen im Rest der Welt.? Außerdem sind meien Kudnen anwälte, Journalisten udn Äzte. Die mögen nicht wenn der Staat in ihren Emails
herumschnüffelt die haben mir ihre EDV anvertraut damit ich das regle und nicht damit ich der GESATPO oder STASI eien Abhörschnittselle einrichte. Ich finde daß alte Menschen nur ?Heimatfilme? mit alten
Frauen mit schlaffen hängenden Brüsten und grauen Haaren? anschuen dürften. Wozu jugendliche Kinder die Firmen-laptops ihrer Eltern verwednen wo sie möglicherweise nach ?wesentlich älteren Männ-ern in
züchtig- angemsssener beklidung? googlen will ich gar nicht so genau wissen. Wenn ich ins Protokoll eiens Servers schaue dann weil ich wiessen will an welcher Spam-Email sich der Virenscanner die Zähn ausbeisst.
Und jeder der ein von mir gemangtes Netz benutzt weiß daß ich und meine Mitarbeiter die einzigen jenigen sind die Berechtigungen haben so es adminstrativ erfoderlich ist auf Daten zuzugreifen. Die meisten Nutzer
von Freemaildiesnten wie Web.de oder GMX kennen ihre Sysops nicht und vertrauen Wildfremden unbegreiflicherweise privateste Emails an.
Server von Masshiostern sind ein gefundes fressen für ejden Überwachungsstaat.

Aber hey, in Deutschland hat es nie eine Gestapo oder Stasi gegeben. Da muß man sich keine sorgen machen. WIR HABEN DIE BESTE SATATSMACHT DIE MAN FÜR GELD KAUFEN KANN!

Mit so eienr Einstellung ? und da wird es zur KINDESENTFÜHRUNG ? bekomemn Sie natürlich auch keine Einstweiligen Umgangsverfügungen mit ihrem Kind vollstreckt. Rache muß sein. Dafür daß die auch über
Stadtgrenzen hinweg fnktioniert sorgtder Kollege des Beamten Dem-A-r, der Herr Schmidt auch. ?Sie sind nach Fankfurt gezogen, da werd ich gelich mal beim ersten Revier anrufen, die kenne ich. Dann werden die
ihren Spaß mit ihnen haben? war der O-Ton. Ich haben aus 2006 Zeugen die Anrufe bei der Poizei Bad Homburg mit abgehört haben wie dei sich mir gegenüber verhalten hben, andere habe ich mitgesch-nitten.
Seitdem sind Computer und Handys beschlagnahmt worden - ich wette mal das Matrieal das ich nicht noch schnell habe per Intenet-VPN ins Ausland backupen können ist verschwunden.
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So wie beim OLG monatlang Akten verschwinden.
So wie mich Leute erpressen wollten ihnen 10 Euro zu geben damit ich eien Antrag für Prozesskostenhilfe bekomme. Unter meinem Inital bekam ich gar keien, ich mußte zum Sachbearbeiter eines andern
Buch?stabens gehen als meiner in der Pause war, einem Herrn Schaffner (erwähne ich hier lobend), und schon klappte alles ? als ich meien namen icht knannte ? ganzs prioblemlosudnohen Betsechunsggelder.

Polizeibemate wollten nicht nur meine Strafanzeiegn wegen schwertser Srafatan gar nicht entgegen-nhemen sondern mir auch nicht bestätigen daß ich vor Ort gewesen war. Ich musste randalieren um so
nachweisenzu können daß ich die Polizei daraf auferksam gemacht ahtte SEIT DREI MONATEN AUSEGHUNGERT ZU WERDEN udn dass ich bald abzuleben drohe.

Das alles ist dem Verfahren 3 Zs 1795/08 zu entnehmen  3540 JS 219084/07 das der Staatsanwalt das wie Komiker Ralf König es formilieren würde RIESEN-Arschloch einfach in 3540 Js 219084/08 umbenannte
damit dei Akte nciht mehr auffindabr war und ich vor dem OLG wie ein Idiot dastand.

Weil der RechtsSTAAT in unglaublicher GERADEZU TERRORISTISCHER SEIEN BESTAND GEFÄHRDENDER ART und Wiese AUSGEHOHLT wurd hab ich mich am 12. Speteber 2008 asogar hilfsuchend an
den Generalbundesanwlt beim BGH gewandt.

Es kamen späßchen wie das man mich bei der Staatsnwltschaft rauswarf weil ich die Polizeibeamten anzeigen wollte. Daß ich in meienr Not ins Langerichtsgebäude lief um in e iner Verhandlung wo ja ein Richter
awesend sein musste störte und brüllte ?Herr Richter tut mr leid dass ich unterbrechen muss aber Staatanwltschaft udn Polizei weigern sich Anzeigen entgegenzunehmen? woraufhin man mich des Hauses verwies
aber imemrhin waren da Zeugen anwesend.

Wäre ich nicht existentiell vom Hungertode bedroht gewesen druch monatelanges überhaupt nicht auszahlen von Sozalhilfe wäre ich nicht so aufdringlich geworden aber dei Situation war für mich lebensbedrohlich.

Und wie so etwas sein kann in einem Rechts- udn Sozialstaat das ?WILL MIR EINFCH? um es mit heimatdichter (nicht Goethe, Stolze) zu formulieren ?EINFACH NICHT IN DEN KOPF HINEIN?.
Ich bin ein wenig wie Leute die eien Glühbirne an das Stromkabel löten: FASSUNGSLOS.
Ich wehre mich also bereits in 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. (3540 JS 219084/07 oder /08) dagegen psychiatrisch begutachtet zuwerden. Werde trotzdem gegen emein Willen begutachtet und dabei kommt
heraus was der Amstarazt bei der ?PIGMENTIER?ung zur Bundeswehr damals auch egsagt hat. Alles in Ordnung. Das Guatchten dieses Dr. Hasselebck hab ich Ihnen ja eingereicht.

Und es ist doch blanker Hohn wenn man mich wieder und wieder begutachten lässt. Das ist ganz klare Quälärei. Erinnern Sie sich an den? BREXIT? in den Ländern welche die Veträge von Lissabonn durch
Volksabstimmungen NICHT ANGENOMMEN haben? Da hat man auch SO LANGE ABGESTIMMTE BIS DAS ERGBNIS BEI RAUSKAM WAS MAN HABEN WOLLTE. VOLKSVERARSCHUNG NICHT
ABSTIMMUNG.

Genauso ist das hier auch. Nachdem das Hasselebck Gutachten nicht das Ergebnis gebracht hat was sich meine Blöde Ex udn eine Reihe druch udn druch korrupter bösartiger Staatbediensteter gewünscht haben hta
man einfach gesagt begutchten wir so lange bis wir genug Gutachetn zusamemn haben die unserer Meinung entsprechen. Was sagte der biblische Engel? Fürchtet euch nicht? Da bin ich anderer Meinung:

FÜRCHTET EUCH
FÜCHTERT DEN ZORN DES WÄHLERS! Der die Schnauze gestrichen voll hat. Das haben die Briten gezeigt.
Laut Spiegel soll Schulz weiß geworden sein vor Wut und mit der Faust auf den Tsich gehauen haben. Juristen und Beamte die die Staatsgewalt missbrauchen und das Recht beugen SETZEN DIE DEMOKRATIE
AUFS SPIEL.  Motto: Wir haben ja Zeit. Denn wir haben sein Kind in unserer Gewalt. Somit wirkt ein auf Zeit speilen für und und gegen ihn. Seit 15 jahren (and counting ?)

Von morgens bis abends hat man mich provoziert. Wieder und immer wieder. Udn dann kam noch zu allem überfluss der Würger der Herr Michalek dazu. Wieder so eien geschichte wo die Frau Zajac wohl ? wenn
ich das richtig mitbekommen ahbe ? eine Bettgeschichte innerhalb von 24 Stunden mit eienr anderen ersetzt hat und es deshalb zu Schlägerein im Flur des Hauses in dem ich wohne gekommen war. Ich meine
zumindest daß das eienr der Polizisten vom 5. Revier gesat hat die die Sache aufnehen sollten aber PACK schlägt sich PACK veträgt sich, die zeigen sich nicht gegenseitig an, nur die angeblichen phösen Deutschen,
weil sie alle jeen verachten die Abstammungstechnsich nicht ihre Landsleute sind.

Die Männer sind gar nicht so sehr das Problem. Das Problem sind die Schlampen die in der Gegend rumhuren.

Die Anzeigerstatterin eine Schlampe deretwegen es zu Polizeieinstätzen kam weil die ?Konkurrenten um ihre Gunst nichts voneinder Wissen?, das haben sie doch vor ein paar Seiten schon ein paarmal irgendwo
gelesen oder?

Sie kommen nun an und wollen mich allen ernstes von einem Mann begutachten lassen über den das Internet voll ist von Foltervorwürfen. Ich habe einen der Betroffenen kennengelernt und kann die seinigen sogar
bestätigen. Ein im Gegensatz zu ihrem relativ vernünftiger Langerichtssenat hat das Guatchten dieses Herrn für eien solchen Unfug gehalten daß es ihm nicht gefolgt ist.

Gutachter kann jeder werden. Ich selbst hab auch mal städtische Btreieb davor gewarnt wenn Sie Server zentralisieren sich zu abhängig zu machen von der Verfügbarkeit von einzelnen Netzwerkkabeln quer druch
die Stadt. Daß sie wie das Stromnetz aufgebaut ist Ringstrukturen bilden müssen wo jeder Punkt immer von mehreren Seiten her erreichbar ist. Ansonsten steht beim ersten Unwetterbedingten kabelbruch der ganze
Betrieb, sowie ichdas bei einem Vomputerhersteller mit Anbindung an die firmenzentrale in den USA mal erlebt habe. Da können dann zig  Mitarbeiter nichts tun weil der zentrale Server dank Telekotz nicht
erreichbar ist.

Guatchter kann also jeder werden.

Warum soll dann unebdingt derjenige wieder guatchter werden dessen Guatchten so schlecht war daß das Gericht ihm nicht gefolgt ist? Da haben wir sie wieder: die einen Juriste wecle  dei anderen Juristen für
Vollidioten halten. In demFall ist es Richter Printsgroß  der seine drei Kollegen am vom instanzenzug her gleichen Gericht  für Idioten hält.

So wie er über mich nicht nur in
Ehrbaschnidender
und was schlimmer ist vor allem

in meienr Menschenwürde herbwürdigender Art und Weise

meint ich sei ein Vollidiot.

Ich habe daraufhinmal entgegenet, wenn er meien verstand in frage stelle dann stelle ich den seinigen auch mal in Frage.

Bis heute fehlt das Guatchten in dem ein Psychiater unn nicht eine durchgeknallte sexistsiche Psychologin die gar keien psychiatrischen Gutachten erstellen darf und BERCHTIGTE Kritik an ihre Kompetenz mit
er-schwerten Einzelhaftedingungen abstraft, wo ihre Opfer nackt in Zellen gesperrt werden weil sie gewagt haben zu sagen.? Als Psychologin können sie doch gar kein psychiatrsisches Gutatchten abstatten?. Wer
sich gegenüber Respekt einprügeln lassen muss von seien Grollas hat garraniert keinen verdient.

Nun, ich habe wie gesagt darauf bestanden das wennd er Richter mich begutachten will ich ihn ceteris paribus für einen kranken Deppen halte der selbts mal begutachtet gehört. Das Ergebnis dieser Beguatchtung.
Den Guatchter suche ich damit Waffengelicheit herrscht aus, er kann ja gerne wie Frau Schneyer aus heina SACHFREMD sein, idn diese Begutachtung  diesmal des Richter-idioten steht noch aus.

Trotzdem bügelt DIESER nun auhmal  meienr Meinun g nach IDIOT ? denn wie es in den Wald heinenruft so schallt es auch wieder heraus - meien Befangenheitsanträge ab.

Ein Idiot, ein pyschisch Krankeruist aber ? beindertendiskriminerung hin doer her - nicht zum richteramt so befähigt wie ein Blinder zumPilotenschin. Bis hierüber klärung erlangt ist lehen ich daher Richter Kaiser
Klan erneut ab. ich hatte auch shcon slebsternannte richter die mich angebrüllt haben vor lauter Tinitus.

Er ezigt ganz deutlich daß er verbohrt und starrsinnig ist und argumenten gegenüber nicht aufgeschlossen. Das lässt nicht im geringsten erwarten daß von ihm eine Verhandlungsführung ausgehen kann die auch nur im
Ansatz fair ist. Der hat mich schon vorverurteilt gehabt bevor ich ein Wort mit dem gewechselt habe. Daher lehne ich Ihn erneut ab. Diesmal weil er sich nicht begutachten lässt um seiner Befähigung zum Richteramt
nachzuweisen. Als Unschuldiger Beshculdigetr muss er das aber anscheinend über siche ergehen lassen.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2924, u. -6841 o. 8506
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

                                              Frankfurt a.M., den07. Juli 2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier: BESCHWERDE gegen den Beschluss der Abelhnung des
Befangenheitssantrag Gutachter Müller-Isberner vom 29. Juni 2016

Ich lege Beschwerde beim OLG ein.  VORAB SCHOMAL SO VIEL, NICHT DASS ES HEISST ICH HÄTTE SIE NICHT BEGRÜNDET (MEINEM VERTEIDIGER VERBIETE ICH SIE EVENTUELL
ZURÜCKZUZIEHEN):
Dieser Gutachter hat Mitgafnagene vorbeigeschickt und gesagt wenn ich ein postives Gutachten von einem anderen Gutachter haben ginge das, das koste aber Geld, wer kein geld habe würde in haina unter einer
FASLCHEN DIAGNOSE eingesperrt bleiben. Als ich der PSYCHOLOGIN Schneyer die für MÜLLER-ISBERNER arbeitet sagte sie als Pychologin sei nicht qulifiziertSYCHIATRISCHE Gutachten abzustatten hat
sie mich dafür meherer Tage nackt in Einzelhaft speren lassen. Aus protest habe ich meherere Tage lang nicht nur hungergestreikt sondern auch keinerlei Flüssigkeit zu mir genommen (gar nichts getrunken).
Man hat meine Post nicht sofortweitergeleitet, die ans Gericht nicht,und Petitionen an den Landtag. Siehe hierzu übrigens ausch 992 BS 7/13 Amstgericht Frankfurt a.M.. Als das Amtsgericht Bad Homburg von mir
im Familienrechtsverfahren 92 F 493/13 So verlangte ich solle des Eilbedürfnisses wegen ein Fax senden hat man mir explizit verboten das Fax zu nutzen. Wenn ich mich postalisch ans Gericht wenden wollte war
entweder kein Papier, da, dann keien Briefumschälge oder Briefmarken. Als ich deswegen Beschwerde einlegte
LOG DR. MÜLLER-ISBERNER DREiST
diejenigen die das untersuchten an. Das habe ich schriftlich. Ich habefür emein Sicht der Dinge Zeugen.
Ich habe mich als die Staatsanwaltschaften Hanau und GiessenUntersuchungen anstregnen wollten darauf bestanden daß man mir zusichert daß ich nicht nochmal in die Hände von diesem sadistsichen
UNMENSHCEN und seiner Angestellten falle wenn ich aussage. Man hat mir dies nicht zugesichert. Aus Angst habe ich dann nicht ausgesagt.
Es stimmt auch nicht daß Müller-Isebrenr einen guten Ruf hat. DenisPascal-Stephan, ein Mitinsasse hat Demos organisert und eine Website aufgemacht in der er über die VERBRECHERISCHEN Machenschaften in
Giessen/Haina berichte webenso wie üebr die Foltervorwürfe.  Die Medien haben berichtet.
Ähnlich wie im Film ?5 jahre meines Lebens? in dem Murat Kurnaz über Folteruin Guantanaom berichtet wurde ich total demoralisiert. Man sagte mir etwa mein Anwalt käme und der kam dann nicht und das
mehrfach.
Als ich sofortige haftbeschwerde einreichte überzog man dievorgeschrieben Frist (§118 Abs 5 StPO) von 14 Tagen. Mein Anwaltunetrsützte mich nicht im geringsten. Als er das Mandat erhielt ging er erstaml
Wochen ohne Vertretungs in Urlaub (§53 BRAO?).
Nach meherern Wochen hat man dann ? wie im Film ? mitgeteilt ich solle zum Gericht gebracht werden. Als ich da dann abfuhrebrit stand hat man dann lötzlich ? obgelich die gestzliche Frist für die Anhörung längst
überzogen war ? gesagt, es sei kein Transporter da, man könne mich nicht zu Gericht bringen. Genau die Szene wie mit dem Heli beui Kurnaz. DAS IST ALSO FOLTER!
Ich wurde mit VERGIFTUNG durch Medikamentengabe bedroht. Ich wurde mehrfach von den Gorillas ? wennich mich HÖFLICH beschwerte ? für die mündliche oder schriftliche Beschwerdeb tagelang
WILLKÜRLICH Einzelhaft gesteckt. Man wechselte mir kein Geld so daß ich das Münzetelefon nicht benutzen konnte.
Man hat WIRKLICH ALLES getan um mich zu demoralisiere und zu demütigen, psyhcisch fertig zu machen.
Müller-Isberne udn seine Mitarbeiter haben mir die HÖLLE AUF ERDEN bereitet.
Alle das liegt beim Anwalt Guthke in mehr als 40 Seiten vor. Der hataber beisher nicht eien einziges Screiebn  ans Gericht gesendet das mir in Kopie vorläge. Der bekommt wie anwalt Bonn seine Vergütung fürs
Nichttun. Er verteidigt mich überhaupt nicht.
Sollte er daher wieder die Beschwerde  AUS TATSÄCHLICHEN Gründen hier nicht weiter begründen wie er sich auch überhaupt nicht an Absprachen hält (anders als verprochen keine vollständige Akteneneinsicht,
anders als versprochen keien Begründungen ans Gericht gesendet, ich bekomme einen Termin, als ich mich einer Hausdruchsuchung wegen darauf berufe daß ich gerne meine Kopien  für meien Akten hätte
verweigert mir seine Sekreträrin die Einsicht in meine eigenen ? mir durch Druchsuchungabhanden gekommenen Datenträger mit Beweisfotos DER ZUERST VON MIR STARFANGEZEIGTEN Frau Zajac und des
Würgers MICHALEK den ich vor Jahren wegen Mordevrsuch angezeigt hatte weil er mich im Suff zu erwürgen versucht hatte weshalb ich überhaupt eine Aufnahme von ihm machte ? VOM TATTAG. Er sollet sich
ausserdem darum kümmern zu klären ob eine mirzugesprcohene Haftentschädigung vom Jobcenter gepfändet  werden kann und sich deswegen mit Anwalt Bonn in verbindung setzen ? ich komme an das Geld das ich
dringend benötige um die Beschclgnahmten Rechner zu ersetzn nicht heran und bin deshalb praktisch nicht arbeits- udn damit im Verfahren selbst verteidigungsfähig, daher die miese Qualität meinerschreiben, sie
enetehen auf Miet-Computern) er hät seien Verprechn nichtein.
Es geht hier im verfahren soweiso nur darum Väter die um ihre Kinder kämpfen mit den Mitteln der Psychiatrie zu BEDROHEN UND VOR allem DEN KIDNERN LÄCHERLICH ZU MACHEN damit Sie nicht als
sorgeberchtigte Autoritätseprson in Frage kommen. Die Familienenrichterin Leichthammer wollte sich rächen dafür daß ich Sie nachweislich beim Ministerium der Justiz angeshcärzt habe weil Sie ein halbes Jahr lang
ihre Verfahrne in Sachen des Einstweilgen Rechtsschutzes (Umgang/Sorger) hatte liegenlassen.Sie hat mich AUS RACHE FALSCH bezichtigt ich hätte Sie bedroht.Das hat ihr Landgericht, Richterin Lodzik auch so
NOCHMALS festgetsellt 2007.Damals hatte man es soweit getrieben mich auszuhungern wenn ich mich nicht begutachten lassenwolle was meien Geisteszustand angeht. Das so erzwungene Guatchetn liegt
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(hasselbeck) ihnen vor. Es sagt aus daß mit mir alles In Ordnung ist, anders als der Unfug den Müller- Isberner verfasst hat. Damals wurde ich von Polizisten ?zusmmengeschlagen? und habe mich notgwehrt.Dafür
wurde ich FREIGESPROCEHN.
Am 08. Ausgust ist dann Frau Zajac auf mich losgegenagen als ich das Foto vom Würger schoss
UM DAS MICH STAATSNWALT DR. KÖNI GEBOTEN HATTE
weil die Polizei hier nur dann anrückt wenn amn ihr mitd er Pressenachweisen kann daß sicheeien Sitaution so verhält wie telefonischgeschildert. Wie sie auch schon bei Hadnraub überhaupt nicht ausrückt. Ud dann
arebietn die auch nur widerwillig. DI können üebrhaupt nur eiens: Väter in den Slebstmord mobben. Die angeblich Geschcädigte und ihr Lover,der Würger, haben ebreits mehrfach blutige Shclägereien hier im Haus
veranstaltet mit Rettunsgwageneisnatz und mehreren Beamten Polizei.
Bei diesem Verafhren geht es darum ? wei imemr wenn ich evrsuche an mein Umgangs oder Sorgerecht zu kommen mich als DEPPEN hinzustellen, denn Männer haben ihrer Meinung nach keinen anspruch auf das
ihnen egstzlich zustehende Sorgercht: das Kind kommt immer zur mama und der Vater soll zahlen.
Es geht Ihnen nur darum ICH ERINNERE NOCHMAL DARAN DASS DER RICHTER KAISER-KLAN GEGEN ENT-GELT ausweislichs eienr Website FAMILIENRECHTS-MEDIATION BETREIBT mic h in
einem möglichst schlechten Licht vor emein Kind dastehen zu lassen. Dshaklb strengt man auch aktell wieder ein verafhren SACHFREMD an unter eien VORWAND denn es sit einedutig NOTWEHR um mir dann ei
n gekaufte Gutachten unter die Nase reiebn zu könne im Sorgerchstverfahren. NUR DARUM EGHT ES! Es ist keinZufall dass ich aktuell wieder ein Sorgerchtsverfahren betreibe udn man EIWNEN VORWAND
NUTZT um mich dann in U-Haft zustecken um so dem Kind zu vermitteln sein vater sei ein gefährlicher Irrer.Wahrsceinlich ist das womit die Kindesmutter mein Kind belügt damit es nicht auf die Idee kommt seinen
(richtigen) Vater (also mich) zukontaktieren sondern leiebr mit dem neuen Stecher der Mutter Familie spielt udnd iesen als Vater betrachtet.
Abgsehen davon hat man mich auch wegen meiner politischen Arbeit bedroht. Ich wurde nämlich von Dr. Müller-Isberner ABSICHTLICH zeitlich so in U-Haft eingseperrt daß ich niht an den Budnestagswahlen
teilnehmen konnte. Hiezu gibt es beim deutschen Budenstag die Sache WP88/13 beimWahlprüfungs-sasussdhcuß.
Ich fasse zusammen: ich bin nicht der einzige der Von Müller sirberne deomarlisiert und gefolter wird. Es gibt gelich mehrer Betroffene. Ich habe für die Foltervorwürfe Zwugen. Die Foltervorwürfe sind anhand der
Akten und meins Briefweschels mit Anwat Bonn nachvolziehbar und bestens dokumeniert. Müller-Isberner versucrh mich in osychische Ausnahmezustaände esrt zu verstezn und quält mich auf das sadistischste und
Teufel komm raus. Er verdient Geld wenn er mehr Insassen bei sichhat, nicht wenn er weniger Insassen hat daher hat er ein finanziellesInteresse (sein gehalt wird so erwirstchaftet) an Begut-achtungen. Zu guter letzt
habe ich herausgefudnen daß eine Familie Seitz sowohl in Haina/Giessen als auch an der Uni-Klinik als Mediziner aktiv ist was unabhängige Zwotgutachten angeht.
Ich will WENN ÜBERHAUPT einen UNABHÄNGIGEN Gutachter, nehmen sie doch Hasselbeck der ist Psychiater hat GEGEN MICH begutachtet und kam zum Ergebnis ich sei gesund.  Warum klären wir nicht
vor einer begutachtung erstaml den ANGEBLICHEN tatbalauf?

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

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurfvorab per Fax +49/(0)69/1367-2924, u. -6841 o. 8506
LandgerichtHammesgasse 1D-60313 Frankfurt a.M.

                                                 Frankfurt a.M., den07. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier:BESCHWERDE gegen denBeschluss der Ablehnung des Befangenheitssantrag GutachterMüller-Isberner vom 29. Juni 2016

Ich lege Beschwerde beim OLG ein.
Zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme füge ich dies bei.
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Mein ?Anwalt? lügt. Ich habe mir extra im Intrenet eien zwote Faxnummer bei eenm Dienst im Internet besorgt. Wenn ich dahin Faxe dann kommen die Faxe richtig an und nicht verstümmelt. Aber ich abe entdeckt
daß sich die Hp All In One über InternetURLS fernsteuern lassen. Gebi ich etwa die IP Adresse meiens Photosmart ine eien browser ein danach scan/image1.jpg?id=1&type=4&size=1&fmt= dann fängt er an zu
scannen und das als JPEG im Browser auszugeben. das erklärt auch die geräusche doie das gerät nachts macht.  mein fax wird von hackern ferngesteuert. dank einer fritzbox mit portforwards die ein bekannter über
das internet bestellt hat.

http://IP.AD.RE.SS/scan/image1.jpg?id=1&type=4&size=1&fmt=1

Anyway: Der vierte bild zeigt die Faxprotokolle - das Fax vom Anwalt is gestört (ABGEHÖRT?) Faxe an andere Nummern (eine eigene zwote Faxnummer bei einem anderen Intrenetanbietr) funktionieren hingegen
problemlos.

?-

Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
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D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.atMaximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.Einwurf/Zustellung persönlich
vorab per Fax  +49/(0)69/4059827 Rechtsanwalt Kai Guthke
Sandweg 7
D-60316 Frankfurt a.M.                                                                                                                           Frankfurt a.M., den 07. Juli 2016(ich benutze Server im asiatisch-pazifischen  Raum
und den USA : Zeitangaben differieren um +/- 12h)
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier: BESCHWERDE gegen
den Beschluss der Ablehnung des Befangenheitssantrag Richterin BUTZ vom 29. Juni 2016 (MESZ?)Herr Guthke! (Mein Verteidiger, des Schreiben geht in Kopie ans Gericht)SIE SIND MEINER
AUFFORDERUNG IHR MANDAT NIEDERZULEGEN IMMER NOCH NICHT NACHGE-KOMMEN. Auch am 06. Juli 2016 waren sie uninformiert und erst nachdem ich Sie darauf ansprach fiel Ihnen auf daß
Sie die beiden mir heute zugeangenen Beschlüsse ebenfalls erhalten haben. Als sie ihren Papierwust durchgesehen haben ist Ihnen auch gleich noch aufgefallen daß Sie mir ein weiteres Schreiben nicht zugestellt
hatten was die BESCHLAGNAHME der Rechner meines Bruders angeht  die von mir genutzt wurden. EIN SKANDAL. WANN SOLLTE ICH DENN DAVON ERFAHREN?Um ein Festplattenimage zu ziehen
brauche ich ein paar Stunden, aber nicht mehrere Wochen.
Wie immer fehlt bei den mir selbst heute zugegangenen Beschclüssen die Rechstmittelbelehrung. Das fällt mir auf aber nicht Ihnen.
Permanent erzählensie sie hätten Sachen erledigt die ich erledigt habe. Ich kündige groß die von Ihnen versprochene Begründung meines Befangenheistantrags  an und gebe dem egricht ? mit Kopie an Sie ? vorab
einige Infos. (In ewa ?Ohne emienm verteidger vorgreifen zu wollen ??). Und dann kommt nichts. Sie machen leere Versprechen und lassen mich im Regen stehen. Wie sieht das denn vor Gericht aus?Dann kommen S
ie und sagen Sie würden eben vor ihrem Büro Alkohol trinken weil Sie in der Nähe wohnen würden. Sie seien  ?pissed? zu deutch: ?sauer?. Dazu passt dann auch dass sie mitteilen die Richterin Butz hätten sie
gtroffen Sie sähe gut aus. ICH HABE SIE DARAUFHIN ERINNERT DASS SIE soweit ich das mitbekommen habe (das ist meine Frau haben Sie gsagt als ich sie neulich alkoholisiert vor einer Bar am Zoo traf)
VERHEIRATET SIND. ABER ICH BIN DER SEXIST WENN ICH ?SEKRETÖSE? SAGE. Ist das die Rache ihrer ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Assistentin ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? oder
 ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Mitarebiertin ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? daß ich übere iegehende Post nicht hinsichtlich Barack Obama informiert werde?Zu Richtrein Butz! Richterinnen lehne ich aus Protest ab,
weil wenn man bei Männern und Frauen beimSorgercht mit zweierlei Maß misst dann muss man auch mit zweierlei Maß messen was die Befähigung zum Rcihteramt angeht.ES DÜRFTE UNSTREITG SEIN DASS
MÄNNER (noch!) KEINE KINDER GEBÄREN. ALSO HABEN SIE EIN GERINGERES RISIKO FÜR MEHRERE WOCHEN WEGEN EIENR SCHWANGERSCHAFT AUSZUFFALLEN UND DIENST-
NFÄHIG ZU SEIN. DER DRUCHSCHNITTLICHE MANN IST ALSO ? WENN MAN MAL DAVON AUSGEHT DASS ER KEINE LEBENSZEIT DAMIT VERGEUDEN MUSS WEHR- ODER ERSATZDIENST
ZU LEISTEN FÜR DEN STEUERZAHALER DIE KOSTENTESHNSICH EFFIZIENTERE ALTERNATIVE. DAS SAGT AUCH DIE RENTEN-STATISTIK ANHAND DER NACHGEWISEN WERDEN  KANN
 WIE VIEL LEBENSRBEiTSZEIT TATSÄCHLICH MIT ARBEIT VERBACHT WURDE. EINE FRAU IST FÜRS RICHTERAMT IMMER SCHlECHRER GEEIGNET ALS EIN MANN. SIE KANN JEDERZEIT
DRUCH SCHWANGERSCHAFT AUSFALLEN. BEI EINER RICHTERIN DIE DURCH GUTES AUSSEHN AUFFÄLLT WÄRE DAS RiSIKO ERHÖHT WEIL DIE MEHR PAARUNGSALTERANTIVEN HAT,
STUDIEN IN SINGEBÖRSEN HABEN ERGEBEN: MÄNNER GEHEN BEI DER PARNETRWAHL NACH AUSSEHEN FRAUEN NACH VERSORGUNGSSICHERHEIT/STELLUNG/VERMÖGEN. Wenn
Männer per Geschclecht schlechter geeignet sind Kidner großzuziehen was die banchteiligung  im
§ 1626a BGB ja Jahrelang diskriminierud unterstellt hat, dann darf man Fartuen auch da Rechtsbprechen ein Richteramt auszukleiden.Abgeshend avon ist der Job des Strafrichters gefährlich. Einem Mann dürfte es
aufgrund der in jedem Sportalmanach nachzulesenden besseren körperlich Belastbarkeit von Männern wenn es zum Kampf mit einem rachsüchtigen Fehlverurteilten kommt leichter fallen sich zu vertedigen as einer
Faru. Einer bedrohten Richterin muß man eher Personenschutz zur Seite stellen als einem bedrohten Richter der beim Bund gelernt hat eine Waffe zu benutzen und sich zu vertdidigen. Noch so ein Kostenfaktor.
Man denke auch nur mal an die ganzen freien Parkplätze die entstehen würden wenn KÖERLICH UNTEREGENE Frauen endlich einsehen würden daß sie ohne männliche Begleitung einfach nicht Autofahren
sollen.Allein unsere Frau Zajac das IN KLAMMERN angebliche IN KLAMMERN ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Opfer ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? DURCHGESTRICHEN der Körperverletzung
DURCHGESTRICHEN meiner Notwehr die erforderlich war um mich soweit zu befreien daß ich die Polizei rufen konnte.Frauen sind bei Angriffen sind körperlich unterlegen sonst bräuchte man keine
Frauenparkplätze.
Richter Staastnwälte und Polizeibeamte dürften einer ehöhte Gefährudng gegenber der Normal-bevölkerung aufweisen Opfer eiens Gewaltdeliktes zu werden weil Sie viel mit Straftätern zu tunhaben und zwar nicht
indem Sie sie aus dem Kanst holen, deshalb sind Verteidigerinen wahrscheinlich seltenerOpfer als Staatsanwältinnen , sondern einbuchten. Aber auch das legt nahe: FRAUEN SIND FÜRS STRAFRICHTERAMT
schlechter geignet.Haben Sie schonmal eimen Flugkapitän geshen dessen millionteuerer Jet Monatelang im Hangar steht wiel er ein Kidn austrägt und im Mutterschutz ist und sich keine Urlaubssvertretung auftreiben
lässt? Wen setzen sei also ans Steuer eine nagelneuen Jets? Igrendeine Fraue die parmanent wegen Kinderkriegen ausfällt und wen sie ind er infertilen phase/Menopause ist als Pilotin nicht mehr geeignet oder
jemanden der besser geeignet ist was die Anfälligkeitne für Schwangerschften angeht. Sie verstehen, Männer sind Champagner,Hummer und Kaviar Frauen allenfalls Bier und Sandwich. ENTWURF @OLG - CC:
LGDaas vortsehende ist einer Email an meien Verteodiger entnommen. Ich abe diesen bbeauftragt Beschwerde einzulegen.Ich hab etwas hegen Klischees.So etwa das Klischee das Männer im Täter udn Frauen
immer Opfer sind.Diesem Klischee reliegt die Richtrein hier. Hätte sie erstaml den Tatablauf geklärt wäre ihr längst auf-gefallen daß ichmich notgewehrt habe und Notwehr ist auch dann straffrei wenn sie sich gegen
eine Frau richtet.  Es ist ganz eindutig daß der Alltagsexismus und die permanente Neriselung im Fernsehen die Richterin Blind gemacht hat nicht für das anshee des eschechtes sondern dafür daß Frauen auch
Täterinenn sein können und Männr sich dann (not)wehren müssen.Ich nehme ihr das auch gar nicht übel. Genau wie Kindern in ihren Cartoon-zeichentrickfilmen un-unterbrochen beigebracht wird das asoziales
Verhalten gegenüber Größeren also Autoritöäten okay ist (die Maus Jerry gegen den kater Tom etwa) u  dviel asoziales Verhalten im alltag auf diese unter-schwelligen Botschaften wie man sich zu Verhalten hat aus
dem Fernsehen zurückzuführen sein drüfte
so zeigt das Frehsene gerne das Stereotyp vom Gewaltätigen Mann und der kreischenden beschützens-werten Frau die sich nicht wehren kann. Das ist fester Bestandteil unserer ?Erziehung?. Genau wie dass Beate
Uhse, theres Orlowski undDolyl Buster zwnagsprostituierte sind udn keien kanllharten Geschäfte-macherinnen.Dshalb glaeebn Frauen ja auch immer noch ein Anrecht darauf zu haben von Männern versogt zu
werden. Eine Hausfrau schaut niemand schräg an weil sie keienr Erwersstätigkeit nachgeht. Aber eien Mann der zu Hause belibt und sein Kind ANTEILIG selbst großziehen will -> das geht gar nicht. Da müsste die
Faru ja arbeiten gehen udn ihm Unterhakt zahlen.Ich bleibe dabei:Die Richterin ist schlechter geeignet weil Sie wegen ihres - laut des mich als Sexist dargstellt habenden RA Guthke - guten Aussehens ein
ERHÖHTES RISIKO hat - wie Frau Hett - die Schwester des sexuellen Missbrauchers Schutsbefohlener aus der Klinik Baumstark - das formuliert hätte  - ?einen Braten in die Röhre geshcoben zu bekommen? und
dann für mehrere Wochen auszufallen. Einer nach der Kinderzeit wieder in den Beruf Einsteigerin fehlt  es an Erfahrung. Kinderlose Richterinnen sind wahrscheinlich herzlose Karrierefrauen, der Schlag der sich
freiwlig zur Bundeswehr meldet ohne zu müssen WEIL SIE GEWALTGEIL sind. Sei dem Jahr 2001 beschwere ich mich regelmäßig über übrlenage Verafhrensdauern. Seit nunmehr fast 16 Jahren habe ich mein Kind
nciht geshen weil die Gelcihberchtigung dazu führt das an Gerichten Männer als Lückenbüsser für Juristinnen herhalten zu müssen die plötzlich meinen doch Kinder in die Welt setzen zu müssen statt NUR Karriere
zu machen.  Das hält den ganzen Betrieb auf.abgesehen davon kostet es den Steuerzahler unglaublich viel Geld weil er auch noch die Kidnerbeteruung bezuschussen muss.  Wäre es nicht der öffentliche Dienst wo
man Quoten durchsetzen kann weil die Deppen von Steurzahlern es ja berappen müssen, eine Frau hätte wahrscheinlich keien Chance am Arbeitsmarkt DES ERHÖHTEN RISIKOS wegen. Ich lege daher mit
obstehender ausführlichen Begründung beschwrede gegen den Beschcluss ein.
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Rechtsanwalt Kai Guthke
Sandweg 7
D-60316 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 08. Juli 2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier: BESCHWERDE gegen
den Beschluss der Ablehnung des Befangenheitssantrag Richterin BUTZ vom 29. Juni 2016 (MESZ?)

Nach eiem gestigen weiteren SUIZIDVesuch bei dem leider die Klinge des verwnedeten CutterMessers nicht tief genug an beiden Seitern der Halsschlagader vordang und den ich zummeinem Leidwesen überlebt
habe, denn ich will lieber sterben als noch einmal diesen Folterkenchten ausgleifert zu werden. Weil Frau ZAJAC lügt um ihren Typen vor Strafverfolung wegen seiens Erwürgeversuches an mir zu schützen (für das
er bereits lange vorher das ist aktenkundig starfangeziegt worden war) aber Staats-anwalschaft und Gericht ermitteln NUR EINSTIG und mmer nru in eien Richtung. Egas was ich mache oder sage und wie gut meien
Argumente und Bewesie oder Indizien sind (exakte Dkumentation mit Fotos) die Richter sind a ber sowas von voreingenommen daß er alle Vorürfe ganz pauschal abbügelt. DAS IST KEIN FAIRES VERAFHREN.
ermittelt wie imemr: NICHT) liegen Staatsnwalt König seit Hjahren vor aber er ignoriert Sie einfach  Wenn ich tiot gewesen wäre hätet man Frau Zajac wegen Mord anzeigen können, genauer: in den Selbstmord
treiben durch Falschaussage um die Tat von sich und ihrem Freund zu vertsuchen. Das infamste ist aber zu behaupten gegen Müller-Isberner lägen keinerlei Klagen vor. DAS IST EINE GLATTE LÜGE. Die
Frankfurter Rundschau (mit Sicherhit nicht die kleinste Zeitung ind deustchalnd) zitiert für den Zeitraum um den es bei mir geht  etwa Denis Pascal Stephan am 12. März 2105:

?Man wird gequält, die Menschenrechte werden mit Füßen getreten.? (Frankfurter-Rundschau)

Ich habe den Screenshot beigefügt, ebenso eienen Screenshot von Google. Das Netz ist voller DEMOG gegen Rüdiger Müller Isberner Protest in giessen, Protest beim Landatg wenn der richter wirklich von eienr
UNEBSHCOLTENEN Person spricht dann LÜGT ER NACHWEISLICH. Wenn der Richter sich dann noch drauf beruft daß er den Gutachter prsönlich kenne und er deshlab nicht vebrochen haben könne dann
schlaegt das dem Fass den Boden aus. Ein Gericht das so jemanden noch beschäftigt macht sich strafbar der Beighilfe zur Folter. Denn ich habe darauf hingweisen was für eientyp das ist. Sie werden sich also nicht
herausreden können mwie bei der Judnevergasung sie jhätten von nichts gewusst. Der Mannn wird unabhägig voneiender von mehrere Zuegen öffentlich soclher Taten beschuldigt! Faires verfahren?
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Eien Verahndlung WEGEN FASLCHBESCHULDIGUNG druch Frau Zajac die Ihren Sctecher, denMann der versucht hat mich zu erwürgen damit zu schützen. Das ist Nowter, keien Köorperversltzung. sie sit auf
mcih lasgegeangen, sie wollte mich nicht loslassen sondern schlug mit der Faust immer weiter auf meien Kopf ein.

Von den Zeugen die ich beannt habe laden lassen steht kein einziger auf der Liste. Das ist ganz Typisch für diesen Penner von ?Rechtsanwalt? Kai Guthke. UND es wird eien Sciherunsgverfahrne geebn
also ein verfahren mit tsyhciatrie bei dem die Öfentlichkeit unter dem orwand ausgeschlsossen werden kann es würden ja um schüteznswerte gesundheitsdaten vom angeklahgten, mir gehen. Damit de
Presse von den skandlösen Machenschften nichts erfährt.

So ein Zufall aber auch der nebenberuflich FAMILIEN-MEDIATOR Kaiser Kaln den ich jetzts chon zwo mal abgelehent habe terminiert am Geburtstage MEINES KINDES der ihm aus emein Ausführungen bekannt
ist.
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Das ist das T-Shirt von getsern. Wer es nicht glaubt Frage einfach mal die ?Assistentin? von Zwangsanwalt gegen meien Willen Kai Guthked eme lenden Versager der nicht mal zeugen die ich scriftlich bennen
vorladen lssst!

Wenn man jemanden mit einer FALSCHAUSSAGE bei Notwehr handle es sich um eien Angriff in den Selbts(-MORD) treibt ist das dann noch SUIZID oder ein Mordversuch am eigentlichen Opfer? Wenn man die
vermeintliche geistesschäche seien anchbran ausnutzt um ihn zu denunzieren damit er weggesperrt wird, ist das dann MENSCHNEWÜRDE? Oder ist die Frau Zajac ein Nazi die meint Behinderte aufgrund Ihrer
Behidnerung erarschen zu können.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at

Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-6841 oder 8506

Landgericht
Hammelsgasse 1

D-60313 Frankfurt a.M.

                                                                                                                          Frankfurt a.M., den 08. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. - weiterer Ablehnungsantrag.

Wir leben in eienm rechtssatt. Deshlb bechlagnhamen wir Compuzer damit eien sozailhilfebeziehender Angeklagter sich teuer Ersatz anmieten muss um sich zu verteidigen. Deshalb erlaubenwir HratzIV Em-pfängern
keinerlei Rratenzahlung auf de selben gerichstgebühren wie Millionäre die sie zu zahlen haben. Damit denen das Geld fürs Porto, Briefumschlage Papier und Stifte fehlt und sie so aus Geldmangel selbst keinen
Verteidgungsschriiten einreichen können wenn schond er Anwalt nur dann tätig wird wenn es Zusatzhonror gibt. (Gibt er dem richter für ein günstiges Urteil etwas von soclhen Honroraren abe oder wie kommt es das
Vemriter sind? Treiben Juristen Sie bauherren wie menien Vater druch Konsequente rechstverweigerung ind die Pliete um so günstig an Immobilien zu kommen?) Wir sind so ein toller Rechts-staat daß wir untätige
Anwälte um deren Austach der Beklagte bittet absichtlich im Amt belassen auch wenn diese nicht nur keinerlei Verteidungstätigkeit erkennen lassen sondern im Gegenteil ihre Mandanten in die Scheisse erst
reinreiten. Wir sind so ein ganz toller Rechtsaat, wenn der Angeklagte dem Richter eine Liste von Zeugen vorschlägt die ihn allesamt entasten könnten, ? dann aber ist auf der Ladungsliste zur gerichtsverhandlung
kein einziger dieser wichtigen Zeugen zu finden, der Senat lehnt es überhaupt grundsätzlich ab wil sich irgendetwas anzuhören was den Angeklagten entlasten könnte.
Im verafhren Veht es nur darum zu Genehmigen ihn foltern und auf das sadistischste quälen und malträtieren zu können, ansonsten würde man erst mal klären ob die Tat so geschehen ist wie der Staatanwalt, der
übrigens shcon lager vor dem Tatszeitpunkt  strafangezeigt worden war weil er nicht gegen seien einzigen Belastungszeugen, den Würger Michalek ermitteln wollte, ganz im Gegenteil. Wie ein Irre geht er auf den
urprünglichen Anziegerstatter von damals los, wol weil der ihn in seinem Beamtenschlaf gestört hat. Ich habe mich auch mehrfach über die Untätigkeit der Ermittlunsgebhörden beschwert gehabt lange bevor es
möglicherweise zur infragekommntden Nothwehr gekommen ist umd ie es geht. Der Staatsanwalt rächt sich hier, der Richter rächt sich für die Beschwerde beim Ministerium,
das gazen sogenannte Verafhren ist eine einzge Farce. Ichkann an Argumenten, Dokumentation etc. liefernwas ich will derjneige der den Würger angezigt hat udns cih nicht hat von Frau zajac verorügeln lassew ollen,
der ist der Dumme. Wer sich an die stindeknddfale Polizei wendet sowieso.

DIE LADUNGSLISTE IN DER MAN EINFACH VERGESSEN HAT DIE ENTLASTUNGSZEUGEN AUFZUFÜHREN SCHLÄGT DEM FASS DEN BODENAUS. DAS IST DEFINITV DIE KRÖNUNG DER
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UNVESCHÄMTHEIT DIESE DRUCH UND DURCHPARTIISCHEN SENATS. UND SIE IST GANZ OBJEKTIV NACHWEISBAR. ICH KANN SOGAR NACHWEISEN DASS DEM SENAT VON MIR AUS
SCHRIFTLICH MEHRER ENTALSTUNGSZEUIGEN GENANNT WORDEN SIND. SIO EIN WIRKLICH DREISTER RECHSTBRUCH.
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http://www.meinungsverbrechen.de/tag/ruediger-mueller-isberner/

Noch nie so einen komischen Selbtsmord gesehen bei dem Anwälte Waffen in Haftanstalten schmuggelten wie bei den Kaufhaustrerroristen Bader und Meinhof? Erschossen im deutschen Haftanstalts- Hochsicher-
heitstrakt weil sie schlecht ?fürs Geschäft? waren, dem sich alles unterordnen muß? Wer nicht glauben will daß die Deutsche Justiz MORDET wie zu Zeiten Roland Freislers der sehe sich mein Verfahren genauestens
an.  Der unebscholtene Gutachter wird von anderen Betroffenen aus SCHAM, weil sie fürchten wegen ihnen falsch attestierter Geisteskrankheit ein Leben lang stigmatisiert zu werden, etwa von eienr Frau Zajak die
auf möglicherweise Behinderte (sie hat mal behauptet sie hätte gelesen was im Intrente stünde) einprügelt und nachher sagt nicht sie hätte diese angegriffen sondern ?der Behinderte würde die schwerste Strafata die
er ihrem Freund seit Jahren anlastet herbeihalluzinieren weil er ein Irrer sei und ja jeder wisse was man von Aussagen von Irren zuhalten habe, die seien ja Irre und keine Menschen? damit ihr NEUER Freund der sich
gleich mehrere Schlägereien hier im Hause geliefert hat etwa mit dem Ex-Freund dieser Frau Zajac den Sie nur einen Tag vorher aus der Wohnung geworfen hat wo dieser dann einzog und es kam (soweit ich das
mitbe-kommen habe) zur blutigen Schlägerei mit Haut- und Fleischfetzen in Aufzug und Hausflur als der seine Sachen abholen wollte und auf den Nebenbuhler stieß bei denen es sogar zu großen Polizeieeinsätzen
(mher als zwo Beamte, Rettungswagen) kam letztendlich ihrem unsteten Sexualleben (so  die Polizei wenn ich das richtig vertsanden habe) wegen dann straffrei für seine Tat ausgeht schweigen.  Trotz daß die Opfer
der Müller-Isbernerr udn Zeitz Truppe also nicht nur aus Scham schwiegen sondern weil sie sonst massivste Repressionen befürchten müssen, weil sie in Lbebengefahr schweben sobald sie aussagen wie wir an der
Tat der Frau Zaajac sehen, trotzd essen haben eienige den Mut gehabt ihr Scheigen zu brechen, Denis Pascal Stephan was die Person des Dr. Rüdiger Mülelr-Isberners angeht oder Gustl Mollath etwa ganz
allegemein) scih üffentlich zu äußernudn Widerstand zu organisieren. Ich hab das mal verlinkt. Wenn Richter Kaiser-Klaan von eienm über alle zweifelerhabenen unbescholteten Gutachter spricht gegen den noch nie
jemand eien Enwand vorgrebracht habe wenn er das Ablehnunsggesuch ablehnt dann ist das eine ganz freche LÜGE. Warum muß es denn unbedingt dieser Gutachter sein? Oder einer der strafangezeigten aus der
Institution aus 3 zs 1795/08 GStA Frankfurt/M. (3540 Js 218084/07 (oder /08m Herr Schaller?) StA Frankfurt /M.) der scih ?möglicherweise? rächen will? Warum nehemn wir nicht der einfachheit halber das
Gutachten jenes Dr. Hsselbeck den das Jobcenter als es mich fast umgebracht hat mir zwangsweise aufs Auge gedrückt hat. Und der trotz daß er vom Gericht und vom Jobcenter bestellt worden war zu einem ganz
anderen Ergebnis kam. Wer mich imWirtschaftsleben nicht als Liefrantenw ill den lasse ichziehen. Mir doch egal. Wer krmapfhaft an eienm verafhren festhält, wer krampfhaft an eiem bestimmten Gutachter festhält
der zeigt daß ein unabhägiger Gutachter aller Voruassicht nach nicht das gewünschte ergebnis liefret. Deshlab werden dei Befangenheistanträge abgelhent. Jeder andere Gutachter würde dem Resultat des Dr. Müller-
Isberner nicht uzustimmen wenn er nicht mit eienr diffamierenden udn herawbürdigenden Vorgeschichte die dieser frei erfunden hat konfrontiert würde. Die Terminslegung am Geburtag meienr Tochter spricht
ebenfalsl Bände. Es ist auch kein Zufall daß ich interniert werde wnn ich das Sorgerechtverafhren betreibe (Einschüchterung) und wenn ich darauf hineise das kleien Parteien mit kurzen Listen bei Whalen
benachtiligt werden (politisches Motiv).Wenneien Jobcenter Mitarbeiterin ihre Sakntiospotential ausnutzt um einen unfreiwilliegn Kunden den man druch übelste verleumdungen in diese Lage gebracht hat azf das
sadistischste zu qzuälen udn DREI MONATE LANG AUSZUHUNGENR weil so ein Irrer kann sich ja nicht wehren der soll doch verrecken der behidnerte, und dann angezigt wird, ist die vorgeschobene angebliche
Bedroghung möfglicherweise ganz im gegenteil eine Reaktion auf den Mordversuch druch aushungen?Mit mr haben Sie das geliche gemacht. Sie haben mich erarscht, meien Anwälte haben mich nicht ein bisschen
verteidigt sagte mir ein Gafngener in Haina.Wo ist amensty und untersuscht soclhe Vorwürfe? Sidn weiße dei für Weißenrechte in Weißeuropa kämpfen ihrer Hautrafbe weniger Wert als der Strafgefangene Nelson
Mandela der für scharzenrecht in Scharzafrika kämpfte?

Im Zuvieldienst habe ich laut und öffentlich damit gedroht sofort die Polizei zu rufen ?das ist Freiheistebraubung? habe ich gebrüllt wenn der Chefarzt die renitente Pensionistin weiter durch unnötige Fesslung weiter
ihrer Freiheit beraubt. Ab da bekam ich von Ärzten richtige Probleme bereitet.Bei einer Schlampe die zu blöd ist zu verhüten oder so egositsich daß die ein werdendes Kind lieber umbringt satt es dem Vater zugeben
falls der bereit wäre es allienerziehend großzuziehen wenn sie es nicht haben sondern lieber abtreiben willhätte ich mit sowas besodner ab dem 4. Monat keine Probleme. Manchmal muß ?Folter? erlaubt sein damit
das der hoch-POTENTIELLEN Täterin hilflos ausgeliferte Opfer Kind nicht getötet wird. Das iat ber der einzige Fall. Ansonstenkann man Gefahrensituationen durch räumliche Trennung vermeiden. Schluß mit
feministsicehn emanzipatrorischen Ego-Trip.Männer müssen sich auh gefallen lassen das andere über ihren unverseherten Körper hinwegverfügen im Wehrdienst.Herr Freisler, ich dachte nur an all die vielen
kidnsmorde, ich schäbiger lumpder sich keien markenklamotten oder Textilreinigungleisten kann wiel er gerichtgebühren abstottern musß!

Isberner verfolgt Leute die gegen Ihn ausagen oder Mobilmachen regelrecht. Er stalkt im Interent das bedeute er verfolgt die Luete bei jeder ihrer psychiatrikirtischen Äußerungen au facebook.Die vond er KGU
machen das genauso. Ihm konnte bisher nichts nachgweisenw erden wil zu vile Angst haben noch schlimmer gefoltert zu wrden wals bisher wenn sie aussagen. Als icha ussagenwollte hat man mir nicht zusichern
wollen daß ich den folterknechten nicht wieder ausgefliefrt werde gegen die ich ausgesagthabe (etwa verlegung) DESHALB habe ich nicht ausgesagt. man hat mir keien Opferschutz gewährt.

http://www.fr-online.de/rhein-main/gesetz-zum-massregelvollzug?ein-gefuehl-voelliger-entmachtung-,1472796,30108530.html

?Nein heißt nein? würde bedeuten Paul R., Uli Ro. und Andrea Re.s Kind   wäre nicht am Leben. Als Andrea Re. ihren Lebensgefährten und Geschäftspartner Uli Ro. betrog / seiner meinung nach in der Gegend
rumhurte sagten mir zwo Freunde von Ihr mal: Zitat ?Als Freundin ist sie prima als Beziehung ne Katastrophe?) er Uli sei nicht gefährlich / das Problem. Sie, das angebliche Opfer  Andrea vernichte Ihn zudem auch
wirstchaftlich. Damals hab ich das nicht geglaubt, heute weiß ich das er Recht hatte und auch Andreas Freund Binz sagte mir das.  Andrea ist eien genauso üble Person wie dei Muttre meienr Tochter Uta. Die beiden
sidn befreundet.Als dann (ich hielt mciha besichtlich fernab dieser Kreise auf) später diese Boba V. Ihren Mann Stefan V. In ähnlicher Weise denunzierte was für meinen Wegzug nach Frankfurt a.M. sorgte schaltete
ich (2005/2006) den Polizsiten H.C.W. Ein mal zu ermitteln. Der hat mir folgendes aus eienr Berufserfahrung als Polizist gesagt: ?Die Welt ist voller? (vorsichtig frmuliert) ?Schlampen? die unter Mänenrn nichts als
Unfrieden stiften udn es egebe genügen die nur ihren wirtschaftlichen Vorteil suchten.

Wenn ich mir den Ostend-Würger Michalek und die Frau Zajac die mich denunziert anschaue sag ich nur: ?nicht schon wieder?.

§ 126 StPO ?SPÄTABTREIBENDE? FRAUEN SIND ?GEMEINGEFÄHRLICH? (GEGEN DRITTE): IHRE ENTSTEHENDEN KINDER DIE VOR DER ?MORDLUST? DER WEGEN SCHWANGERSCHAFT
?NICHT ZURECHNUNGFÄHIGEN? MÜTTER GESCHÜTZTE WERDEN MÜSSEN! NUR IHNEN KAN MAN DIE GEFÄHRLICHKEIT (ILLEGALER ABTREIBUNGSVERSUCH AB DEM 4. MONAT)
EINDEUTIG NACHWEISEN.
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Wo Männer kein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben weil Sie zur Bundeswehr müssen kann man nicht auf der anderen Seite KINDSMÖRDERINNEN Straffreiheit einräumen weil ein
Abtreibungsverbot etwa wenn der Vater das Kind selbst großziehen will so daß eine unfreiwillige Mutterüber den Zeitpunkte der Geburt hinaus nicht mit dem von ihr ungewollten Kind belastet wird gegen das
SELBST-BESTIMMUNGS-RECHT ÜBER DEN EIGENEN KÖRPER verstoße. Mänenr haben auch kein Recht zu entscheiden ob Sie durch den Staat im Militärdienst VERSTÜMMELT werden. Es wäre ein
Minimum an Gleichberechtigungvon Frauen die zu dumm sind zu verhütenund deshlab Schutzlose töten wollen ebenfalls verlangen zu dürfen für einen zeitraum der dem des Wehrdienstes entspricht auf ihr
Selbstbestimmunsgrecht zu verzichten.
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Dasu Auflegen bei der Gegensiete ist natürlich Zufall. Nichtd aß ich aus Ende 2006 Zeugen dafür hätte daß die Bad homburger Polizei einfachd en Hörer aufkanllt gegen Herrn Demar und Herrn Schmidt . Außer geld
erpreseen tun die nichts.

?

ERNEUETER VERSUCH DER ANMELDUNG EINER DEMONSTRATION
DIE SIE SCHON EINMAL OHNE BGÜNDUNG VERBOTEN HABEN.

11. Juli 2016

Vernstalter:

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Fax: 069/67831634

Hiermit melde ich eine sogannte ?GegenDEMO zum CSD FÜR ALLE anderen? für den 15. Bis 17. Juli 2016 in der Frankfurter Innenstadt, Schwerpunkt im Bereich Konstablerwache an. Es wird eine Demonstartion
gegen homosexuellen Schutzbefohlenen-Missbrauch, eine Opfern homosexueller Gewalt nicht helfender Polizei und Justiz, gegen homosexuellen Exhibitionismus vor Schulen und  vor allem gegen ein Adoptionsrecht
für Homosexuelle.

Die Demo soll als Gegendemo zum Christopher Street Day stattfinden. Wenn es erlaubt ist FraGIDA  Kudngebungen deratig zu stören und die Teilnehmer einzuschüchtern daß diese sich nicht auf die Strasse trauen,
wenn Leute die ihr grundgesetzlich den Deustchen garantiertes Demonstrationsrecht wahr-nehmen von einem linken teils ausländsichen Mob der sich nicht versammlend mehrfach niedergeprügelt werden, wenn in
Frankfurt a.M. mit Genehmigung des Ordnungsamtes Krawalle veranstaltet werden dürfen die einem Bürger-krieg  ähneln dann muß es auch erlaubt sein eine gegnerische Meinung zu Bewerben homosexullen
Lebensstils zu vertreten muß es auch erlaubt sein

gegen Homoexuelle Vergewaltigungen und Kindsraub

auf die Strasse zu gehen. Ich gehe nach den erfahrungen der DEMOs FÜR ALLE in Baden Württemberg von mehreren hundert Teilnehmern aus. Die Ordner werden aus der Hooliganszene rekrutiert.

?

Nueste Folter: Nach vorheriger ansage Anwalt Guthke: ?Die Formate meiner Faxe ändere ich wie ich will? ist plötzlich das Faxversenden bei meienm Internetprovider gestört. Alles was ich im Hochformat dort zum
weiterversenden uploade wird plötzlich im Querformat ver-sendet so daß der Empfänger nur die halbe Seite zu lesen bekommt. Ich zeige mal ean einem Beispiel was ich meine: ich gehe davon asu daß es sich um
einen Racheakt des SCHWULEN ( = QUEeR) Nachbarn der gay-Community handelt der mich ? was er im Internet gelesen haben drüfte - der im Zivieldienst Opfer homosexuellen Missbrauchs geworden ist
permanent provoziert, er ezigt auch gerne mal sein gintal in Richtung der Schule die auf mener straßenseite liegt vom Balkon.
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911/23-juni-2012-christaufder-street-day
Von eienr ganzen Bande von Homosexullenw erde ich die gnaze Zeit eingeshcüchtert ich dürfe ihn deshalb nicht anzeigen. Sie verstehen: Wenn Homosexulle Strafatne begehn istd as wie mit Auslädnern. Die kann
man dehalb nicht betsrafen weild ei anzis Homos evrfolgt aben. Das ist wie mit eseus. Die Homos Damals sind ein für allemal für alle zukübnfigen Sünden gestoprben die die schle Community and er Geslslchaft
begeht. Wenn ich mal an die lesbsichen Kidnergärtnerinen in berlin, Frundinnen meienr Ex manuale Nowatius denke dannn üssen die Kidner mit denen die Fmailie spielenw ollen ja auch irgendwoher kommen. Und
wzar sicher nicht freiwillig.
Wäre das ein einafchter technsicher Fehler dann wäre er dadruchbehoben daß man das PDF um 90° rotiert und erneut versendet. Das funktionert aber ebenfalls nicht.
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die Mitarbeiter des Jobcenters, 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. und
3540 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M.  hier verbesserte LEGASTHENIKER
Staatsanwalt Schaller das Aktenzeichen in und 3540 Js 219084/08 (aus dem
jahre08 statt 07) dait die akte nicht uffindbar war. Aus dieser Zeit
resultiert das VON IHENN AGEREGT für mich postiv auisgegangene Gutachten
des Dr. Ahsselbeck das Ihnen vorliegt udn besagt daß ich nicht psycisch
krank bin was trotzdem die ganze zeit dummdreist behauptet wiird. Das
Guatchten ist auf Ihrem Mist gewachsen. Satt die gegen mich
verhezendekidnskuttre mit ihrer Reiki_sekte vorzugehen kpühlten ie
Bematen ihr mütchen idnem si mich zusammnshclugen und quälten. Das ging
soweit daß man mich mit Medikamentengabe vergiftet aht. Voher konnteich
vernünftig tippen, jwas jetz los istt sehen sie ja. Si haben ja genug
Paiere von mir voliegen. Vergelichens ie ienfahc mal vor und dnachdem
amn mir eien Überdosisi falscher Medikamnte unter Zang in den Leib
gejagt hat. Ich ätte drfugfegehen  Avr das war ja so beabsichtigtem,
denn den geanntenA ktenzeichen könen Sie entnhemen daß die ärzte die
mich begutachtens ollten allesamt eienr Isntituun angehörten
derenPersonal strafngezeigt war. Auch das war RACHE. Polizisten und
Ärzte KÖRPERVERLTZEN aus Rech wegen Dienstaufsichts-beschwreden udn
Anziegn die dehalb erstette wurden wil sich die Bullen (die ja
bekanntlich Tiere sind und keien Menshcne) sich gegenüber
kriminalitätsopfern verhalten haben wie wilde Säue.
Der Beamte Buss-Hull wegen dem ichins Ministerium nach Wiesbaden fahre
wiel er meint, sie können mich zitieren ?umagsnanordnungen vollstrecke
ich nicht.? Er hat vergesen das er Beamter ist und kein
Wehrdinslsistenderder sich einamlig enstchiden kann Diensta n der Waffe
zu amchen oder nicht aber  auch keien befehle VERWEIGERN darf. Dieser
Mann vergweigerte seiens Arbeit zu amchen mit voller Absicht. Ich be
ihen daraufhinangebürllt er solle sein Waffe und sieen dienstausweis
gelich abgeben und die Natoangeriufen daß wir es hier mit BEWAFFNETEN
AUFTSÄNDISCHEN zu tun hätten bei der polizei Bad Homburg die das zeil
veroflgenw ürden den Rechtststa zu beseitigen.

Ich habe nachweislich mehrer Strafanzeigen gegen diese  Leute eingerciht.

D ie nachweislich StaatsanwaltDdr. König allesamt in den papierkorb
geworfen hat anstatt zu ermitteln. Nicht eine Eingangsbetsätigungen hat
der NAZI verschickt. Ich musste mit einem Doppel zur Poststelle gehen
und mir abstempelen lassen daß ich das eingericht habe.

Außerdem könen auch zwo R ichterinnen die Landrichterin Lodzik und die
Richterin Simon bezeugen daß ich lange bevor es zum in Frga stehenden
Vorfall kam Strafanzeige eingereichthabe gegen den Würger. Michalek
udnFau zajac.

Ich habe wie gesagt drei große Leitzordner voll die alle vom
stinkendfaulen Skandalstaatsnwalt Dr. König nichtberabeitet wurden In
meienr Not habe ich sogar eien Antrag auf Gewalstchutz gestelltd er
ebenfalls nicht bearbeitet wurde, denn

mit den Untermenschen die man für psychisch krank hält kann man es ja
machen

als Juristen und Polizei-Nazi,

die kommen ja sowieso ins Folter KZ Haina.

Ich habe bei Gericht mehrfach durchscheinen lassen daß mein Anwalt
genauso meint er müsse mich gar nicht verteidigen, denn wie will sich
der Binhderte denn schon wehren?
Außerdem wird ? das kann Anwat Guthke bezeugen ? mein Telefax gerade mal
wieder erneut manipuliert wie schon 2010. Damals hat das die Polizei
auch nicht interessiert als auf meein Rechnung (De Idee mein Anshcluss
sei gehackt hatte der Priovider vodafone - Das Verafhren
habe ich gewonnen)  für 2.500 Euro nach Kuba telefoniert wurde.

Man verucht mir mit meine Sozialhilfe wegzupfänden damit ich mich nicht
selbst durch briefe-schreiben wehren kann. Schon damals haben die
stinkendfaulen Beamten nicht ermitteln wollen sondern mich stattdessen
lieber eingesperrt haben wiel ich mich getraut hatte mich bei mehreren
Petiotinsssuchuß über sie zu beschweren. Die Petitionnummer  302717
Eingangsbestätigung aus Brüssel vom 12.2.2012. Esgibt auch ne
Petuitionsnumemr vom esssichen Landtag udn eien vom Bundestag. Die
Beamten rächten sich am 23. Mai 2013 dadruch daß sie mich
zussmmeschlugen nachdem sie mich vorher auf das massivste
eingeschüchtert haben. Da das in hessen nicht berabeitet wird habe ich
ne Email nin ein anderes Budnesland gesendet. Dort hat mand as
entgegengenommen.
und mri den eingang bestätigt Das istaso ?Wasserdicht? wie man so schöns
agt. Daß ich ERST BEDROHT udn dann ZUSMMSNGESHCLAGN wurde. Nachweislich
wiel ich Strafaeziegen gegen beamte/Dienstaufsichtsbeschwerden einreichte.

Fragen Sie mal ihren Herrn Krowol von der Pforte beim OLG bei dem ich
fatstäglich neue Eingaben einreichte oder der Psotstelle vom
Generalstatatnwalt wo man mich deshalb kennt. Da muss man das bestätigen
können, passiert ist nichts.

DENN VERMEINTLICH BEHINDERTE DARF MAN ZUSAMMENSHCLAGEN ALS POLIZIST DIE
HABEN KEINERLEI MESNCHNENWÜRDE WIE WOLLEN DIE SICH DENN WHEREN WENNS IE
NICHT KLAGEN KÖNNEN OHNE DIE KORRUPTEN ANÄLTE DIE GELD AuS IHNEN
HERUASPRESSEN UD DanN NICHTS DAFÜR TUN.

Beamte die mcih zussmengeshclagen haben haben mich auchmit
Falschaussagen in U-Haft gesteckt.
Die geannten richter jedenfalls fertigen einfach eien Ladungsliste an in
deer ALLE BE-  aber ekein einziger Entalstungszeuge zum Verfahren
geladen wird.

Als ich mich über meinen Anwalt beschwert habe wiel er mir verpricht
Befagenheitsnaträge zu begründen was er dann nicht macht hbe ich beid er
egelgenheit gleich mehrere Entasltungszeugen dem Gericht gegenüber
selbst beannt. DAS HABEN SIE SCHRIFTLICH. Nicht einmal diese Zeugen
wurden geladen.

SIE TRAGEN DIE VERNTWORTUNG FÜR EIEN WEITERN SUIZIDVERSUCH - SIE TRIEBEN
EINEN IN DEN SELBTSMORD DAS IST VERSUCHTER MORD!

Ein Senat der nur BE aber keine Entlastungszeugen zu Verfahren lädt IN
DENEN ES OPFER,
nochmal O P F E R von Strafaten verhöhnt und aus politischen Gründen
fertigmacht als würde das Volksgerichshofrichter Freisler persönlich den
Vorsitz führen soll angeblich etwas mit Gerchtigkeit
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Maximilian Baehring  Hoelderlinstrasse 4  D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf

Landgericht
Hammelsgasse 1

D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt a.M., den 02. August 2016

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

in seitlich GEÖFFNETEM BREIFUMSCHALG erreicht mich heute förmliche  Zustellung ihrer Terminverlegung.

Um mir Kosten zu verursachen haben sie das Mandat des RA Guthke, der miese arbeit abgeliefert hat und keines seiner Versprechen einhält nicht beendet, hiergegen lege ich hiermit Beschwerde ein. Das erfahre ich
durch Terminverlegung (was anderes könne Gerichte ja nicht), das kenne ich noch aus einstweiligen Anordnungsvefahren im Umgansgrecht).

Nur zufällig druch Lektüre der ladungsverfügung zur hauptverhandlung erfahre ich daß vom 13. Mai 2016 ein neues Gutachten vorliegen soll.

Ich teile heirzu mit: Ich habe zum fraglichen zeitpunkt an keinerlei Begutachtung teilgneommen. Es muß sich um einen Fehler handeln. Oder ist das wieder so ein Gustl Mollath artiges ?Fernguatchten nach
Aktenlage? das demGericht spätestens in der nächsten Instanz um die Ohren gehauen wird?

Gegen den Gutachter lag zum fraglichen Zeitpunkt Ablehnungantrag vor der noch nicht beschieden war. Ein Beweisantrag per Guatchten den man hätte ablehen können lag gar nicht vor. Das ist ein einziger Riesen-
Justiz-Skandal. Mit Rechtsstaatlichkeit hat die Verfahrenführung dieser Pfeife von Kaiser-Klaan sowieso nichts zu tun. Erst am 29. Juni 2016 ausgefretigt am 04. Juli 2016 wurde erstinstanzlich über den
Ablehungsantrag gege den Gutachter entschieden. Er hätte golfglich am 13. Mai 2016 also  auch nicht begutachten dürfen. Es gilt somit Beweiseverwertungsverbot durch Beweiserhebungsverbot.
Druch Recht zu Recht und nicht mittels begehung von Strafatten wie das die Polizei bei ihren Aussgeepressungen so gerne macht.
Das ist mal wieder eine gezeilte Provokation. Ich werde mit dem Anwalt der dank Zsuathzhonrar Im Gegensatz zum Pflichtverteidiger Guthke arbeitet  dafür sorgen daß neuer Ablehnungsantrag gegen den durch und
druch parteiischen Senatsvorsitz eingericht wird.

ich teile ihnen mit daß RA Haußmann eien Notlösung ist, insbesondere deshalb weil er laut eigenem vorbringen ?Reiki? als ?wohltuend? beschrieben hat ich also Bedeneken haben muß ob er unvorein-genommen an
die Sache hernageht. Ich schreiben das deshalb wiel man mit allen Mittel vrhindern will
daß ich gegenüber dem Gericht das Fehlerhalten des Verteidigers Guthke etwa  thematisiere. Denn thematsieire ich Sie gegenüber dem gericht so kommt auch eine Prüfungsinstanz nicht mehr daran vorbei. Ich nenen
Ihnen ein Beispile für den Psychoterror den ich druchleben muß:
RA Guthek informierte mich neulich zwischen Tür udn angel: ?sie hätten ausgesagt, da wäre nichts gewesen, sie hätten nichts geamcht? wobei er total im Unklaren läßt ob er Sie die höfliche anrede seines Gegenübers
(also mir) meint? oder ob sie für eien Personegrguppe steht ?die beiden Faslchbeschuldiger?. Für Rückfragen hat er dann Angeblich keine Zeit. Schriftlich maht der grundsätzlich nicht, wahrscheinlich weil jedes
Schriftstück von ihm genug hergäbe um Ihn in die anwaltshaftung zu nehmen.

Ietzt bin ich erstersn der Meinung daß man seine Mandanstchaft von sich aus informiert wenn es neues gibt und zwotens der Meinung daß es aufgabe des Verteidigers ist seien Mandanten zu   untertzützen und nicht
ihn zu deoralisieren. Auch Rechtsanwalt Haußman bittete sich nun aus daß er Zustellunen allein an Ihn erfolgen sollen   und ähnliche Späßchen die ich für vollkommenen Unfug halte. Denn nur wenn ich
SÄMTLICHE Vorgänge zwischen Gericht und Vertedigung kenne kann ich bei solch eklatetenten fehler wie sie dem Rechtsanwalt Stefan Bonn oder Rechtsanlt Guthke unterlaufen sind vernünftig reagieren.

  Egal was Sie von der 30. Strafkammer amchen, es ist nur nicht reschbeuger- sondern rechtsbrecherische ScheiSZe. Ich hätte nicht gedacht daß sowas in eienm Land wie Deutschland mit der erfahrung aus der Nazi
zeit und dem DDR Unrecht möglich ist.

Hätte ich dem Gericht nicht die Korrespondenz an Rechtsnalt Guthke betreffen der Zeugenliste mitgesendet könnte ich heute nicht OHEN JEDENE ZWEIFEL nachweisen daß das Gericht seien
Pflichten massivverletzt aht indem ses sich einfach weigert Entlastungszuegen zu laden.

Daher werden sie  SÄMTLICHE Korrespndenz im verfahren AUCH mit mir führen. Denn anscheinden bin ich der einzige hier der an der ihm zustehenden Verteidigung interessiert ist. Ich hoffe mit der Bestellung
von ra Huassmann zum PFLICHTverteidger ädert sich das.
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