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http://www.welt.de/newsticker/news1/article153220455/Bericht-Von-der-Leyen-will-bald-7000-neue-Soldatenstellen-einrichten.html

Nur die Besten (kommen an die Front und)sterben jung!

Hirschhausen hat mal was zu den besten, stärksten im Alterum gemacht/gesagt die auf die Jagd gingen und getötet wurden während der Rest in der Höhle blieb.

Mit Entsetzen und Bestürzung vernehme ich daß Frau Dr. von Der Leyen 7.000 (in worten sieben-tausend) Mann mehr für die Bundeswehr will.Für die Verteidigung von Werten und/oder einer Gesellschaft das eigene
Leben zu riskieren welche die zu 90% Männer der Truppe im Scheidungs-/Tennungsfall als bloße rechtlose Zahlesel ausnimmt, ihnen nicht zugesteht über Abtreibung mitzuent-scheiden, ihnen kein gemeinsames Sorgerecht
zugesteht und die ihre Kinder niemals zu Gesicht bekommen ist abzulehnen. Es wäre ein  Menschen-rechtsverbechen an den Vätern dieser Welt solche Werte (wie die von Alice Schwarzer und Co.) mit Waffengewalt in
andere Länder zu exportieren.
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Schluss mit der Besserstellung von  Scheidungs- und Trennungskindern!

Wie soll man Kidner erziehen wenn die bei jeder Enstcheidung die Ihnen nicht passt die Eltern gegeneinader ausspielen können (?Dann geh ich zum Jugendamt und sag da ich will lieber zum anderen Elternteil?)?

Ich glaube nicht daß in irgendeiner funktionierenden Familie die Kindereinen Anspruch auf einen bestimmten Porzentsatz des väterlichen Einkommens als Unterhalt geltend machen können und ich glaub auch nicht daß
Frauen innerhalb von Ehen Anteile oberhalb der absolut notwendigen Kosten (nur das billigste) für Haushaltsführung geltend machen können.

Kinder die ihre Eltern seelisch quälen und in den Selbstmord treiben werden auch in funktionierenden Familien enterbt und zwar vollständig.

In einer funktionierenden Familie können sich Kinder auch nicht aussuchen ob der leibliche Vater Sorgerechtsinhaber ist oder nicht.

Kinder sollten vilemehr ein eigenes Klagerecht eingeräumt bekommenanhand dessen sie dem jeweiligen Stecher der Mutter / Motherfucker verbieten könnenauch nur irgendwelche Erziehungsversuch an seinem nicht
leiblichen Kind zu starten.
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EDV-Hacks sind kein Zufall: Entlastungsbeweise für mich werden manipuliert.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/334319793-family-guy

Dieses Kirchen und Geistheilergesindel soll von mir aus selber verrecken aber Finger weg von der Gesundheit von Kindern!

http://www.fernsehserien.de/family-guy/folgen/lasst-uns-beten-318223

Das beginnt schon bei den suboptimalen das Kidn gefährdenden Hausgeburten. Aber Hebammen (wie M.B.) brauchen ja Mehreinnahmen um die Drogensucht des Partners zu finanzieren.

http://time.com/8750/faith-healing-parents-jailed-after-second-childs-death/
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ZDF prognostiziert 21,5 % für AfD in Sachsen-Anhalt!
http://www.volksstimme.de/dossiers/wahlen/landtagswahlen
~~~
http://www.pi-news.net/2016/03/3000-demonstrieren-gegen-merkel-in-berlin/
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Merkel hat jetzt endlich mit der CDU hinbekomen was Schröder und Lafontaine vor 10 Jahren mit der SPD gemacht haben, nämlich die Spaltung des Konservativen Lagers in mehrere Parteien. Was ?DieLinke?für die
HartzIV Gegner ist, das istdie AfD jetzt für CDU und CSU.Endlich rächts sich Merkels asoziales ?wegbeissen? von innerparteilichen Konkurrenten wie Koch oder Merz.
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Menschenrechtsverachtendes, verfassungswidriges, wahlfälschendes,
den deutschen Wähler täuschendes SCH-EINESYSTEM!

https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_G%C3%B6rg%C3%BCl%C3%BC#Anklage_wegen_Rechtsbeugung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_G%C3%B6rg%C3%BCl%C3%BC#Die_Entscheidung_des_EGMR

Wir werden regiert von einem GAUKler und einem fERKEL!

~~~

http://ltwst-dpa-electionslive.s3.amazonaws.com/volksstimme/html/index.html
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Volksverhetzung bezahlt von GEZ-Gebühren

https://www.tagesschau.de/inland/germanwings-391.html

für fremdvögelnde tussis die millionen bsi millardenschäden verursachen durch faslche erbfolgen wegen fehelrhafter doer unetrdrückter angabe auf geburtsurkunden gilt ärztliche schweigepflicht und auch wenn sie kinder
per abtreibung umbringen.

aber gegen psychsich kranke darf im staatsfernsehen GEHETZT werden.

~~

Aleksandra R. -> Drogen + Fahren ohne Führeschein. .

~~~

maNu (Erzieherin in Frankfurt aus Heusenstamm, MS krank) WOLLTE einen DREIER (nicht BMW sondern F*ck )damit ihre lesbischen Kindergärtnerinnen-freundinnen aus Berlin auch mal Familie spielen
können) - führte zur Trennung - die hatte übrigens in Offenbach eine Frau totgefahren!

~~~

DEMO -> ?Auf die Strasse gehen?!

Trunkeheistunfälle sehen immer so aus daß sich jemand in der Absicht jemadn anderen zu töten rotzevoll säuft (wiel dann trifft er sein opfer ja auch weil er so besonders fahrtüchtig ist) und jemand anderes stellt dann das
Opfer geanu da auf wo es nachher üebrfahren wird (es muss ja noch dazu kommen dass sich das Opfer nachts auf eine einsamen Landstrasse rumläuft).
WAHR: 99,9999% aller Trunkenheitsfahrten gehen ohne Unfall aus.
Und ich kenne KEINEN einzigen Autofahrer der von sich behaupten könnet noch nie mit Alkohol oder Restalkohol am Steuer gewesen zu sein.

~~~
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Es gab dann auch noch diejenigen die nach den Buschwiesen am Parkplatz in der oberen Ecke derselben rotzebesoffen ins Auto gestiegen sind um dasselbe zwischen dem Parkplatz und dem Gotsichem Haus an einen Baum
zu wickelten.

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/kleine-prinzen-100.html

~~~

Oder heutige Polizsten deren Mütter immer hackevoll schleiefen waren wenn man dort zum Lego-Spielen war!
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Trotz Medienhetze : AfD 24,2 %

http://www.n-tv.de/politik/Sachsen-Anhalt-erlebt-politisches-Erdbeben-article17210366.html

>?Fun Fact?: Die NSDAP kam 1930 in Sachsen-Anhalt nur auf 18 Prozent.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_1930

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/landtagswahlen-deutschland-parteien-cdu-afd-presseschau
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REGIERUNG MANIPULIERT BEWEISMITTEL IN GERICHTSVERFAHRENGEGEN KORRUPTE POLIZISTEN, STAATNSÄLTE, RICHTER!

Drecksbullen (Vermutung) manipulieren Beweismittel:Viele meiner Scans/Bilder/PDFs werden zerstört!

Definitiv kein Plattenfehler, es handelt sich um zwo unetsrcheidliche platten. Auf den Backups ist alle Okay, daher kann es auch nicht am PC liegen.
CERT-Meldungen sind FALSCH!

Das kommt von den EZB-Clowns.
Wir hatten sowas schon mit fals Postive Delivery Status Notfications.

Die Vermutung mit den Bullen liegt insofrn nahe daß es sich meist um Dokumentation unteralssener Hilfelistung der hessischen Polizei handelt (Bild und Tondateien etwa Telefonmitschnitte), um verschalmpte Akten bei
Gerichten etc.

?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Rechtsanwalt

Frankfurt/M., 14. März 2016
EILT!

Sehr geehrte

letzte Woche erreichten mich mal wieder gefälschte Fehlermeldungen hinischtlich der EZB Zertifikate. Anscheinend sind die Österreicher zu dämlich die Konfigration von SSL auf Wildcard-DNS zu verstehen. Ich füge
diese Mails bei. Ich erpare Ihnen die Details meiner mehr-seitigen Antworten. (Cipherwahl ist Clientsache, Wildcard-DNS).

UND JETZT KOMMTS:

Seit Erhalt dieser angeblichen Regierungs-Emails werden auf meinem Rechner Beweisfotos und Tondateien (Telefonmitschnitte wie sich die Polizei weigert Hilfe zu Leiten) wie von Geisterhand geschreddert.

Ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr mit Computern und bin Profi.Es liegt nicht an den Platten (daran daß es mehrere an unterschied-lichen Platten-Controllern sidn sieht man daß eien Fehlfunktion diesr ausgeschlossen
ist) oder dem PC. (Backups funktionieren).

Meine Kontakte beim Areitskreis Vorratsdatenspeicherung, der Piratenpartei (verfassungsschutz unterwandert)/dem Chaos Compuzter Club CCC hatten schonmal etwas vermutet was Sie den ?Bundestojanerr? nennen.
Bedenken Sie daß ich mich im Datenschutz-Clinch mit der EZB befinde also mächtige Feinde habe (liegt Ihnen vor).

Passen Sie auf sich und ihre Daten auf.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring

~~~

versuchen sie mal eien belibige SSL seite unter der IP Adresse aufzurufen https:// auf die der A-Record zeigt - immer bekommen sie eine fehlermeldung und das muß auch so sein.

https://www.microsoft.com/

C:\>nslookup microsoft.com
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Name:    microsoft.com
Addresses:  23.100.122.175...

https://23.100.122.175

ob eine einzelne cipher angreifbar ist ist vollkommen unerheblich, denn der client (der browser) kann selbst eine andere auswählen die nicht angreifbar ist. aus gründen der abwärtskompatibilität lässt man auch ciphern
zu die abhörbar sind.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

6 of 204 04.04.2016 16:43



[1] http://41.media.tumblr.com/e3fa33ca81ee473edee308c90dbbf8a8/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

7 of 204 04.04.2016 16:43



[2] http://41.media.tumblr.com/f1d91ac237e7ffc7f6c87b0f2a3be491/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo6_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

8 of 204 04.04.2016 16:43



[3] http://36.media.tumblr.com/aceff03a85b665d1aec4c9dc866559c3/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

9 of 204 04.04.2016 16:43



[4] http://36.media.tumblr.com/0886809ac9b2dcd2b986348d0f126846/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

10 of 204 04.04.2016 16:43



[5] http://40.media.tumblr.com/deaaa47de9f1d2ea7debb759f346edb2/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo5_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

11 of 204 04.04.2016 16:43



[6] http://36.media.tumblr.com/9862d449c9afa8225487fa29c8896473/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo3_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

12 of 204 04.04.2016 16:43



[7] http://41.media.tumblr.com/97cb1286f2beac6d3e3c0ad026f9367b/tumblr_o40zciTvMp1sofvubo7_r1_1280.jpg

14.03.2016 12:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141028743908

http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/baden-wuerttemberg.htm

1972 war das beste Ergebnis aller Zeiten für die SPD in Baden-Württemberg, Ergebnis 2006 (25,2) war ähnlich wie 2011
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Gelbe Karte für die Altparteien - rote Karte für Merkel!

Angela Merkel: Sie sind die schlechteste Kanzlerin [?] in der Geschichte der Bundes-republik Deutschland. [?] Treten Sie zurück!

https://youtu.be/fVmSDwAuJsA
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)721 /

D- Karlsruhe

Frankfurt/M., 14. März 2016
ca.: 11:00 Uhr

XII ZB 436/15 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Sehr geehrter Damen und Herren!

Hiermit beauftrage ich Sie - wie soeben telefonisch besprochen -
die Frist welche am 15. März 2016 abläuft zu verlängern.

Der Einfachheit sende ich Ihnen meine Schreiben an Prof Dr. Rohnke!

(insgesamt 25 Seiten: aus technischenGründen:; 2 weitere Faxe zu je
10 Seiten und 1 weiteres Fax zu 5 Seiten)

Gru&SZlig;
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45a

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 14. März 2016

XII ZB 436/15 Bundesgerichtshof Karlsruhe
Sorgerecht Tabea-Lara Riek *19.09.2000
In oben genannter Angelegenheit küpndige ich an daß ich fristgerecht einen Notanwalt beantrage. Ich habe bisher erfolglos bei nahezu allen bei der Kammer  verzeichneten Anwälten versucht anwaltliche Unterstützung für
mein Vorhaben zu bekommen, auch wenn ich einen weiteren Weg neben dem Antrag auf prozesskostenhilfe gefunden habe ?den Waffengang? zu finanzieren. 

in vergleichbaren Fällen genügt es fünf Ablehnungen der Mandats-übernahme beizufügen. Es stehen jetzt, 14. März 2016 um 23:50 Uhr noch schriftliche Bestätigungen daß die Mandatsübernahe abgeleht wird per
Fax/EMail aus.

Abgelehnt haben unter anderem:Dr. Höger für Dr. Siegmann
Dr. Siegmann selbst
Dr. Hall
Dr. Baukelmann
Prof. Dr. Rohnke
Dr. Rädler

abgesehen davon hatte Anwalt

Kofler

bei dem Mandatsverhältnis wurde Post verschlampt und dann das Mandat niedergelegt als ich mich hierüber beschwerte. Bestätigungen daß die Mandatsübernahe abgelehnt wird reiche ich dann der vollständigkeit halber
morgen per Fax ein und urschriftlich auf dem Postwege.

Gru&SZlig;
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: 0721 / 159 - 2512

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45a
D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 15. März 2016 XII ZB 436/15 Bundesgerichtshof Karlsruhe
Sorgerecht Tabea-Lara Riek *19.09.2000

wie im und per Fax, geschrieben am 14. März 2016, 23:50 Uhr, das gestern bis heute morgen um etwa 01:00 Uhr nicht durchging, ihr Anschluß war besetzt, bereits angekündigt:

In vorbezeichneter Angelegenheit

beantrage ich einen Notanwalt

und zwar weil ich nun fast alle Anwälte welche die Rechtsanwalts-kammer beim Bundesgerichtshof im Internet als solche ausweist durchtelefoniert habe und niemand von denen bereit war ein Mandat zu übernehmen für
welches die Vorprüfung per Prozesskostenhilfeantrages ergeben hat daß Verfahren kaum Aussicht auf Erfolg hat, auch wenn zwischenzeitlich Möglichkeit gefunden wurde ?den Waffengang? dennoch zu finanzieren.

Um mein Bemühen um anwaltliche Vetretung nachzuweisen lege ich die erforderlichen mindestens fünf abgelehten Mandatsanfragen vor, das ist die Anzahl die in vergleichbaren Fällen (?kein BGH-Anwalt erklärt sich
bereit Mandat zu übernehmen?) für erfolgreiches beantagen eines Notwaltes beim BGH erforderlich war.

Schriftliche Mandatesablehnung liegen mir aktuell (ich warte noch auf Faxe) vor und füge ich bei von:

Dr. Siegmann
Dr. Hall
Dr. Baukelmann
Prof. Dr. Rohnke
Nasall

Tipp mit dem Antrag auf einen Notanwalt gab mir Dr. Rädler.

Ich darf noch anmerken daß ich es sehr gut finde daß man Verfahren jetzt auf dem Wege des Prozesskosenhilfenantrages führen kann. Mir wurde anwaltlich zugesichert daß, wenn der 12. Senat des BGH einen
Prozesskostenhilfeantrag wegen mangelnder Erfolgsaussicht ablehne, Verfahren auch nicht zu gewinnen sei.

Ich bin laut Anwalt Perpelitz der erste Vater in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte der in 9F 104/01 Ki AG Bad Homburg v.d.H. und
3 WF 174/01 OLG Frankfurt /M. gegen eine Kindesmutter positive Feststellung der Vaterschaft per DNA-Test durchgesetzt hat. Diese hatte durch Tricksen bei der Vaterschaftsanerkennung nach § 1592 (2) i.V.m § 1595 (1)
BGB versucht Einklagen eines Umgangs-rechtes zu verhindern.

Damals wie auch hier im Falle des Sorgerchts bin ich nun angetreten um mit alten Traditionen zu brechen.

Wäre die Erfolgssaussichtsprüfung eines Prozesskostenhilfenantrages gleichbedeutend zu einer gerichtlichen Endentscheidung ? etwa eines Urteils - würde wohl niemand mehr vor ein Gericht ziehen sondern nur noch vor
die für Prozesskostenhilfe zuständige Stelle.

Dennoch freue ich mich daß der 12. Senat des BGH meine Meinung über den 3. Familiensenat des Oberlandesgerichtes Frankfurt M. dahin-gehend bestätigt daß dort anscheiend nicht Volljuristen sondern Vollidioten ihre
Arbeit tun die, wenn sie irgendetwas in eine Entscheidung schreiben, hier die explizite Zulässigkeit der Beschwerde vom OLG zum BGH nach § 70 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 FamFG
aufgrund grundsätzlicher erheblicher Bedeutung des Verfahrens bei fehlender höchstrichterlicher Entscheidung, groben Unfug verzapfen.

Mit freundlichem Gru&SZlig;,
Frankfurt/M., 15. März 2016

Maximilian Bähring

Anlagen: siehe Text das Mandat ablehnende Schreiben
von mindestens fünf Anwälten bei dem Budnes-
gerichtshof
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Wo in neuen KZs Menschrechtsverletzungen begangen werden soltte man die (vom gesinnungsgut) NAZI-JUSTIZ so grüßen wie sie es (als Nazi) verdient.

http://www.zeit.de/video/2016-03/4801632816001/prozess-breivik-zeigt-vor-gericht-hitlergruss

Wenn ich einen Ausländer begrüße vernde ich ja auch die englische Sprache um ihm entgegenzukommen, genau so ist das hier auch zu verstehen. Der passt sich den Nazis bei Gericht eben an.

~~~

https://de.indymedia.org/node/8850

Isolationsfolter ist für linksextremistische RAF-Häftlinge zu tolerieren, nicht aber für Rechtsextremisten?

Wenn man eien Ausländsichen Besucher empfängt, dann begrüßt man ihn in den seltensten Fällen mit der in Süddeutschland durchaus üblichen Aufforderung einen als Abbild Allahs, zurück, also Gott zu Grüßen sondern
verwendet für die Begrüßung eine Grußformel und Sprache die dem gegenüber bekannt ist. Schon Adolf Hitler hat beispielsweise am 1. 9. 1939 gesagt:

?Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen nun seit Monaten mit uns spricht!? (http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/hitler-1939-09-01.htm)

Und Kennedy wurde später dadruch beliebt daß er mit den Westberliner in einer Sprache gesprochen hat, welche diese Verstanden haben als er am gleichen Orte, aus dem die nach eigenem bekunden ?Beste Band der Welt?
kommt, und in dem Hitler vor dem Reichtsag ?polnisch? gesprochen hatte, am 26. Juni 1963 begann mit

?All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin ??

Da gibt es einen direkten Zusammenhang, daß man sich mit der Bevölkerung eeines anderen Landes in der eigenen Sparche ins Benehmen setzt und ihre Umgangsformen übernimmt.

DAS IST EINE SACHE DER HÖFLICHKEIT.

Wenn die Freisler-Justiz vom Volkgerichtshof KZ-artige Haftbedinungen (Sicherungsverwahrung - Haft bis zum Tode wie bei Rudolf Hess) durchsetzen will dann wird Breivik sich wohl gedacht haben daß es den
Nazi-Richtern gefallen wahsrcheinlich gefallen würde dürfte sie so zu grüßen

WIE MAN SICH
UNTER NAZIS

(wobei ich mir nicht sicher bin ob man ihn als solchen zählen kann, bei der Jutiz die Jz artige Haftbedingungen druchstzen will schon eher)

EBEN BE-GRÜSST!
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Welche Organsiation würde heutzutage die Haftbedingungen in KZs anprangern?

Wir leben bereits wieder in einer Zeit, wo es funktioniert den Ex-Partner zum geistige behinderten erklären zu lassen, ihn damit zum Menschen zwoter Klasse zu machen und ihm weil gesitg behidnerte Menschen Bürger
zwoter Klasse sind die kidner streitig machen.

Psyciater sidn Esrta-Justizvollzugesbeamte gworden, man kann isch nicht mehr darauf verlassen das Ärzte eien BErufsethos haben nach dem jedem Menshcne gholfen werden muss sondern das vertaruen in die Medizin
leidet erhblich an den versuchen mit den mitteln forensischer Psychiatrie Strafvollzug zu betreiben.

Dieenigen die sich diesen Verhältnissen annnhemn um etwas zu verändern, das sidn diejenigen die nicht nur auf gendekvernatsaltungen für die schoah rumsitzen sondern aktive etwas dafür tun daß sich so ewtas nicht
wiederholt.

https://www.amnesty.de/presse/2016/1/25/amnesty-menschenrechtspreis-2016-geht-henri-tiphagne-aus-indien

~~~

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: + 49 / (0)30 / 420248 - 488

amnesty international
Zinnowitzer Straße 8

D-10115 Berlin

Frankfurt/M., 15. März 2016

Newsletter / Schreiben ?Henri Tiphagne?

Während man sich in Deuschkland darüber echauffiert wenn Rechte ?Todesstrafe für Kinderschänder? fordern ist die Todesstrafe für etwa Sexualmörder in den USA immer noch an der Tagesordnung, bis heute existieren
dort Gaskammern. Das worüber wir uns hier aufregen, ist in den USA geltendes Recht.

In Dresden wird der Gedenkmasch für die Bombenopfer wieder und wieder von Rechten Gruppierungen regelrecht gekapert die sich unter
die Demonstraten mischen udn dann mit ein paar Fahnen und Bannern für dei Medien den Eindruck erwecken es hande sich um eine rechte Kundgebung. Dieseneffekt habve ich auch in Frankfurt erlebt als die Demos des
Arbeistkreises Vorratsdatenspiechrung ?Freiheit sattt Angst? wo es um digitale Bürgerrechte geht von linksextremenen Gruppierungen wie der ?Kommunistischen Platform? (wenn ich recht entsinne) gekaptert wurden, die
Vefechter des SED- und Stasi Staates
unterminierten das bürgerliche Engagment im Lager der späteren Piratenpartei, deshalb ist jetzt die AfD die Protestbewegung und nicht mehr die (gemäßigten) Piraten. Aus solchem Vorgehen kann man jedoch lernen.

amnesty setzt sich doch gegen die Todesstrafe ein. Und genau wie ich den Psychiatrieerfherenen wie sie sich nennen, den ?echten Narren?, geraten habe die Karnevalsumzüge zu kapern und zur ?Gustl Mollath?-Demo
umzugestalten wollte ich Ihnen vorschlagen die Karfreitags-prozessionen weltweit zu ?kapern? und durch Plakat, Fahnen und Banner zu einer Demo gegen die Todesstrafe ganz generell umzufuntionieren -> mit dem
Weltpromintetsten Hinrichtungsopfer.
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So, ich widme mich wieder meienm Kampf um Gleichberechtigung von Vätern bei der Erziehung und verbleibe

mit feundlichem Gru&SZlig;
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irgendwer manipuliert entweder das ec-Cash oder mein Bankkonto.
Gestern sprach mich ein Mitarbeiter des Post-Shops an der EZBan, vor dem Gebäude wartete ein Polizeikleinbus, die Beamtenverließen gerade als ich die Filiale betrat den Raum und wartetendann asncheiend vor der Tür
bis ich die ifliale wieder verlassenhatte.

Ich hatte einmal eien Teil der Gerichtsakte in 9F 434/02 UG AG BAd Homburg dem Umgangsrechtsverfahren zitiert nach welcher mein Ex, Uta Riek Post nicht erhalten habe. Die war ihr aber mit Zeugenzugestellt worden
udn ein anderes mal sowohl als EinschreiebenRückschein als auch als Telegramm udn als Fax.
Das fax hatte siemit dem hanschriftlichen vermerk ?wenden Sie sich an meien Anwalt"versehen zurückgesendet -das war also auf jeden fall eingegangen.

Ich hatte daraufhin Anzeige erstattet, daß ich galueb da ihr Vater undihre Schwester, die denSam-versender "Riek Direkt? betreiben derWerbepost versendete ihre Stellung als Großkunden unter anderem mitZugang zu den
Postverteilern dazu missbracuhen gezilt Post abzufangen.

Der stinkendfaule Staatasanwalt hat das ebensowenig verfolgen wollen wiedie ebenso faule Polizei die Stattdessen lieber Anzeigeerstatterzusammenprügelt.

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

Rechtsanwalt

Frankfurt/M., 16. März 2016Sehr geehrter Herr

jetzt wird es richtig strange.

Ich habe schon vor einige Tagen an einem Samstag Backwaren für 1,19 Euro im Aldi in der Sonnemannstraße gekauft und an der Kasse mit ec-Cash bezahlt. Am selben Tage habe ich auch noch andere einkäufe mit
derseleben Karte bezahlt. Diese wurden auch abgebucht. Normalerweise erscheinen diese Buchungen SOFORT im Kontoausug des Onlinebanking.Diesemal kam gar nichts ?so als habe Aldi diese Kartenzahlung einfach
nicht eingereicht. Ich als ehrlicher Kunde habe daraufhin als ich ein paar Tage späer wieder im aldi war und der Betrag immer noch nicht abgebucht an der Kasse des Aldi gesagt daß eine Abbuchung von 1,19 Euro von
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meinem Konto einfach nicht erfolgt, man versucht nicht einmal das Geld abzubuchen, obgleich das Konto entprechende Deckung aufweist. Ich bin dann doch beunruhigt.

Gestern habe ich dann von der Post aus ein Fax (versehen mit dem vermerk vorab per) zum BGH gesendet und den Schriftsatz ?im Original? zusätzlich nochmal per Einschreiebn Rückschein versendet.Das kostet dann 5,00
Euro fürs Fax und 4,65 Euro Aufpreis zu den 1,45 Euro Portokosten fürs Eisnchreiben. Ich benutzte das Fax der Post und nicht mein eigenes weil es Probleme mit Faxen zum BGH gegegeben hatte in der Nacht vom 14. auf
den 15. März 2016, auch wenn ich sparchtelefonsch den Faxanschluß anrief kam bis etwa 01:00 Uhr nur ein Besetzt-Zeichen. Heute nun Bucht die Post die Porto-kosten von meinem Konto ab. Von den 11,10 Euro die auf
meiner Rechnung stehen lediglich 6,05 Euro. (Beleg füge ich bei)

Außerdem schreibt mich die Polizei Karlsruhe per Email an, (dieseleb landete im Spam-ordner!) ich hatte dort Anzeige erstattet wegen angeblichem Verlust der Briefe von Herrn Kofler, ich solle das in Frankfurt anzeigen,
was soll denn das?

Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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http://www.neo-magazin-royale.de/zdi/# vom 10. März 2016
00:37:15 zwo mal ?Fotze? sagen ist erlaubt

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/334101103-neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann
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Als Dankeschön für Syrien:  Visa- und Niederlassungsfreiheit für Türken mit vollen Sozialsystembezügen ab dem ersten Tag und deutschem Doppelpass. Wenn süd-osteuropäische Mitbürger etwa aus Polen die erst seit 25
Jahren dazugehören das EU-Parlament mit-wählen dürfen dann sollen Türken und Jugos den Bundestag wählen dürfen, immerhin waren die ersten Gast-arbeiter aus diesen Ländern schon hier bevor die Mauer fiel.
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Abschaffung des Mindestlohns, Sozial-versicherungsfreiheit und Steuerer-leichterungen für syrische Refugees (auch diejenigen die eine Ich-AG gründen) (KEINE UKRAINER!) damit die schneller in den Arbeitsmarkt
integriert werden können! EU-Verfassung / Verträge von Lissabon sofort aussetzen! EU-Bürger aus Südosteuropa oder Ukrainer dürfen nicht besser behandelt werden als Syrer denn die haben die Menschenwürde-gleich-
berechtigung wie bio- deutsche Staatsbürger.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

48 of 204 04.04.2016 16:43



[1] http://40.media.tumblr.com/8d809fcb31732fce0ca0a3c2e4d4adeb/tumblr_o450son5ZK1sofvubo1_1280.jpg

16.03.2016 05:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141152899508

Rechtsstaatsklassen für Flüchtlinge wo gelehrt wird: Väter haben in Hessen/Deutschland nicht  die gleichen Rechte wie Frauen

http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/programm_popup.jsp?key=hr-fernsehen_2016-03-16&row=30

man darf sie zur Zwangsarbeitverdammen und ihnen die eigenen Kidner wegnehmen die sie niemals zu Gesicht bekommen wenn /Nutti das nicht will.
Für was die Jursiten alles Zeit haben während die eiegtnliche Arbeit für die deutsch-stämmige Bevölkerung (§ 1626a, 1666 udn 1672 BGB Verfahren) liegenbleibt.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/334714707-leif-trifft
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Wer Selbständig und privatversichert war und RÜCKLAGEN FÜR ZAHNERSATZ bildete muss diese komplett aufgebraucht/verlebt haben als er HartzIV beantragte, man darf wirklich kein Geld mehr haben.
(Spesenkonten abräumen etc. pp.)

Und dann gibt es auch noch die ?Ihre Zähne sind uns wurst, ihre Ex Frau muß ihr Luxusleben fianziert bekommen? Fraktion
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Jolie stiehlt wieder Kidner

Alles Idioten

Schauspieler werden nicht Botschafter damit sie Flüchtlinge für ihre Publicity missbrauchen sondern damit sie mit ihrem EInfluss die Sache der Flüchtlinge in den Studios zum Inhalt von Filmen machen (Die Botschaft der
Flüchtlinge an die menshcne übermitteln). Da geht es um Arbeit und nicht um Publicity um die eigen Gage zu steigern.

http://www.focus.de/panorama/boulevard/fluechtlinge-angelina-jolie-besucht-fluechtlinge-in-athen_id_5363717.html

gerade Jolie sollte man für sowas nicht mehr verwenden imemrhin reisst sie - wie auch Madonna - einfach Kidner aus ihrem gewohnten lebensumfeld wiel sie der Meinung ist Erziehung mit mehr Geld in den USA würde den
Verlust der ethnsichen Identität wettmachen. Kidnern geht es besser wenn sie in eienem Land wo die Mesnmchen mehr Geld haben aufwachsen ist jedoch ein fataler Irrtum.Genauer betrachtet istd as was Jolie und
Madonna machen sogar Kidnerhandel weil; ?Kind gegen geld?!

17.03.2016 01:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141199342253

Update 2016 03 17: so sehen Vormerkungen aus.

~~~

Die ELV Abbuchungen vom Postshop an der EZB kommen immer Tage zu spät und jetzt kommt es:

ohne in den ?Vormerkungen?

zu erscheinen! Genau so (Fehler der Gescäfte) kommt es zustande daß auf
Konten Geld vorhanden ist das eiegtnlich gar nicht da sein dürfte weil es bereits per ec-Cash abgebucht sien müsste.
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Wir haben es momentan mit Hackerattacken zu tun. Wie sie villeicht schon bemerkt haben haben die INDYMEDIA abgeschaltet (und damit die freie Presse) den aufschrei bei Netzpolitik.org haben sie ja gehört.

Das ist der dumpfe Versuch der Regierung Merkel mit GEwalt und Terror an der Macht zu bleiben auch wenn die Bürger si zu 25% (Fun Fact": Die NSDAP kam 1930 in Sachsen-Anhalt nur auf 18 Prozent) abgewählt
haben!

Systemfeinde werden eingeeperrt und gefoltert, Fragen sie mal die ?Linken? (Partei) Politiker S. und P. aus Giessen was die über die illegalen Folterknäste Volker Bouffiers herausgefunden haben.

[1] http://41.media.tumblr.com/87891e4c47d72be9917a2b3eb6a22f74/tumblr_o46qbiNc051sofvubo1_1280.jpg

17.03.2016 02:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141201722423
Regionalsozail oder globalisiert

Der Plan der Globalisierer ist den Menschen zuerst zu verkaufen zu Multikulti gebe es keine Alternative.
Wir sehen in Amerika was Multikulti für die Ureinwohner bedeutet hat. Der weiße Mann nahm Ihnen ihr Land. Die Ureinwohner wurden umgebracht (die letzten Reste leben in Reservate, so eienr art Zoo für Menschen)
Jetzt kann man sich diesen Kolnialismus ja dadruch schönreden daß die Indianer Jäger und Sammler waren und aus ideologischen, religiösen Gründen keinen Ackerbau betrieben ähnlich vielen Afrikanern die lieber
Nationalparks für Tiere anlegen und dafür leiber die meschliche Bevölkerung verhungern liessen bevor dei Kolonlaiherren dort eunzugh hieltn. Man mu sich nur ansehen daß die wenigsten Menshcn in den Wäldern bleiben
sodnern in dei städte ziehen um zu sehen da dei Abstimmung mit den Füßen in Richtung der ananhemlichkeiten der Zivilsation geht seit dei Ägypter ackerbau betreiben haben. Das leebn als Einwohner ohen Bürerchte im
alten Rom oder Griechenland war immer noch um eien vielfaches besser als die selbstbestimmte Freiheit in der Wildnis (wo eienn der Säbeözahntiger fra oder man keine garantie auf duei verfügbarkeit von Nahrungsmitteln
hatte)
DAS SIDN DIE EINWADERE WIE ALBERTS CHEIUZER, DIE ZU FAST 100% ÄRZTE WAREN ODER INGENIEURE ODEER SICH MIT LANDIRSTCHAFT AUSKANNTEN - MIGRANTEN DIE EINEN GEWINN
DARSTELLEN. Damit sind nicht die per Völkerwandrung in Desucthalnd enstorgten Sozialfälle aus Süd-Osteruopa gemeint. Der durchshcnittlich US-Einwanderer war dem Indianer stets technisch überlegen. Bei der
Armutszuwanderung hier ist das vollkommen anders. Sie lähmt die Gesellschaft. Das fängt da an daß Deustche nicht asbeildet werden wil man ja eien ausgebildeten Ausländer dazuholen kann - ertsaml - bis der selber
Kidner bekommt - dann steht man vor dem gelicehn Problem wie vorher nur viel shclimmer.
Tierschutz dient dem schutz vor dem Umkippen des Ökosystems damit die emsnchlicheErnährung sichergestellt belibt usnd ist kein Selbstzweck.
Es gibt regelrechte terroristen die ebeen nichts zu erkaufen haben als saubere afrikansiche Luft udn dafür sorgend da über Emissionshandel die menshcn in den Industriestaaaten durch Umverteilung verarmen.
Uns eght es nicht so gut wielmerkel gute Poltik macht (Konmjukturpakten aus Shculden) sondern wegen der Umverteilung per Negativzins und wegen eiens extrem niderigen Ölpreises - im Prinzip verhidnern EZB und
OPEC die desaströsen Folgen chrstlich-grüner Politik

Wenne in europäischer Konzern in der dritten Welt Bodneschätze ausbeutet dann bringt er Know-how mit und die benötogten Maschinen die dort nicht vorhaden sind. der typische scheibnselbständige (Erkennbar am IHK
Magazin im briefkasten) Süd-Osteuropäische Handwerker bringt nichts mit was hie rnicht vorhanden wäre DAFÜR ABER SPRACHLICHE VERSTÄNDNISPROBLEME und muß Preise anbieten welche dei Löhne
dumpen umd überhaupt am Markt besteehnzu könnene.

17.03.2016 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141201880488
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#Griechenlandkrise #Euro

Nationalsozialismus bedeutet daß das Volksvermögen dem eigenen Volk und nicht anderen Völkern zu gute kommt. (siehe Erster-Weltkrieg-Reparationen) Im Prinzip sind auch die Globalisierungskritikerdes linken
politschen Spektrums nationalSOZIALISTEN. Sie wollen nicht das überLädnergrenzen  Umverteilt wird denn das geht ERAFHRUNGSGEMÄ? (siehe Kommunismus im Ostblock, siehe Reparationen an die Weltrkeigs1
Gewinnler am Vorabend der NS-Ära) schief.

17.03.2016 02:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141202531958

#FinanzelleImpfSpritzeFuerAufblasbarePferde

ich eröffne mit Guido Westerwelle eine EZB-Filiale in Ankara damit die Türken dort den Euro wieder als Reservewährung nutzen können (siehe etwa konvertible D-Mark https://de.wikipedia.org
/wiki/Konvertible_Mark) der galoppiernden Inflation http://www.amazon.de/H%C3%BCpfpferd-aufblasbar-verschiedene-Farben-Spring/dp/B00BMKLXO4 der türksichen Lira wegen 

[1] http://36.media.tumblr.com/feb028f49a1b122831f2e8cc7b2aa50e/tumblr_o46uhvqvUO1sofvubo1_1280.jpg

17.03.2016 02:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141202885823

ToDo: Wie kann man die ?galoppiernde Inflation? bildlich darstellen?
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17.03.2016 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141217589708
Wo es keine Krankheit gibt muss eben eine erfunden werden ...

Zierfisch! http://programm.ard.de/TV/Programm/Alle-Sender/?sendung=2810816993430788

17.03.2016 09:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141219131843

Datum und die Stempelbeachten die ich mir auf meien Kopien habe geben lassen als ichdas eingricht habe. Ich bin bereit zu beschören daß all dies hier authentisch ist.

So sehen die ?KEINE VERELTZUNGEN? aus die man dabei erleidet wenn man von IOrndungsamt und Polizie zusammgeshclagen wird weil man sich dienstufischsbeschewrt udn die Beamten strafabngezigt hat. Zum Dank
sorgen dei Denunzianten auch noch dafür daß mein sein Kind los ist.
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Laut EXIF Infos der Kamera: 08. August 2015 20:12 Uhr (4 obere Fotos) und 20:20 Uhr (das untere - Aufnahme der am Tatort stehenden Zeugen)

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 Gelisen ist als ich von Frau Zajac angegriffen werde UND NICHT UMGEKHRT.
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http://www.meinungsverbrechen.de/tag/ruediger-mueller-isberner/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Einschreiben Rückschein
Landgericht Frankfurt a.M.
D-60256 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 17. März 2016
5/30 KLs 3540 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.

in vorbenannter Angelegenheit lehne ich den Gutachter Dr. Müller- Isberner ab weil er befangen ist (§ 73 StPO) . Er wurde von mir bereits Mitte/Ende 2013 strafangezeigt weil er falsche Gutachten abstatte und zudem habe
ich den EGMR angrufen weil er als abhängig Beschäftigter eines privaten Krankenhaus seinem Krankenhaus über die Entscheidung ob er ?Insassen? für krank oder nicht krank befand direkte fianzielle Vorteile
(Zusatzauftrag = Gehalt) verschaffte.

Er ist also korrupt. Die Staatsanwlatschaft Gießen hat einen Vorgang hierzu allerdins drohte mir bei Aussage weitere Folter. (Das ging soweit da man mir per Psychoterror erst einen Anwalt, dann Papier, Stift und
Briefmarken wochenlang verwehrte oder das Wechseln von Geld fürs Münzeletefon damit ich mich nicht verteidigen konnte). Ich wurde dort eingeschüchtert und seelisch und körperlich misshandelt.

Weder Dr. Müller-Isberner noch irgendeien anderer Gutachter der bei der Firma Vitos beschäftigt ist, ist geeignet solche Guatchten zu erstellen. Stattdessen geeb ich Ihnen ein Gutachten des unabhängigen Gutachters
Hasselbeck zur Hand den das Jobcenter beauftragt hatte (somit keines das auf meienm Mist gewachsen ist) und der zum Ergebnis kam bei mir sei keine psychische Erkrankung feststellbar.

Man hat bei Vitos damals auch versucht von mir Geld zu erpressen: ich könne ein für mich positives Gegengutachten kaufen. Außerdem stelle ich Alblehungsantrag gegen den kompletten Senat. Er zweckentfremdet
Verfahren zu politischen Profilierung und um Sorgerchtsverfahren zu behindern. Das kann ich hieb und stichfest beweisen. Der Vorsitzende udn der Staatsanwalt sind die Einzigen in diesem Verfahren die im die
Menschenwürde verletzenden umgangs-sprahlichen Sinne komplett wahnsinnig ist.

Ich wurde in der Sache 3540 Js 224596/13 aus materiellen Gründen freigesprochen. Explizit war damals das Landgericht dem partiischen Gutachten des Dr. Dübner ausdrücklich nicht gefolgt.

mit freundlichem Gru&Szlig;
Maximilian Bähring

+++

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

Frankfurt/M., 17. März 2016

Sehr geehrter

soebene habe ich Schreiben des Landgerichtes im Briefkasten.
Ein Anwalt der es ablehnt sich von mir informieren zu lassen kannmich schlecht verteidigen. Eine Beguatchtung ist auf jeden Fall zu vermeiden.

Ich bin 2013 in Haina körperlich und seeelsich misshandlet also gefoltert worden. Dafür gibt es Zeugen.

Schon damals wollte man üer eien aus den Finegrn esogenes politisches Strafverfahren verhindern daß ich Sorgerchtseverfahren betreibe das geht aus den Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen eindeutig hervor.

Melden Sie sich umgehend. Ich versuche es umgekehrt auch bei Ihnen.
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Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring

+++

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.vorab per Fax: +49
/Einschreiben Rückschein
Dr. Müller-Isberner

Frankfurt/M., 17. März 2016

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

Dr. Müller-Isberner!

in oben genannter Sache teile ich mit daß die Staatsanwaltschaft gleich mehrere Verfahren gegen Sie und Dr. Hofstetter wegen des Verdachtes Korruption und Abstatten falscher Gutachten führt!

unter anderem 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg

Außerdem erinnere ich an meine Beschwerde über die Firma vitos beim europäischen Gerichtshof für Menshcnrechte in der ich bemängele daß derjenige der nachher finanziell von eienr Unterbringung profitiert (Sicherung
des eigenen Arbeistplatzes/Gehalt) ganz sicher nicht mit demjeinigen Übereinstimmen darf der über diese Unterbringung durch Gutachten entscheidet.

SIE WURDEN STRAFANGEZEIGT WEGEN SADISTISCHSTER QUÄLEREI UDN FOLTER.

Außerdem wurde ich 2013 in ihrem Hause ? von den körperlichen übergriffen abgesehen ? erpresst: wenn ich Geld hätte würde man dafür sorgen daß ein für mich günstiges gegen-Gutachten erstellt werde.

SCHÄMEN SIE SICH EIGENTLICH GAR NICHT?

Ich habe sie jedenfalls nach § 73 StPO wegen Befangenheit bei Gericht abgelehnt, das Schreiben füge ich bei! Ihr Guatchten-auftrag hat sich damit erledigt.

Maximilian Bähring

P.S.:Bevor ich mich von Ihnen weiter psychsich terrorisieren und foltern lasse wie etwa in mehrern Durst- und Hungerstreiks in 2013 bringe ich mich lieber um.
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Die Verleumdungen der Kindesmutter (nimmt Drogen etc.) sind eine Frechheit unfassbaren Ausmasses.
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Wegen dieses Gutachtens auf welches das Jobcenter bestand wurde ich im Anfang 2007 monatelang ausgehungert, nicht mal Lebensmittegutscheine wollten mir geben.!
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?DER TERMIN FIDNET NICHT STATT? - Das sordnungsamt findet sowas eine Beleidigung und haut mir richtig aufs Maul - weil ich keien Frau bin - die dürfen das nämlich sagen.

~~~

Von wem jemand abstammt geht die Gesellschaft ? anders als die INZEST-Kirche meint ? sehr wohl etwas an! So ist etwa jedem klar daß nicht jeder Afrikaner oder Asiate einfach mal so nach Europa einreisen darf. Und wo
Abstammung verheimlicht wird können auch Kinder (etwa von Sekten wie in diesem Falle) entführt werden.

Der Rest ist geht NIEMANDEN aber ABSOLUT NIEMANDEN etwas an.

~~~

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78 Fax: XXXX    
Herrn Dr. XXXXXXXX
XXXXXXXX
Klinik XXXX XXXX
Postfach XX XX
XXXXX XXXXXXXXX 06. Januar 2003 Sehr geehrter Herr Dr. XXXXXXXX, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19. Dezember 2002, welches mich am  
heutigen Tage im Büro mit der Hauspost in der Unterschriftenmappe erreicht  
hat. Wie darin von Ihnen gewünscht habe ich am heutigen Vormittag angerufen  
und um Ihren Rückruf gebeten. Im daraufhin von Ihrer Seite erfolgten Anruf habe ich Sie gebeten, mir darzulegen welchen genauen Auftrag sie hinsichtlich einer psychiatrischen  Begutachtung, wohlgemerkt eines durch das
Jugendamt begleiteten Umganges  von meiner Tochter und mir, unter dem Aspekt inwiefern dieser meiner Tochter  schaden könne, vom Amtsgericht erhalten haben. Sie haben hieraufhin entgegnet, Ihr Auftrag enthalte die
Information, dass  
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Behandlungen in irgendwelche Kliniken - im Verlauf des Gespräches haben Sie  sich, nachdem ich Ihnen den Beschluss des AG nochmals verlesen habe, auf  den Begriff ?behandelnde Ärzte? - und dahingehend korrigiert -
dies stelle  
eine Vermutung Ihrerseits dar ? stattgefunden haben - die ich nicht von der  
Schweigepflicht entbinden würde. Dies allein legt aber bereits die Annahme nahe, eine Behandlung aufgrund  einer - eventuell irgendwann mal vorhanden gewesen seien könnenden - psychischen Krankheit sei erfolgt. Eine
solche Annahme dürfte jedoch, aber das  mag lediglich meine subjektive Sicht der Dinge sein, ein als unabhängig gelten  wollender Gutachter gar nicht treffen. Sie haben des weiteren angegeben, in eine solches Gutachten
auf Äußerungen  der Antragsgegnerin (im das Gutachten verursachenden Verfahren), entweder durch  Einbezug dieser oder der von Ihr in 15 eng mit der Maschine beschriebenen Seiten  schriftlich geäußerten Vorwürfe, die
ich schlichtweg als - in zumindest großen Teilen - für unwahr abtun darf, auch nur meine subjektive Sicht der Dinge, einbeziehen zu  wollen. Was dies mit einer Begutachtung hinsichtlich der Frage ?Schadet ein (durch das 
Jugendamt als Aufsichtsperson begleiteter) Kontakt mit mir meiner Tochter? (und  nichts anderes war der vor dem Gericht verhandelte Auftrag des Gutachtens) zu tun  
hat vermag ich nicht zu erkennen, aber wahrscheinlich ist bereits dieser Mangel an Erkenntnis geisteskrank.

Maximilian Bähring  
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18.03.2016 04:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141237984743

#dasistkeinjanboehm #ibibi http://www.neo-magazin-royale.de/zdi/#

was kann man dagegen tun? gezielt falschinformationen einarbeiten.

http://www.amazon.de/Kuckucksei-Clifford-Stoll/dp/3596139848
http://koeln.ccc.de/~drt/books/stoll-kuckucksei-text.ps
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18.03.2016 02:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141255282553

Jeder Autofahrer bei dem der Verdacht auf Alkohol im Blut besteht muß sich eine Blutprobe gefallen lassen. Aber eine Fremdgeherin und Betrügerin die den Vater falsch angibt jahrlang nicht. Als RACHE daß ich meine Ex
habe zwangs-weise zum Vaterschaftstest habe vorladen lassen:

Ich werde ERPRESST!

Zu einem unsinnigen demütigenden Gutachten (von zudem befangenen Gutachtern) nach dem anderen. ?Verleumde nur frisch drauf los irgendwas wird schon hängenbleiben?.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141227582973/
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[1] http://40.media.tumblr.com/c377522f078ea6d1f571c3effbce1e4c/tumblr_o48no475qz1sofvubo1_1280.jpg

18.03.2016 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141255782218

TYPISCH: Polizei macht nichts weil es Ausländer sind die anders als Deutsche eine Lobby haben, Wer sich selbst evrteidigt landet dann für immer weggepsert in enr pasychiatrie weil er sich den angriff nur eingebildet hat
(auchwenn fotobeweise vorhanden sind doer tonbandmitschnitte der untätigen bullen).
http://www.pi-news.net/2016/03/video-hilferuf-einer-mutter-aus-ludwigshafen/#comments

[1] http://41.media.tumblr.com/4e9f2c991db94e3de715cbcd14cdf9b5/tumblr_o48obnF2kh1sofvubo1_1280.jpg
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ausgerechnet ein achtzehnter

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/guido-westerwelle-ist-tot-a-1083096.html
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Am Freitag den 27. September 2013 hatte ich ein Gespräch mit Dr. Müler-Isberner in dem ich diesen aufgrund seiner gutachterlichen Befangenheit wegen des ?suggestiven? Gutachtenauftrages hin-sichtlich dort
erwähnter ?psychiatrischer Vorgeschichte ABLEHNTE.

Strafanzeige auch wegen Falschaussage udn Prozessbetrug. NACHWEISLICH (Zeugen) verwehrte er mir Zugang zum Fax damit ich nicht dem Gericht antworten konnte. Vom Gericht auf meine Beschwerde
hin zur rede gestelt LOG ER DREIST ich hätte das
Gerät jederezit nutzen können. etc. pp.

Wie will jemand der bei demjenigen der vom Gutachten fianziell
je anch Ausgang profitiert UNABHÄNGIG begutachten können?

~~~

beigefügt sind drei Seiten mit Auszügen von Strafanzeigen
gegen Gutachtenabstatter von 2013, hier Dr. Dübner und
Dr. Müller-Isberner. Insgesamt sind etwa 10 solcher Anzeigen
noch in Abschrift vorhanden, teils als mit dem Oroginal
identisch beglaubigt von Untersuchungs-Mithäftlingen,
Fotokopien verweigerete man mir.

Die Strafanzeigen gingen ein bevor Gutachten angefertzigt wurde.

Meinen Einwand daß ich aus Rache ein schlechtes Gutachten erwarte
wiesen sie ab mit den Worten ?da würden? sie ?drüberstehen?.

Tatsächlich trieft das Guatchten nur so vor Rache so daß man ihm, dem Gutachten, bereits das letzte mal schon nicht gefolgt ist sondern mich stattdessen entgegen dem Negativ-Gutachten frei-gesprochen hat.

Das ist auch die Ansicht des einzigen unabhängigen Gutachters Hasselbeck.
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WARUM AKTUELLE HACKERATTACKEN? BEWEISMITTELVERICHTUNG!
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Wer seine Attachment Dateien für den eigengebrauch mit ?201402*-BULLEN-*.PDF? benennt wird von der ?Polizei? nicht bedient.
Auch wen Mord im raume steht. Das Ehrgefühle eines sich durch Dinge die ihn nichts angehen lesenden provoziert fühlenden Polizisten ist wesentlich wichtiger als ob jemand ermordet wird.

~~~

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

persönlich/vertraulich
RechtsanwaltX

Frankfurt/M., 19. März 2016

Sehr geehrtX

Zufällig? Habe ich sie gestern abend das muss etwa 18:35 Uhr oder etwas später gewsen sein, auf dem Rückweg vom Supermarkt getroffen, ich hatte XXX XXXXX auf dem Hinweg noch Post abgegeben, es handelte sich
um einige Abschriften meiner Strafanzeigen XXX XXXXX von Ende Juli bis Anfang November 2013 wo ich gefoltert wurde. Außer mir saß damal ein Herr XXXXX-XXXXX XXXXXXX dort ein, der für ?XXX XXXXX?
im Kreistag sitzt (ich war auch mal parlamentarisch im Jugendparlament der Stadt Bad Homburg tätig, wir verstanden uns) und den Widerstand gegen Dr. Müller-Isberners deutsches Guantanamo-Bay organisiert. Neben
dem Mann vom Kiosk sollten wir auch diesen als Zeugen laden.

Post die ich Ihnen zusende ist nur für sie gedacht. Ich hatte schon mit ?Polizistinnen? zu tun welche aus sexistsichen Motiven wenn Sie sexuelle Missbrauchsopfer vor sich haben die eben peinliche Details lieber mit einem
Mann sprechen würden diese nicht an einen solchen weiterverweisen weil sie sich aus weiblichen Minderwertigkeits-komplexen heraus sexistisch nicht für voll genommen fühlen. Dabei sind es nur sie selbts die hier
extremst sexistisch agieren.

Das selbe Verhalten kenne ich von einer Anzeige gegen einen Nach-barn, der sich von seienm Balkon aus in Richtung des Blickfeldes des auf meiner Straßenseite liegenden von Gagern Gymansiums unsittlich exhibitionierte
her. Da ist vollkommen egal ob der Typ ein Exhibitionist ist, man bekommt es mit der ?Homo-Polizie? zu tun ? jenen Mitrganisatoren des "Christ auf der street day? die wohl aus politischen Gründen grundätzlich keinerlei
Anzeigen von Delikten von Homosexuellen aufnehmen, wohl aber gegen Menschen als Schwulenfeinde brandmarken die in ihrem Zuvieldienst von Homos sexuell misssbracuht worden sind.

Ich hatte in XXXXX mit eienr Psychologin XXXXXX zu tun die ich für inkompetent hielt was ich ihr so auch gesagt habe. Daraufhin wurde ich tagelang in Isolationshaft geahlten. Nur duch Demonstartionen von
(körperlicher?) Gewalt ? durch ein jemanden gewalstam in den Einzelhaftbunker schleppen, nackt ausziehen und unter Verbieten von jeglicher Kontaktmöglichkeit zum Anwalt oder Briefeschreiben und trotz Durst- udn
Hungerstreiks ? die Gewalt ausgebübt über Dritte, die Wärter  - konnte sich diese Frau "Autorität verschaffen? (wirklich?). Das meinte sie jedenfalls ? bei mir führte das zum krassen Gegenteil was meine Achtung für sie
angeht.

Herr XXXXX XXXXXX XXXXXXX hat massiven Widertsand organisiert gegen die unsäglich Verhältnisse dort. Es gab viel Presse und auch Demo-nstrationen vor der Anstalt.

Was hat dieser Exkurs nun mit Ihrer Post zu tun? Nun, ich kämpfe seit 15 Jahren gegen eine Anwältin die meint Männer dürften als Väter deshalb nicht gleichberechtigt werden weil Flaschennahrung schlechter für ein Kidn
ist als Stillen oder bildzeitungsgerecht (Eisbär Knut) formuliert: weil sie keine "Titten? haben. Sie hat wohl aus dem Libanon, wo sie herkommt ein Männerbild importiert nach dem Männer Frauen unterdrücken, etwas was
in Deutschland keine gesellschftlich Realität ist, außer vielleicht im Kopf von Alice Schwarzer und in den Medien, und projeziert diese Einstellung auf ihre Fälle. Das wiederum ist ein echter Angriff auf die Menschenwürde
und die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz. Per Geschlecht sollen Väter automtisch die schlechteren Eltern sein. Aber es kommt noch dicker. Sie hetzt nämlich WIE EIN NAZI gegen Behinderte. Geistig
Behinderten / vermeintlich psychisch Kranken will sie die Kinder wegnehmen weil die nehindert sind. Das ist nichts
anderes als in Europa verbotene Behindertndiskriminierung.

In meinem Brief an das Landgericht deute ich an daß es vielleicht als beleidigend empfunden werden können jemanden als Narren oder Idioten zu bezeichnen, aber damit diese Beleidgung ihre Wirkung entfaltet muß der
Beleidigte intellektuell befähigt sein sich als nicht irreseiend zu erkennen und es somit als Beleidgung aufzufassen. Wer jemanden einen Idiot nennt der meint meistens nicht wirklich daß er einen Idioten vor sich hat, denn
der würde die Beleidgung intellektuell nicht verstehen womit sie wirkungslos wäre. Jemanden als Idoten zu bezeichnen mag alsbelidigend empfunden werden, aber es tut der Menschnwürde dieser Peson keien Abbbruch.

XXXXX (das sidn die Betreiebr von XXXXX) betreibt das ehemalige Psychiatire-KZ Hadamar wo zigtausende psychisch Kranke vergast worden sind, weil man sie wie ein Vhirurg ein krankhaftes Krebs-karzinom vom
nach Nazi-Lehre erbyhginisch reinen Volkskörper entfernen wollte. (Deren Ideologie, nicht meine!) Über die Frage ob Protestanten ein eigener Volkstamm sind weil sie nur untereiender heiraten und sich fortpflanzen mag
man streiten (es gab ja genügend Glaubenskriege auf deustchem Boden). Man kann sich auch darüber streiten ob ein ethnischer Mitteleuropäer ewtas in dem Afrika verloren hat daß Lebensraum des ethnischen Afrikaners
ist, insbesondere, wenn er dort Kolonialherr spielen will. Worüber es aber ekein Diskussion geben darf ist die Inklusion von Behidnerten.

Frei nach Wulf formuliert. "Der BEHINDERTE gehört zu Deustchland?.

Jeder kann (etwa druch einen Unfall den er selbst nicht mal ver-schulden muss) von heuet auf morgen zumbehunderten werden. Wer gegen Behinderte hetzt wie Frau Asfour, die Anwältin meiner Ex, der hetzt ? man
Besuche mal ein Altenheim ? langfristig gegen sich selbst.

Ob die Hugenotten eine Art Vatikanstaat in eien territorial geeingten dritten Land gründen dürfen in dem nur Hugenotten leben weil ein hugenotteischer Andreas Hofer /Theodor Herzl sagt wir Hugenotten sind ein ethnisch
reiner Stamm und diese Hugenotten dann als Aufständsiche Separatisten verfolgt werden ist die eine Sache. Denn wer eienm anderen Stamme angehört hat ja dort auch Bürgerrechte
und ist dann nur im Ausland lediglich Einwohner (Bürger zwoter Klasse) im Inalnd aber bürger. Genau wie ich mich wenn ich irgendwo zu Besuch bin mich zu benehmen und anzupassen habe nach den Regeln des
Gastgebers anders als wenn ich mich in meienr eigenen Wohnung aufhalte wo ich die Regeln mache.

Was ich meine: eien ethnische Minderheit kann im zweifesfalle den Standort wechseln und schon verschwindet die Benachteiligung wie von selbst. Der Inhaber eines türkischen Passes der deshalb in Deutschland nicht
wählen kann,kann sich in ein Flugzeug setzen und sobald er auf türkischem Boden aussteigt an eine Wahlurne gehen und Erdogan wählen oder abwählen, genau wie ich an meienr eigenen Anlage die Musik spielen darf die
mir passt, wenn ich irdendwo zu besuch bin muß ich mir das anhören was dem Gastgeber gefällt. Diesem hypothetischen Türken stünde ja auch noch das Einbprgerungsverfahren offen. Er könnte sich auch ne deutsche Frau
suchen und sich ethnisch assmilieren, und familiär betrachtet ethnisch Deutscher werden in der dritten Generation im Sinne des kleingeschrieben Komparativs.

Dem Behiderten hingegen fehlt die Möglichkeit sich an einen andreen Ort zu begeben und schon ist die Behinderung weg. Wer ethnisch diskriminiert wird kann sich dem entziehen, indem er einen Ort aufsucht wo seine
Ethnie die Bevölkerungsmehrehit stellt. Der Behinderte hingegen kann das nicht.

Ich werde nicht mehr oder weniger Mensch, die MENSCHENWÜRDE von mir als Duestchem wird nicht dadurch tangiert, ob ich mich im Ausland aufhalte und dort Minderheit bin die nicht wählen darf. Ich habe
zwoeinhalb Jahre meiens Lebens in Bangkok, Thailand verbacht wo mein Vater ein Bergbauunternehemn leitete. Daß ich dort Ausländer war tangiert meine Bürgerechtsausübung wenn ich 18 bin, nicht aber meine
Menschenwürde als FARANG, wie sie dort geschimpft werden: Ausländer.

So,und jetzt der große Bogen zurück zum Brief an das Landgericht:

Jemadnem nicht im Scherz zu untersllen ein Idiot zu sein, sondern es ihm tatächlich per Begutachtung zu unterstllen ist das fieseste und gemeinste was man jemandem antun kann.

Was man damit aussagen will ist nichts anderes als:
Sie sind ein Depp, den ich nicht ernstnehmen muss, weil er ein Trottel ist. Beweis. Gefälligkeitsgutachten.

Wenn etwas eine EKLATANTE VERLETZUNG DER MENSCHENWÜRDE darstellt dann das.

Es gibt im Film Philadeplphia (den mit dem Fein-CoUrD-anzug/ LAWSUIT) diese Stelle wo die Geschworenen sinngemäß gefragt werden:

"Sie benatchteiligen den Kläger weil er eien Krankheit, HIV hat, die geselslchaftlich stigamtisiert. Wäre der Kläger auf eien Rollstuhl angewiesen um in diesen Gerichtssahl zu rolllen, würden Sie ihn dann auch
betenachteiligen wollen??

Genau darum geht es hier und genau deshalb habe ich gute Lust bereits jetzt das Budnesverfassungsericht und den EGMR anzurufen.
Hier wird eien vermeintlich Behinderter aufgrund seiner Behinderung diskrimiert. Und dem kann er sich nicht entziehen.

Was hat das nun mit der Post zu tun? Nun, Tucholsky der dachte jemand lese seien Post mit nam einen Umschlag und steckte einen Brief hinein auf den er schrieb:, lieber Freund anbei übersende ich dir einen lebendigen
Flo. Er tat aber keinen Flo hinein. Als der Brief den Empfänger erreichte war einer drinne.

Wenn ich AN SIE einen Brief ADRESSIERE, zudemals Strafverteidiger dann ist der NUR FÜR IHRE AUGEN BESTIMMT. Es handelt sich also um Kommunikation zwichen Ihnen und mir. Unter Männern (vor allem
Selbständigen die in Bars verkehren) ist die Verwendung des scherzhaften "Sekretöse? als Bezeichnung für eine Assistentin /Mitarbeiterin ? hier RECHTSANWALTS-fach-GEHIFIN (?) - durchaus üblich. Gerne komme ich
Ihrer Aufforderung nach Sie künftig als ihre Mirbeiterin zu bezeichnen. Ich bin nicht der goße Voritzende "Beckenbauer-Clan? oder wie er heißt, ich meien so etwas auflockernd und scherzhaft ehrenrührig wird es erst wenn
man es so verstehn will und nicht weil es so gemeint ist.

Das ist wie die Polizsitin ohne Selbstsverauen die meint wenn ich lieber mit einem Mann die Details bespreche wie ein anderer Mann mich sexuell missbraucht hat sei es ein Agriff auf ihre Autortät.

Polizisten, welche wenn Sie die Presse (ich bin Chefredakteur der "PressIDent? ;o) der Schülerzeitung gewesen) nicht zensieren dürfen nicht arbeiten wollen kenne ich. Wenn ich in meien Blog der sich an
Journalistenkollegen richtet schreibe "Bullen? und ein Polizist der das mitliest DER ABER NICHT ADRESSAT DER NACHRICHT IST ? echauffiert sich darüber dann bastle ich ihm als "Treffen auf halbem Wege? zu
Ehrenrettung vielleicht einen Polen-Tee für die mediale verwendung der Begrifflichkeit "Bullen? aber wenn es so weit kommen musss daß ich mich nur noch im Schutz der Internet-Medienöffentlichkeit be-wegen kann im
Ostend weil ich auch von Polizsiten die sich provo-ziert gefühlt haben (das haben wir schrfitlich) DESHALB verprügelt worden bin dann ist das Folge des eigenen nämlich Polizeiversagens.
Ich habe auch die Plakate satt auf denen steht "AUCH MENSCH: Der Polizist? oder so. Schlagen sie mal im Internet nach. Wenn sie "Bulle? googlen steht da eindeutig daß es sich um ein Tier handelt und nicht um einen
Menschen.

Die Strafaten deren Opfer ich wurde sidn meist sind Tribrettfahrer-straftaten. Leute die etwas im Internet lesen, aus dem Zusammenhang reissen, falsch verstehen ud ddann aufgrund einer vermeintlichen Provokation über-
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(und jetzt kommts: Achtung Ironie) ?reagieren?.

Doch wo die Polizei mich nicht schützt bleibt mir nur die Kontrolle der Staatsmacht mittels der vierten Gewalt, den Medien, und über diplomatischen Protest des Auslandes. (Gezi-Park = Blockupy!,
schauen sie mal bei youtube nach Hagenrethers Clip "Drecks Nord-koreaner? ? Mitternachtsspitzen vom 27.09.2014) Ich betreibe daher eine Art Newsletterversnd an mit uns "besonders befreudnete? Staaten wie
Nord-Korea, Pakistan, Russland ? Warum sollen deren Diplomaten nicht auch mal was zum Thema "Menschenrechte? sagen dürfen (Männer/ Väter sind auch Menschen), jenen Menschrechten die unsere Kazlerin immer
wirtschaftlichen Interessen unterodnet.

Die Polizei Frankfurt a.M ist wie der Landgerichtsvorsitzende "Kaiser-Wilhelm-Bande?. Sie sagt nicht daß sie einen für einen Idiot hält, sie haut einen mit dem Schädel solange an eine Mauer bis man geistig behindert ist
und wenn sie dann sagt der "leidet unter Halluzintionen? dann ist das nur das gesagte, das Signifikat, das bezeichnete, das gemeinte, Signifikante, das was dabei herüberkommen soll ist: der ist ein Vllidiot, udn Vollidioten
sind vogelfrei.

Die einzigen die hier wirklich beleidigen sind Richter und Polizei.
Abgeshen von der Anwältin meiner Ex, die meint die Menscheit teile sich auf in eiene Herinnenrasse und Untermenschen die sich er-schießen lassen "dürfen? per Wehrpflicht nur für Männer und für den Unterhalt von
Kindern die sie SEIT 15 JAHREN nicht zu Gesicht be-kommen zwangsarbeiten "dürfen? wobei sie in Erziehungsfragen auch dann die Fresse zu halten haben wenn die Mutter die Kinder in eien Sekte hineinerzieht.

Einen runden Tisch, darüber habe ich dei Nacht wachgelegen, halte ich für nicht sinnvoll, aber zusammen it Ihnen als Zeuge UND den Medien als Kontrolle würde ich mich mit der Polizei zusammensetzen.

Ich habe schlicht und ergreifen Angst vor vohmassiveren Repressionen staatlicher Seite als jenen denen ich im Moment schon ausgesetzt bin.

Ich komme zum Schlußvortrag ;o):

Die ganz einfache Geschihte, besser: die Wahrheit!, die wir dem Gericht klarmachen müssen ist folgende:

1. Ich werde von meiner Ex psychiatrisch diffamiert weil die sich in Sorge- und Umgangsrechtsverfahren einen Vorteil vom Stigamtisiern erhofft

2. In der Kleinstadt Bad Homburg spricht sich das herum, die Polizei nimmmt mich nicht ernst, ich verliere im Unternehmen Aufträge und durch die ruinierte Firma den Job, der Polizst Schmitt sagt mir als ich daraufhin
nach Frankfurt ziehe: da kommen Sie in den Bereich vom 1. Revier, die kenne ich, da werden sie viel Freude miteiander haben
Da ist die Verbindung!

3. Nach vielfachen unterlassenen Hilfeleistungen aufgrund psychiatrischer Diffamierung die ich jeweils strafangezeigt habe kommen Beamte bei mir vorbei und schcüchtern mich ein. Wenn ich es nicht unerlassen würde sie
Strafanzuzeigen oder per Dienstaufsicht gegensie vorzgehen würden sie mich mal für so wörtlich mindestens ein jahr in eien Psychiatrie verschwinden lassen.

4. Unabhängig davon wurde ich dast zeitgleich vom Würger fast zu Tode gewürgt.

5. Es kommt zu Putativnotwehr. Ich werde von ebamten "zusammen-geschalgen?. Alles ab hierist Rache udn Schutzbehauptung.

6. Staatsanwawalt König sagt ich scolle mich melden wenn ich den Würger wieder sehe. Ich tue das mehrfach, nichts geschieht.

7. Ich mache ein Foto um nachzuweisen daß er wirklich wieder da ist ich nicht haluziniere. Als Die Freundin des Würgers das merkt GREIFT SIE MICH AN. Sie hat wohl ein schlechtes Gewissen udn möchte deshalb nicht
fotografert werden, möglciherwese liest sie sich den Blog.

8. Ich NOTWEHRE MICH GEGEN deren PRÜGELATTACKE

Daher plädiere ich auf Freispruch. Darunter mach ich es nicht.

Ich plädiere im übrigen auch auf ?Freispruch? ihrerseits was die vermeintliche Beleidigung ihrer MITARBEITERIN angeht. ;o)

Wir sollten überlegen ob wir gegen die Polizei vorgehen und Schmerzensgeld fordern wenn der Staatsanwalt die nicht zur Rechenschaft zieht. Nicht weil ich Geld will ? das dürften sie behalten falls sie welches erstreiten -
sondern damit die mal eien Dämpfer bekommen.

Wenn ich von jemandem AUF DRINGENDEN VERDACHT EINE STRAFTAT begangen zu haben hin und ICHT AUF VORRAT wie mit einer Überwachungskamera ein Foto mit dem Smartphone mache dann ist das nicht
wie sei meinten

eine Urheberrechtsverletzung (denn der Urheber der Aufnahme bin ich)

sondern allefalls unter dem Gesichtspunkt des Rechtes am eigenen Bild kritisch zu sehen. Da könnetn Sie mit Ernst August von Hannover und seinem Anwalt Prinz mit Sicherheit tagelang drüber fachsimpeln.

Der wird Opfer von Paparazziattacken weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist und seine Frau einer Erbdynastie in einem Fürstentum enstammt wo der Adel regierungstechnisch noch etwas zu sagen hat und daher
jedes Familiendrama gleich für monegassische Untertanen relevante Regierungspolitik ist anders als in Deutschland
wo die Klatschpresse allenfalls den Voyerismus semsationlüsterner Omas (die im Intrenet unter die Kategorie ? ?get a life? ? fallen würden) bedient.

Frau Zajac wurde fotografiert weil sei Beteiligte an eienr Straftat ist und hat ungefähr so viel Recht am eigenen Bild wie ein RAF?Terrorist der sich auf einem Fahndungplakat wiederfindet.

Daß das ganze im Internet als Blog öffentlich ist

http://wuergerjagd.tumblr.com/

daran ist die Polizei schuld die sich um nichts gekümmert hat, die Downloadvariante findet sich unter:

http://take-ca.re/tumblr.com/wuegerjagd.1.pdf sowie
http://take-ca.re/tumblr.com/wuegerjagd.2.pdf

http://take-ca.re/tumblr.com/anschlag215.1.pdf und
http://take-ca.re/tumblr.com/anschlag215.2.pdf

Außerdem haben sie mir zugesichert daß Müller-Isberner allenfalls in der Hauptverhandlung selbst begutachten würde, ich mich mit Ihm nicht zu unterhalten brauche und mch dahingehden beruhig mir auch keine
Unterbringung zur Beguatchtung drohe wie 2013.

Wir haben uns für den XXXXXXXX (den XX. XXXX 2016) XXXXXXXXX /XXX XXXXX XXXXX XXXXXX sie wollten mir den termin dann noch genauer durchgeben: irgendwas mit XX:XX eher XX:XX Uhr wenn
ich das richtig mitbekommen habe.

Ich freue mich darauf sie zu sehen.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Bähring

P.S.: Ich bin kein Nazi. Ich rege mich ALS BÜRGERERECHTLER darüber auf daß die Antifa den FRAGIDA ihre grundegstzlich Versammlungs-freiheit blockiert undihen so unnötig Aufmersamkeit verschafft statt sie zu
ignorieren. Demokratie macht man mit Argumenten nicht mit Versammlungsverboten. XXXXX XXXXX XXXXXXX grillt etwa gegen Nazis, er macht den Leuten damit einfach ein attraktievres Angbot. Es gibt aber
durchaus Leute die anderen das Whalrecht entziehenwollen, siehe dazu meine Wahlprüfungsbeschwerde WP 88/13 beim deutschen Bundestag.

P.P.S.: Ich hab mit dem Arbeistkreis Vorrstadatnespeichrung die FREIHEIT STATT ANGST Demo organisiert indem ich Plakate geklebt habe. Das sind die welche gegen zuviel Überwachung(-skameras) vorgehen. (Einer
davonnachher zur = ) Piratenpartei.

+++

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Herrn
RechtsanwaltX
hilfs- und/oder ersatzweise
dessen Postbevollmächtigte

Frankfurt/M., 19. März 2016

Liebe postbevollmäctigte Mitarbeiter und SysOps/
Postmaster deX RechtsanwaltX ,
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in dem Briefumschlag in welchem deiser Brief entahlten ist steckt ein weiterer der persönlich/vertraulich für Herrn Kai Guthe bestimmt ist,

sehr geehrteX

mein öffentlicher PGP-Key für sichere EMail ist bei der Ripe abrufbar!

https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=PGPKEY-A9CDBAE3&type=key-cert

key-cert:        PGPKEY-A9CDBAE3
method:          PGP
owner:           Maximilian Baehring
fingerpr:        55C9 44F2 7A29 59E4 D51D 2517 7DA8 7BB7 A9CD BAE3
certif:          ??BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK??
certif:          ??END PGP PUBLIC KEY BLOCK??
mnt-by:          MB19750721
created:         2014-11-06T18:14:14Z
last-modified:   2014-11-06T18:14:14Z

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Bähring
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[1] http://40.media.tumblr.com/3d4bf958b0ab2ed2e42b762441dfe3de/tumblr_o4cdmj8mZ71sofvubo1_1280.jpg

20.03.2016 02:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141370863938
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http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2697938/heute-show-vom-18.03.2016#/beitrag/video/2697938/heute-show-vom-18.03.2016

?WO ISCH DOI MAA DU NUDDE? ;o)

http://www.ardmediathek.de/tv/extra-3/Die-Zeugen-Seehovas/Das-Erste/Video?bcastId=23817212&documentId=34185916

?ZEUGEN SEEHOVAS? hab ich das schonmal irgednwo GELESEN?

[1] http://41.media.tumblr.com/de9ee18c8d5f42f4da89e74bbdc6fac5/tumblr_o4ceqc19u41sofvubo2_540.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/ebd15f2de46ee23f0b4ee9fcf829a99a/tumblr_o4ceqc19u41sofvubo1_1280.jpg

20.03.2016 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141393711868
RACHE-akte

?Kindesentzug mit Folgen -die Leidensgeschichte der Familie Kuwalewsky?

http://www.psychiatrie-und-ethik.de/wpgepde/der-fall-andrea-kuwalewsky-und-ihrer-vier-kinder/

~~~

Kindswohl und Richterin Leichthammer die den Vater straf-angezeigt hatte weil und nachweislich nachdem der eine Dienst-aufsichtsbeschwerde gegen Sie eingereicht hatte.

?Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078

per Fax: 06 11 / 32 27 63
Persönlich
Herrn
Dr. Christean Wagner
Minister der Justiz
des Landes Hessen
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden

Dieses Faxschreiben umfasst insgesamt zwei Seiten!

24. Februar 2003

Amtsgericht Bad Homburg

AZ 3133 E - IV/4 - 1140/02

Sehr geehrter Herr Dr. Wagner,

ich möchte mich an dieser Stelle zunächst für das Engagement Ihres Büros für die Einleitung des Dienstweges in oben genannter Sache ausdrücklich bedanken.
Immerhin hat sich die Situation am Familiengericht durch die Neubesetzung mit der Richterin Leichthammer nach meiner Beschwerde vom 10. Juli 2002 derart deutlich verbessert, dass eine Einstweilige Anordnung schon
nach ganzen sechs Monaten zusammen mit dem Hauptsacheverfahren verhandelt werden kann.
Auch wenn als Wehrmutstropfen bleibt, dass die wohl psychiatrisch geschulte Richterin dem Antragsteller unter Verweis auf den (so wörtlich) Wirbel, welchen er um das Verfahren veranstaltet habe, (genaueres weiß Sie auf
Rückfrage des Antragstellervertreters nicht zu berichten und verweist auf den anderen Familienrichter am AG) psychische Krankheit unterstellt.  War hier vielleicht, möglicherweise, eventuell und unter anderem oben
genannte Beschwerde gemeint?
Um nicht Ursache einer weiteren Überbelastung der Jurisdiktion durch erneute Beschwerde zu sein, habe ich meinen Antrag schlussendlich zurückgezogen.
Doch dies ist des Lobes für das Amtsgericht nicht genug. Denn immerhin habe ich seit neuestem mit dem Vormundschaftsgericht des selben Gerichtes, ein paar Zimmer weiter zu tun. Grund ist nun ein Betreuungsantrag
gegen mich.  Dessen Inhalt ist mir, trotz Antrag auf Einsichtnahme der Akten nicht bekannt.
? / -2-
-2-
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Und hier erstaunt und erfreut mich dann doch wirklich die zügige Bearbeitung:
Von Einreichen bis Gutachtentermin dauert es weniger als zwei Wochen! (In 9F 104/01 KI immerhin sechs Monate.)
Mein Ablehnungsantrag des Gutachters wird noch am selben Tage positiv und nicht begründet beschieden, und binnen eines Tages per Post zugestellt. (Acht Tage dauerte in 9F 104/01 KI allein der Weg von der
Geschäftsstelle des Richters ins Gerichtsfach der von mir beauftragten Kanzlei im Hause des Amtsgerichtes.)
Und ganze neun Tage später erhalte ich (mit einfacher Post) schon Terminsladung für einen Termin ganze vier Werktage später! (In 9F 434/02 UG, einer Einstweiligen Anordnung, immerhin sechs Monate.)
Vielleicht liegt das ja auch daran, dass bei solchem zivilrechtlichen Verfahren andere Verfahrensvorschriften angewandt werden können (welche konnte mir die Geschäftsstelle auf mehrfache Nachfrage hin allerdings leider
auch nicht nennen). Oder sogar (ebenfalls Auskunft der Geschäftsstelle) daran, dass es hier eben um Menschen gehe. (Wobei ich nicht ganz verstehe: Sind Kinder keine Menschen?)
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich anregen, vielleicht per ministerbürolichem Fax-schreiben, dem Amtsgericht Bad Homburg die ?vorzügliche Hochachtung? (wie der Landgerichtspräsident bei Beschwerden zeichnen
lässt) für diese ausgezeichnete Arbeit zu bescheinigen.
In unerschütterlichem Vertrauen in den Rechtsstaatund mit freundlichen Grüßen

(Maximilian Bähring)
Nachrichtlich in Kopie
Bundesministerium der Justiz 030/20259043
Präsident des Landgerichtes Frankfurt
069/1367-6050
Redaktion Spiegel 040/3007-2247
Redaktion Focus 089/9250-2973
Redaktion Frankfurter Allgemeine Zeitung 069/7591-1743
Redaktion Frankfurter Rundschau 06172/1704-10
Redaktion Taunus Zeitung 06172/927353
Dr. Sieg, Nörr Stiefenhofer Lutz 0211/49986-100

P.S.: Ironie (gr. eironeia). In allg. Sinn eine Redeweise [?], bei der das Gesagte und das Gemeinte beabsichtigterweise nicht übereinstimmen, so aber, daß dies als Schein für den [?] Leser durchschaubar ist.
[Philosophielexikon/Rowohlt-Systhema]?

20.03.2016 10:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141394194578

Die dunkelblonde, baluäugige,ca. 160 m große Frau die meinen Anwalt und mich nach dem Weg zum Mousonturm fragte als wir uns am Freitag abend zufällig am Alfred-Brehm-Platz am Zoo (der Anwalt stand vor der
Sportbar) trafen tauchte gestern als ich vom Einkaufen zurückkam plötzlich hiunter mir auf und fragte mich nach dem Weg zur Ostendstraße.

[1] http://41.media.tumblr.com/2be77c00236b7760c2c0e73aba3f3870/tumblr_o4czhk3y6Y1sofvubo1_1280.jpg

21.03.2016 12:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141427851723

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.Einschreiben Einwurf
vorab per Fax: +49 / (0)721 / 9101 - 382

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

106 of 204 04.04.2016 16:43



Bundesverfassungsgericht
Postfach 1771

D-76006 Karlsruhe

Frankfurt/M., 21. März 2016

AR 1514/16 Bundesverfassungericht Karlsruhe
Schreiben der Frau Rittler vom 16. hier eingegangen am 21.03.2016

Verfassungsbeschwerde negativer Prozesskostenhilfeentscheid in Sachen
XII ZB 436/15 Bundesgerichtshof Karlsruhe betreffend das Sorgerecht
für meien Tochter Tabea-Lara Riek *19.09.2000 verletzt das Grundrecht der Gleichheit vor dem Gesetz Armer was richterliches Gehör angeht.

Ein Mensch der über Einkommen verfügt kann sich einen Anwalt nehmen und klagen bis der Rechtsweg erschöpft ist. Das garantiert Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz. Es dürfte unbestritten sein daß eine Vorprüfung einer Sache
auf Erfolgsaussicht nicht gleichbedeutend mit einem endgültigen Urteil ist, wenn etwa in einer Hauptverhandlung noch weiterer Sach-vortrag geleistet wird. Ansonsten würden findige Kläger nur noch
Prozesskostenhilfeanträge einreichen und keinerlei Verfahren mehr führen, so würde man sich Kosten sparen.

Wenn jetzt ein vollwertiges Beschwerde-Verfahren, für das immerhin drei Richter am Oberlandesgericht Frankfurt a.M. genug Erfolgsaussicht gesehen haben um die Rechtsbeschwerde zum BGH ausdrücklich zuzulassen,
ein anderes Endergebnis haben KANN oder zumindest KÖNNTE als die Vorprüfung dann wäre der HartzIV-Empfänger, der ich bin, aufgrund meines Vermögens VOR DEM GESETZ benachteiligt wo ja alle Menschen
gleich (zu behandeln) sind, also auch Arme und Reiche. Das wäre also ein Vertoß gegen Art. 3 Abs. 1 und 3 Grundgesetz.

Das OLG Frankfurt a.M. hält die Sache für Zitat: ?VON GRUNDSÄTZLICHER BEDEUTUNG? die ?HÖCHTSRICHTERLICH NOCH NICHT ENTSCHIEDEN IST?.

Soll ich diesen Richtern dort jetzt von der Prozesskostenhilfe-Vor-prüfungsstelle des BGH her ausrichten daß sie eine Bande von Voll-idioten sind die juristisch keine Ahnung haben? Das mache ich gerne, allerdings erst
wenn der BGH auch in der Hauptsache dem Oberlandes-gericht widerspricht und meiner Beschwerde stattgibt und nicht in bereits bei der Frage der Prozesskostenhilfe.

Die Verfassungbeschwerde wird daher aufrecht erhalten.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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[1] http://41.media.tumblr.com/369842d7179474f4fabe22aff5f35e7d/tumblr_o4e3dqXRkL1sofvubo4_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/1a2ac4f8c697614f0e8cc12fe1259fd6/tumblr_o4e3dqXRkL1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/a4186fe3c0dcdf8fb8f9142cd5e671ae/tumblr_o4e3dqXRkL1sofvubo2_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/55d4f967c29107b340b64fec0cd02bd1/tumblr_o4e3dqXRkL1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

111 of 204 04.04.2016 16:43



[5] http://41.media.tumblr.com/4d7a2e8607642d6babb4d87f33081fa6/tumblr_o4e3dqXRkL1sofvubo5_r1_1280.jpg

21.03.2016 03:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141433064523
ATTENTÄTER GESUCHT!
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WO SIND DIE RELIGIÖSEN IRREN ATTENTÄTTER WENN MAN SIE BRAUCHT HIER WÜRDE ICH EINE TÖTUNG ABSOLUT BEFÜRWORTEN.

So weit kommt es noch daß irgendwelche Homos Kinder adoptieren dürfen! http://derstandard.at/?/Lesbisches-Paar-und-Kind-aus-OOe-kl?

Bei solchen Eheschließungen geht es nur darum den Vätern das Sorgerecht zu verwehren. Man will der Entwurzelung von Kidnern ihrer Entfremdung von tatsächlichen Eltern Tür und Tor öffnen.
Hier geht es darum mindestens eine Person die mit dem Kind überberhaut nicht verwandt ist MÖGLICHERWEISE SOGAR GEGEN DEN MIT DEM KIND VERWANDTEN VATER zum Ersatz für den leiblichen Vater zu
machen. Ein Skandal.

Die Ausländer haben gemeint Papiere seien wichtiger als die Blutlinie weil sie dann in Massen einwandern können sobald eine Ethnie keinen biologsiche begründeten Anspruch mehr auf das Land hat mit dem sie
verwzurzelt ist weil Ethnie ja nicht mher modern ist. Einer Argumentation übrigens mit der Kolonialherren ihre Invasionen (Landnahme) in Afrika gestartet haben.

Und hier geht es darum Kinder zum Spielball von Erwachseninterssen zu machen. Mit dem Kind verwandt sind dauerhaft nur der geneticshe Vater und die genetsiche Mutter. Alles andere lässt sich beliebig austauschen.
Wollte man die Gene austauschen würde das Kind dabei umkommen. Tauscht man die Papiere aus geht das relativ problemfrei. Udn vor allem: wieder und wieder. Papiere sidn für abstammungsangaben keine zuverlässige
Quelle. Nur die Gene sind zuverlässig.

DAS KIND WIRD NUR VON SEIEN REALEN ELTERN VOR WILLKÜR GESCHÜTZT.

Ich galube das ist was die Katholiken ursprünglich mal mit der Unauflöslichkeit der Ehe meinten. Daß man die Kiner nicht auseinderreißen kann um sie mit zum nächsten partner zu nehmen.

21.03.2016 04:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141437626578

http://www.fr-online.de/digital/afd-bremen-nord-bei-twitter-ominoeser-afd-account-verwirrt-das-netz,1472406,33994366.html

[1] http://40.media.tumblr.com/6f36781ee11ce194d1b827e0214a8351/tumblr_o4ef36UvLC1sofvubo1_1280.jpg

22.03.2016 12:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141484070818

Stichwort Locker-bee! An genau den selben Stellen mit dem ?Loch im Zaun? wo ?Flüchtlinge? illegal einreisen können auch Terroristen illegal einreisen. Wenndas an Flughäfen geschieht ist das nicht so schlimm denn die
9/11 Attentäter kauften schließlich ordnungsgemäß Tickets und betraten die entfürten Maschinen nachdem nach einem Check-in! Leider weiss man ja nicht welche Waffen Sie wie an Bord schmuggelten - auch druch den
Check-In oder hatten Sie Hilfe durch Flughafenmitarbeiter?

~~~

Was das Sanitätscorps der Bundeswehr in Afghnistan versucht aufzubauen reissen die Psychiater der Klinik Dr. baumstark, Friedrichsdorfer Folteranstalten, der Goethe-Uni, der Uni-Gießen/Marburg und der vitos Kliniken
mit dem Arsch wieder ein. ICRC NICHT NEUTRAL SONDERN PARTEI!

~~~

WARUM werden Krankenhäuser beschossen? Weil Leute wie
Müller-Isberner, Hess, Seitz und Krasnisnksy hier mittels Psychiatrie-Medizin STRAFEN wollen und ganz objektiv FOLTERN.

http://www.meinungsverbrechen.de/wenn-ruediger-mueller-isberner-sich-beleidigt-fuehlt/
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Erinnert mich an zeiten meiens Zivildienstes wo Chefärzte renitente Renterinnen-Patientinenn einfach mal UNNÖTIG fixieren = ans Bett fesseln ließen und dann abwarteten bis die sich einnäßten (weil sie sich
wegen der Fesselung nicht zur Toilette bewegen konnten)- und der Zivi darf die Saueerei dann wegmachen.

[1] http://40.media.tumblr.com/5e90b86afa80d3da8569cc96884b0012/tumblr_o4fw7cCbjp1sofvubo1_1280.jpg

22.03.2016 12:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141484716093

Erst die Firma kaputtgeamcht (ich habe meine Partner gewarnt daß im OLG Bezirk Frankfurt/main deshalb keien geschäftstätigkeit mehr erfolgen könne weil das Justizsystem dort nicht funktioniere und eklatante
Menschenrechtsverlezungen an Mitarbeitern begangen würden und SORGFALTSFLICHT angeregt DESHALB die Gesellschaft MIT VERLUST aufzulösen). Diese Warnungen habe ich auch in die Blanzen reindiktiert,

ERPRESSUNG: Monatlang ausgehungert um eine psychiatrische Begutachtung zu erzwingen -  nachher hat die Anwätin meienr Ex evrsucht über mich eien Betreuung zu errichten um an mein geld und per
Druchgriffhaftung das meeinr Eltern zu gelangen dieser libanesische Nazi (Behinderte = nicht gleichberechtigt - Männer und Frauen sind nicht gleichberechtigt).

UTA RIEK BEKOMMT AUS GUTEM GRUND KEIN GELD: SIE HAT FALSCH BEHAUPTET ICH WÄRE NICHT DER VATER MEINES KINDES UM ZU VERHINDERN DASS ICH UMGANGS- UND
SORGERECHT GELTEND MACHE. DAZU HAT SIE MICH ZUSAMMENSCHLAGEN LASSEN
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immer diese angeblich nicht ankommenden Emails.
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spamfalschmedlung hatten wir schonmal bei colorhost.

From: ?Maximilian Baehring?
To:
Cc: ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 
Subject: =?utf-8?Q?Aucgh_das_ist_definitiv_gef=C3=A4lsch?=
 =?utf-8?Q?t._Ich_betreibe_Sendmail_und_nic?=
 =?utf-8?Q?ht_Postfix.?=
Date: Mon, 20 Oct 2014 12:55:07 +0200
Message-ID: <004501cfec54$584468c0$08cd3a40$@at>

Auch das ist defitiv gefälscht. Ich betreibe keinen Postfix sondern einen
Sendmail.

Ich werde Strafanzeige wegen Computersabotage gegen ?admin@pivotrock.net?
ersatten!
Bitte sorgen sie nun ihrerseits für Sperrung von ?admin@pivotrock.net?.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany
maximilian@baehring.at
Fon: +49 (0)176 65605075
Fon: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634

??Original Message??
From: support@datafabrik.de [mailto:support@datafabrik.de]
Sent: Montag, 20. Oktober 2014 12:33
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Subject: Fwd: Mail abuse 20141019_115030_Q1

Mit freundlichen Grüßen

Christian Huber

datafabrik.de
Kruppstraße 105
60388 Frankfurt am Main

Tel. 069 - 1707768 50
Mobil 0160/90795601

support@datafabrik.de
www.datafabrik.de
www.facebook.com/datafabrik

?? Weitergeleitete Mail ??
Von: admin@pivotrock.net
An: abuse@laxin.de, support@datafabrik.de
Gesendet: Sonntag, 19. Oktober 2014 19:07:00
Betreff: Mail abuse 20141019_115030_Q1

| X-local-filename:
/peter/email/inbox-peter//new/1413737430.M428853P5109Q1Racf55d38e026a75e.localhost
| Return-Path:
| Delivered-To: unknown
| Received: from mail.pivotrock.net (208.113.200.129:993) by localhost
with
|   IMAP4-SSL; 19 Oct 2014 16:50:30 -0000
| X-Original-To: parchive@pivotrock.net
| Delivered-To: x10986267@homiemail-mx24.g.dreamhost.com
| Received: from tell.ecomtot.eu (tell.ecomtot.eu [178.251.230.170])
|  by homiemail-mx24.g.dreamhost.com (Postfix) with ESMTP id BB7695FA31
|  for ; Sat, 18 Oct 2014 18:57:26 -0700 (PDT)
| Received: by tell.ecomtot.eu id h8ceba0001gb for
; Sat, 18 Oct 2014 21:55:20 -0400 (envelope-from
)
| MIME-Version: 1.0
| Content-Type: multipart/alternative; boundary=?8d1b91ad7768ae9?
| From: ?VIPDatingNetwork?
| To: parchive@pivotrock.net
| Subject: Never get married
| Message-ID: <0.0.1.1A6.1CFEB3FBD0CBD22.5B51CF@tell.ecomtot.eu>
| Date: Sat, 18 Oct 2014 21:55:20 -0400
|

|? whois data for 178.251.230.170
| % This is the RIPE Database query service.
| % The objects are in RPSL format.
| %
| % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
| % See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
|
| % Note: this output has been filtered.
| %       To receive output for a database update, use the ?-B? flag.
|
| % Information related to ?178.251.230.0 - 178.251.230.255?
|
| % Abuse contact for '178.251.230.0 - 178.251.230.255? is
'abuse@laxin.de?
### Abuse reporting address ###
|
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| inetnum:        178.251.230.0 - 178.251.230.255
| netname:        DE-COLORHOST
| descr:          colorhost.de
| country:        DE
| admin-c:        DN2968-RIPE
| tech-c:         DN2968-RIPE
| status:         ASSIGNED PA
| mnt-by:         DATAFABRIK-MNT
| source:         RIPE # Filtered
|
| role:           datafabrik NOC
| address:        datafabrik.de
| address:        Kruppstr. 105
| address:        D-60388 Frankfurt am Main
| address:        Germany
| phone:          +49 (0) 69 17077 6850
| fax-no:         +49 (0) 69 17077 6859
| abuse-mailbox:  support@datafabrik.de
### Abuse reporting address ###
| admin-c:        CH10207-RIPE
| tech-c:         CH10207-RIPE
| remarks:        ?????????????
| remarks:        information on: www.datafabrik.de
| remarks:        abuse related: support@datafabrik.de
### Abuse reporting address ###
| remarks:        ?????????????
| nic-hdl:        DN2968-RIPE
| mnt-by:         datafabrik-mnt
| source:         RIPE # Filtered
|
| % Information related to '178.251.230.0/23AS62387?
|
| route:          178.251.230.0/23
| descr:          datafabrik.de IP Routing
| remarks:        www.datafabrik.de
| origin:         AS62387
| mnt-by:         DATAFABRIK-MNT
| source:         RIPE # Filtered
|
| % This query was served by the RIPE Database Query Service version
1.75 (DB-3)
|
|

201401020-colorhost-sendmail-not-postfix.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/3dff717ceed96da804d4e7bb2f487620/tumblr_o4fza9Nv6g1sofvubo4_r1_1280.jpg

22.03.2016 01:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141487494183

22. März 2016 - 14:50 Uhr Hanauer-Landstraße vor dem Kiosk Ostend!

Der Würger (MICHALEK) treibt sich heir schon wieder herum und schüchtert Zeugen ein. Er trägt eien weiß/graue Malerhose,e ien Dunkel Jacke und eien Mütze!
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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 sien - die hose war hell dass es ne
malerhose war habe ich anchließend daraus geschlossen dass der einzige Typ der da noch rumhing eine anhatte).

[1] http://36.media.tumblr.com/897bb6130f39841f11dbb16342e65ccc/tumblr_o4g3bhIxJ01sofvubo1_1280.jpg

22.03.2016 11:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141514916653

Das sollen die SCHEISS FAULEN UND KORRUPTEN BULLEN vom 5. Revier mal erklären!
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Wer mir 15 Jahre lang MEIN Kind vorenthält ist ein Monster und defintiv kein Mensch mehr. Mit solchen UNMENSCHen will ich nichts zu tun haben.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/335837882-das-geteilte-glueck

?Es gibt kein Recht und Unrecht?? OH DOCH DA GIBT ES EIN RECHT - NÄMLICH DIEJENIGEN ZU TODZUQUÄLEN/LYNCHEN DIE FÜR DIE TRENNUNG VOM LEIBLICHEN ELTERNTEIL
VERANTWORTLICH SIND.

Das ist der große Irrtum im deustchen Familienrecht! Eltern die sich einig sind brauchen nicht vor ein Gericht zu ziehen! Sobald Gerichte involviert werden müssen braucht man immer ein schnelles und vollstreckbares
Urteil welches sich die Drecksbullen dann nicht weigern dürfen gewaltsam durchzusetzen

Mit jahrelangen Rechtstreitigkeiten verdienen Juristen mehr Geld und die Gewerkschaft kann im Jugendamt mehr Planstellen schaffen ?

Abgesehen davon: Kontinuität bedeutet  in etwa so viel wie: es wurden schon immer Juden vergast und es wäre daher - weil es schon immer so war - eine zu große Um-stellung für die Juden wenn sie nicht auch weiterhin
vergast würden.

Gleichberechtigung bedetet daß Unver-heiratete Väter kein Sorgerecht bekommen weil sei Männer sind. Niemand würde einer Richterin verbieten ihr Amt auszuüben nur wegen ihres Familienstandes oder weil sie eine Frau
ist. Verbieten wir ledigen Frauen doch einfach mal Recht zu sprechen.
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23.03.2016 04:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141527247458

Endlich einen Schluß-strich ziehen unter dem Schlampen-Matriarchat.
Kein Feminismus mehr keine Emanzen-?herr?-schaft. Keine Religionen mehr als Werteordnungen in die islamische Welt exportieren in denen Männer sich als Wehr-pflichtige erschießen lassen, dürfen, bei der Erziehung
ihrer Kinder nichts zu sagen haben, sie nicht zu Gesicht be-kommen aber dafür Unterhalt abdrücken sollen!
~~~
?Er explodierte daraufhin? - Foto-Gegenbeweis - ich bin noch ganz!Aber wenn das hier so weitegrht dann ändert sich das auch ganz schnell mal.
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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.

~~~

Richter die es bei Gericht nicht gibt kenn wir ja schon.

Wow, wichtiges beweismaterial und ein zwoter Anwalt der Kanzlei verweigert die Entegegnahme. Nicht daß ? so eiener ist wie der richter BUCHSTAB wie Inital den es dann nacher im Geschäfts-verteilungsplan des
Gerichtes nicht gibt.
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Deutsche Gerichte schützen die Weisungsbefugten die Zivildienst-leistende sexuell missbrauchen. Und dieselbe Justiz entführt über Jugendämter (die den selben Bürger-meister alch Chef haben wie die Kliniken in
denen der Missbrauch stattfindet) deren Kinder. Um dann über Sorgrechts- und kidnesherausgabe-verfahren psychologische/psychiatrische Guatchten zu erpressen mittels derer die Dienstvorgestzten die Glaubwürdigkeit
der Aussagen der Opfer vor Gericht zerstören.

Geht lieber zu den Taliban udn sprengt ein paar von den Bundeswehrarschlöchern in die Luft, die haben es verdient.
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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

~~~

PDF: 225 ergänzt auf 181 Seiten

normalerweise müsste der Ausdruck der Beiträge 101-172 des wuergerjagd - 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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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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[3] http://40.media.tumblr.com/6c5ce78e687511859d62977bdb862b38/tumblr_o4jizdUX8u1sofvubo1_1280.jpg

24.03.2016 02:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141604858703
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@janboehm hat bei twitter eine falsche adress angegeben
deshalb hat MÖGLICHERWEISE jemand die SEHR SEHR LECKERE torte *bauchreib* hier bei @janbohmermann abgegeben.

[1] http://40.media.tumblr.com/29bf43e9b9d5154a2ff80dcbbab347d1/tumblr_o4jsxuj3kB1sofvubo1_1280.jpg

24.03.2016 05:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141610532963

http://www.giga.de/downloads/webcam-simulator-xp-edition/

video passend für

- Jenny.avi (boehmermann sitzt vor dem pc)
- Smiling.avi (boehmermann sitzt vor dem pc)
- Laughing.avi (boehmermann sitzt vor dem pc)
- Typing.avi (boehmermann sitzt vor dem pc)
- ByeBye.avi (boehmermann sitzt vor dem pc)

[1] http://36.media.tumblr.com/ddff747620897742dd89a221a2641cf9/tumblr_o4jz81efkj1sofvubo2_540.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/ddff747620897742dd89a221a2641cf9/tumblr_o4jz81efkj1sofvubo3_r1_540.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/c3a1cba5dd341bb42a97f2d2ff13764e/tumblr_o4jz81efkj1sofvubo4_r1_400.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/f33a32daabacd8f866f893ee506c20be/tumblr_o4jz81efkj1sofvubo5_r1_1280.jpg

24.03.2016 10:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141627115758

Man merkt mal wieder das AnjaReschke1 eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa 15 Minuten hat: Wenn die Bastel Borthers bei (00:18:30) FISCH GRILLEN (ist denn shcon Freitag?) dann hat die LÜGENREsCHkE  das
etwa 15 Minuten später (00:32:20) in die Entsehungslegende ihres ?Aufstandes der Anselbigen?
eingebaut.

Das kenne ich sonst nur von ?Ärztinnen? die sich so nennen wie der Platz vor dem Zoo.

[1] http://40.media.tumblr.com/2c106bf3213de45d4821ae4c331f6010/tumblr_o4kfg8qSqk1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/09ff5fc1a6edcd40dffeca3ffd7b7185/tumblr_o4kfg8qSqk1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/1899654bc929e255db200ec4e4eafbf6/tumblr_o4kfg8qSqk1sofvubo3_1280.jpg

25.03.2016 06:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141647087068

Deutsche Nazis hetzen in kyrillischen Buchstaben?

Entstehungsgeschichte des Beitrags LÜGENRESCHKE unten:

1. WOLLTE ?merkAUmussweg?-mem mit william cohn basteln
2. es gab auch vorher noch ?qequirrlte scheiSZe? (GLEICH MITGEMACHT)
3. A PROPOS fisch grillen (ist schon freitag oder WAR DA WAS?)

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141627115758/

[1] http://40.media.tumblr.com/a62f107f959e44f913a52be99cc21a45/tumblr_o4l01qbZQY1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/d3e2a9845f124f64de9a050a16a23bb8/tumblr_o4l01qbZQY1sofvubo2_1280.jpg

25.03.2016 06:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141648052248

Wussten Sie schon daß (islamische) Terrorverdächtige (also solche die welchen begehen könnten) in christlichen Klöstern eingesperrt UND (tot-)GEFOLTERT werden?

Terror richtet sich gegen staaaliche Willkür (aushungern bei HartzIV) oder Untätige Polizei/Staatsanwaltschaft/Jugendämter/Gerichte bei sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener und/oder Kindesentführung!

[1] http://41.media.tumblr.com/3d3c72b4068cf992e53a8c5d448a751b/tumblr_o4l1gg8y2H1sofvubo2_r1_1280.jpg

25.03.2016 06:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141648347953
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Im Krieg befindet man sich auch wenn einem der Krieg erklärt wird!

http://40.media.tumblr.com/13cd9f3f373ce30d5ccc05aa66858734/tumblr_nlgmh4cOJE1tdumhao6_r1_400.jpg
http://41.media.tumblr.com/1e61ee4e2affdd2deff091b3b7a6c298/tumblr_nlgmh4cOJE1tdumhao5_r1_1280.jpg

[1] http://41.media.tumblr.com/ae54c3ce24651f2344569f430136a601/tumblr_o4l1wl2wkS1sofvubo1_1280.jpg

25.03.2016 07:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141648840253

Quelle ?ein besorgter Vater aus Frankfurt am Main? per EMail!

https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Ausgegraben-Der-Ursprung-des-Steinbach-Bildes,twitterbild120.html

also ich kenne nur ENTSORGTE Väter dank der Politk von Erika Steinbach (troz Görgülü EGMR Urteil aus Ende 2006 § 1626a BGB Reform erst 2013)

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/familie/sorgerecht-der-entsorgte-vater-1653776.html - https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_G%C3%B6rg%C3%BCl%C3%BC

[1] http://40.media.tumblr.com/b27228472b1be3dd4c4e0ee7146782c0/tumblr_o4l2p3y5kA1sofvubo1_1280.jpg

25.03.2016 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141679892083
Entwurf

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen

Oberstaatsanwalat ?Dr. König?

ladungsfähige Anschrift

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

wegen Beilfe zum versuchten Mord, durch unterlassen Hilfelietung und unterlassen Strafverfolgung, wegen schwerer Körperverletzung (indem Sie versucht haben ihr Opfer in den Suizid oder Wahnsinn zu treiben), wegen
Strafvreitelung im Amt durch Nichtentgegenahme oder das Nichtbearbeiten von Strafnzeigen auch insbesdner imfalle sexuellen Missbrauchs Shcutzbefohlener  und wegen Beihilfe zur Kindesntführung zur Epressung von
Zahlungen. Möglicherweise gegen Vorteilsnahme (wahrscheinlich wäre eine versprochene Beförderung durch von mir wegen Verletzung der Aufsichtspflicht über die Polizie und im Falle von Verfahrensverzögerungen der
Justiz strafagezeigten Christaen Wulff udn Volke Bouffier).

Der Staatsanwalt hat in U-haft FOLTERN lassen!

Da der Staatsanwalt Zugriff auf beweismittel gegen sich in den Ermittlungsakten hat und die Gefahr besteht daß er diese verschwinden lässt (wie in der Vergangheit an gerichten im OLG Bezirk teilweise geschehen) halte
ich es für sinnvoll ihn zu suspendieren.

Was der Mann macht ist ein einziger Skandal, genau übrigens wie das Vorgehen seiner Polizei, insbesodner im 1. und 5. Revier Frankfurt a.M.. Zeigt man perosnene an, die eien verucht haben zu erwürgen und Perosnen die
eien überfallen ahebn dann wird das einfach nicht bearbeitet, hakt man nach wird man zur Einschücheung als Querulant in eien forneische Psychiatrie eingwiesen und dort gefoltert. Ich habe insgesamt fast 5 große
Leitzzordner an Strafanzeigen erstatte, drn überwiegende Anteil sind beschwerden über untätig belibende Polizisten, die weigerung mich am telefon zu deren Vorgetzten durchzustellen wenn ich mich über Untätige Beamte
beschweren will, etc..

Die Staatsanwaltschaft bearbeitet gar nichts man wird trotz hinweis auf die protokollierungs-/beurkundungspflicht im  § 158 StPO weggeschickt mit den Worten ?wenn Sie jemanden anzeiegn wollen dann machen Sie das
schriftlich? oder man bekommt ein Hausverbot erteilt wenn man sich zur Rechtsantragsstelle druchfragt.

Werr besodners renitent ist wird von Polizei udn/oder Ordnungsbeamten zusammnegshclagen und mit psychopahramka vergiftet. Das geht so weit daß eienen Polizeibeamte anbrüllen ?RAFFEN SIE ES ENDLICH WIR
WERDEN IHNEN NICHT HELFEN? auch vor Zeugen werden telefonhörer aufgeknallt wenn man dann gegen den entprechende Beamten vorgehen will. Vercuht man es auf dem Wege der strafrechtlichen Privatklage
verlangendei Beamten Schmier-/Schutzgeld idn form irrisnniger Verafhrenskostenvorschüsse.

25.03.2016 09:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141681087403

Hab ich mir das doch gedacht. Es geht mal wieder gar nicht um die Notwehr gegen die uaf mich einprügelnde Frau Zajac. Vielmher ist ?Richter am Landgericht? Kaiser-Klan der Recherche im Internet nach nebenher in der
Familienmediation tätig.  Wahrscheinlich will er dafür auch noch eine Honorar, genauer Bestechungsgeld. Es kam mir schon etwas zufällig vor daß wieder ein von mir angestrengter Verfahrensschritt im Sorgechtsverfahren
(Porzesskostenhilfe BGH) und willkürliche haltlose strafrechtliche Anschuldigungen zetlich so extrem eng aufeinadertreffen.
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Wahrscheinlich will der Richter wieder der anwältin der kidnesmutter, Frau Asfour, einen Gefallen tun die Verucht hatte ein rechtliche Betreuung über mich zu errichten um an das Vermögen meiner Eltern zu kommen
(Aktenzeichen 2-29T 203/12 LANDGERICHT FRANKFURT a.M., Beschluß vom 19. Juli 2012).

Leuten die an Türen herumstehen und dieselben auf und zuhalten geenüber scheint er ganz besonders zugetan. http://www.fr-online.de/frankfurt/prozess-gegen-tuersteher-bis-zum-juengsten-gericht,1472798,21142334.html

[1] http://41.media.tumblr.com/c3030bfaea42b7744e76e96871e7ca56/tumblr_o4m6h94PLD1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/4e653e2d157c6749366402db6bada006/tumblr_o4m6h94PLD1sofvubo1_1280.jpg

25.03.2016 10:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141684940273

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax:  Email
Herrn Rechtsanwalt
Frankfurt/M., 25. März 2016
Sehr geehrter Herr !

Umseitig noch ein erster Entwurf der Strafanzeige gegen OStA Dr. König!
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Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
~~~

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen

Oberstaatsanwalt ?Dr. König?

ladungsfähige Anschrift

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

wegen Beilfe zum versuchten Mord, durch unterlassen Hilfelietung und unterlassen Strafverfolgung, wegen schwerer Körperverletzung (indem Sie versucht haben ihr Opfer in den Suizid oder Wahnsinn zu treiben), wegen
Strafvreitelung im Amt durch Nichtentgegenahme oder das Nichtbearbeiten von Strafnzeigen auch insbesdner imfalle sexuellen Missbrauchs Shcutzbefohlener  und wegen Beihilfe zur Kindesntführung zur Epressung von
Zahlungen. Möglicherweise gegen Vorteilsnahme (wahrscheinlich wäre eine versprochene Beförderung durch von mir wegen Verletzung der Aufsichtspflicht über die Polizie und im Falle von Verfahrensverzögerungen der
Justiz strafagezeigten Christaen Wulff udn Volke Bouffier).

Der Staatsanwalt hat in U-haft FOLTERN lassen!

Da der Staatsanwalt Zugriff auf beweismittel gegen sich in den Ermittlungsakten hat und die Gefahr besteht daß er diese verschwinden lässt (wie in der Vergangheit an gerichten im OLG Bezirk teilweise geschehen) halte
ich es für sinnvoll ihn zu suspendieren.

Was der Mann macht ist ein einziger Skandal, genau übrigens wie das Vorgehen seiner Polizei, insbesodner im 1. und 5. Revier Frankfurt a.M.. Zeigt man perosnene an, die eien verucht haben zu erwürgen und Perosnen die
eien überfallen ahebn dann wird das einfach nicht bearbeitet, hakt man nach wird man zur Einschücheung als Querulant in eien forneische Psychiatrie eingwiesen und dort gefoltert. Ich habe insgesamt fast 5 große
Leitzzordner an Strafanzeigen erstatte, drn überwiegende Anteil sind beschwerden über untätig belibende Polizisten, die weigerung mich am telefon zu deren Vorgetzten durchzustellen wenn ich mich über Untätige Beamte
beschweren will, etc..

Die Staatsanwaltschaft bearbeitet gar nichts man wird trotz hinweis auf die protokollierungs-/beurkundungspflicht im  § 158 StPO weggeschickt mit den Worten ?wenn Sie jemanden anzeiegn wollen dann machen Sie das
schriftlich? oder man bekommt ein Hausverbot erteilt wenn man sich zur Rechtsantragsstelle druchfragt.

Werr besodners renitent ist wird von Polizei udn/oder Ordnungsbeamten zusammnegshclagen und mit psychopahramka vergiftet. Das geht so weit daß eienen Polizeibeamte anbrüllen ?RAFFEN SIE ES ENDLICH WIR
WERDEN IHNEN NICHT HELFEN? auch vor Zeugen werden telefonhörer aufgeknallt wenn man dann gegen den entprechende Beamten vorgehen will. Vercuht man es auf dem Wege der strafrechtlichen Privatklage
verlangendei Beamten Schmier-/Schutzgeld idn form irrisnniger Verafhrenskostenvorschüsse.
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[1] http://36.media.tumblr.com/b43f303af85818fc48dbfd26874768c4/tumblr_o4ma3zTXkS1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/5b3d34ac919a09b8bb490c3b681e08d0/tumblr_o4ma3zTXkS1sofvubo1_1280.jpg

25.03.2016 10:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141685047978

DAS IST NICHT DER WÜRGER (Michalek aus Offenbach), DAS
KORRUPTE SCHEIN KÖNNTE SEIN DOPPELGÄNGER SEIN!
+++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: , Email
Herrn Rechtsanwalt

Frankfurt/M., 25. März 2016

Sehr geehrter Herr !
ich hatte Ihnen ja gesagt daß ich 2012 von eienm typen der Freiehit beraubt wurde der sich Richter BUCHSTAB (wie das Inital) nannte als ich Sorgerchtsantrag eingreicht hatte. Dieser quälte mich die ganze Zeit mit dem
erfolglosen Versuch mich zum Ausrasten zu bringen indem er mich etwa falsch BERINGER etc. anstatt BAEHRING nannte usw..

Da ich gerade die Strafanzeige gegen ?Dr. König? (so hatte ich intern DR. Andersen (aus KRONberg genannt) vorbereite rechrechierte ich kurz im Internet. Dort finden sich tonnenweise Links zum von mir und Linken-
Politiker Stephans Kampf gegen Gutachter Müller-Isberner.

Ich hatte mich ja schon 2012 und 2013 darüber gewundert daß haltlose Beschuldigungen gegen mich immer dann vorgebracht werden wann immer ich im Umgangs- oder Sorgerechtsverfahren einen Schritt weiterkomme.
Schon 2012 hatte ich mich darüber echauffiert daß Asfour, Anwältin meiner Ex, auch die Vertretung des Kindes übernahm (Interessens-konflikt) wobei sie mich seit 2002 ständig zur Freigabe der Ein-sichtnahme in
irgendwelche Gutachten über mich ?AUFFORDERTE?. Sie wollte die Freigabe ärztlicher Unterlagen regelrecht erpressen. Darüber hinaus versuchte Sie eine Entmündigung/Betreuungsvollmacht über mich zu erlangen um
so direkten Zugriff auf mein oder vielmehr das Vermögen meienr Eltern zu bekommen.

Ich habe schon immer einen Zusammenhang vermutet zwischen familien-rechtlichem Verfahren um mein Kind und den konstruierten Vorwürfen die mir strafrechtlich zur Last gelegt wurden und werden, ich habe ja auch
gesagt daß man mir zur Erzwingung eines Gutachtens ver-weigert hatte eien Anwalt zu bekommen um die Sozialhilfe einzuklagen die man mir Anfang 2007 verweigert hat.

Als ich im Intenet neben OStA Dr. könig unseren Richter ?Kaiser-Klan? google stellt sich heraus daß dieser einen Nebenjob hat, Familienmeditation macht. Das STINKT GEWALTIG nach Korruption. Lehnen sie den daher
sofort ab.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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[1] http://41.media.tumblr.com/f6eb36db994373982c60322ab236c274/tumblr_o4ma7lnic01sofvubo4_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/b151f021eab562657c3cd89b05646a67/tumblr_o4ma7lnic01sofvubo1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/4e653e2d157c6749366402db6bada006/tumblr_o4ma7lnic01sofvubo2_1280.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/c3030bfaea42b7744e76e96871e7ca56/tumblr_o4ma7lnic01sofvubo3_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/b2de72a1b3f736bb3ae981f5b9d13dfe/tumblr_o4ma7lnic01sofvubo5_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

159 of 204 04.04.2016 16:43



[6] http://40.media.tumblr.com/39169f21c4ca14c641408555f4b46bf9/tumblr_o4ma7lnic01sofvubo6_r1_1280.jpg

27.03.2016 01:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141750133113

Die Anzeigeerstatteranschrft ist die Anschrift desjenigen mit dem sie Korrepondenz führen. Der durch diesen Anwalt vetrtetene Geschädigte ist
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Wie kann man als Beamte nur so undenlich faul und so unglaublich korrupt sein.

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/141598088415/07-oktober-2012-erstmalige-anzeige-der http://wuergerjagd.tumblr.com/post/141556922640/ich-hatte-das-ja-schon-im-februar-2013-unter

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Oberstaatsanwalt ?Dr. König? ladungsfähige Anschrift Konrad-Adenauer-Straße 20 60313 Frankfurt a.M. wegen Beilfe zum versuchten Mord, durch unterlassen Hilfeleistung und
unterlassen Strafverfolgung, wegen schwerer Körperverletzung (indem Sie versucht haben ihr Opfer in den Suizid oder Wahnsinn zu treiben), wegen Strafvreitelung im Amt durch Nichtentgegenahme oder das
Nichtbearbeiten von Strafanzeigen auch insbesdner im Falle sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener und wegen Beihilfe zur Kindesentführung zur Epressung von Zahlungen. Möglicherweise gegen Vorteilsnahme
(wahrscheinlich wäre eine versprochene Beförderung durch von mir wegen Verletzung der Aufsichtspflicht über die Polizie und im Falle von Verfahrensverzögerungen der Justiz strafagezeigten Christaen Wulff und Volke
Bouffier). Der Staatsanwalt hat in U-haft FOLTERN lassen! Da der Staatsanwalt Zugriff auf beweismittel gegen sich in den Ermittlungsakten hat und die Gefahr besteht daß er diese verschwinden lässt (wie in der
Vergangheit an gerichten im OLG Bezirk teilweise geschehen) halte ich es für sinnvoll ihn zu suspendieren. Was der Mann macht ist ein einziger Skandal, genau übrigens wie das Vorgehen seiner Polizei, insbesodner im 1.
und 5. Revier Frankfurt a.M.. Zeigt man perosnene an, die eien verucht haben zu erwürgen und Perosnen die einen überfallen haben dann wird das einfach nicht bearbeitet, hakt man nach wird man zur Einschücheung als
Querulant in eine forensische Psychiatrie eingwiesen und dort gefoltert. Ich habe insgesamt fast 5 große Leitzzordner an Strafanzeigen erstatte, der überwiegende Anteil sind Beschwerden über untätig belibende Polizisten,
die weigerung mich am telefon zu deren Vorgetzten durchzustellen wenn ich mich über Untätige Beamte beschweren will, etc.. Die Staatsanwaltschaft bearbeitet gar nichts man wird trotz hinweis auf die
protokollierungs-/beurkundungspflicht im § 158 StPO weggeschickt mit den Worten ?wenn Sie jemanden anzeiegn wollen dann machen Sie das schriftlich? oder man bekommt ein Hausverbot erteilt wenn man sich zur
Rechtsantragsstelle druchfragt. Werr besodners renitent ist wird von Polizei udn/oder Ordnungsbeamten zusammnegshclagen und mit psychopahramka vergiftet. Das geht so weit daß eienen Polizeibeamte anbrüllen
?RAFFEN SIE ES ENDLICH WIR WERDEN IHNEN NICHT HELFEN? auch vor Zeugen werden telefonhörer aufgeknallt wenn man dann gegen den entprechende Beamten vorgehen will. Vercuht man es auf dem Wege
der strafrechtlichen Privatklage verlangendei Beamten Schmier-/Schutzgeld idn form irrisnniger Verafhrenskostenvorschüsse.
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[1] http://36.media.tumblr.com/e7e3dacce342b3d06672fda2e587978f/tumblr_o4obsgORUj1sofvubo1_1280.jpg

27.03.2016 02:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141777578293
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STASI ENTÜHRT KINDER UM SIE ZU DENUNZIANTEN GEGEN IHRE LETERN
UMZUDREHEN

Die BULLEN SELBST haben über DDOS Angriffe absichtlich das Unternhmen in finazielle Schieflage gebracht. Dann haben Sie es UBNTER KINDESNETFÜHRUNG (starke Indizien unten) abglehnt zu ermitteln WIEL
WIR UNSERE (nicht vorhandenen) Vorratsdaten nicht rausrücken wollten als wir der Stadt Bad Homburg ihren katastrophalen Relaying-Schutz (POP before SMTP machtt ?borgeigenes? Outlook Express unbenutzbar und
verursacht unnötige Lizenzkosten) nachgweisen hatten.

(Politik der msd: keine Kundendaten an Bullen)

ES GIBT UNTERNHEMEN DIE DESHALB INS AUSLNAD GEHEN UDN TIUNNEL DAHINSCHATLEN WEIL DIE DEUTSCHEN ERPRESSERBULLEN MEIEN SIE KÖNNETN SPITZELN WIE ZU ZEITEN VON
STASI UND GESTAPO!

~~~

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/336987756-hostage-entfuehrt

Bad Homburger Verhältnisse (ScheiSZ karreieregele BULLENSCHWEINE die über Leichen gehen)

http://41.media.tumblr.com/c0e43d2e31842f021ea1eea23dab05d5/tumblr_o47cdgNZew1sofvubo4_1280.jpg

Mans tellt sorgrechtsanträhge un die Bullen blocken das GRUNDLOS (abgesehen von tonann an Dienstaufsichsbeschwerden) ab.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141393711868/rache-akte

Dann versucht man quasi die Firma zu pfänden um PENSIONSFONDS (>10 Mrd US$) die ich Ende der 1990er EDV technisch angebunden habe UM GELD ZU EPRESSEN (Oechsel OSV)

http://40.media.tumblr.com/39169f21c4ca14c641408555f4b46bf9/tumblr_o4fx8jw4V31sofvubo8_1280.jpg

FILM: Da fehlt irgendwie was. ?HEILIGE JUNGFRAU? und ?NUTTE? ?. wie der Typ der am Anfang und sein Kind sich erschießt richtig bemerkt hat der Bulle im Film nicht im Ansatz begriffen worum es geht. Nämlich
daß HERUMHURENDE Mütter (http://take-ca.re/af.htm) die Vater Kind-Bindungen sabotieren udn sich dabei auf die religiöse jungfräuliche Empfängnis berufen ein religiöses Dogma dessenwegen das Familienrecht im
CDU Deutschland aussieht wie es ist. (siehe biologische Minderwertigkeit: http://take-ca.re/nazisrtf2.htm )
WORUM GEHT SE WIRKLICH? Die (FINANZ-)Bullen (falsches? FBI) wollen an Daten kommen die Ihnen nicht zustehen (DVD) und epressen ihn über die Entführung seines Kindes und indem Sie ein Kind ?abrichten?
seien Vater zu besteheln und ?auszuspionieren? unter Ausnutzung eienr Zwangslage.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hostage_%E2%80%93_Entf%C3%BChrt
Wessen Hausbau fianziert eigentlich ein Unterhatszahler? Dient das wirklich dem Kin das egnausogut bei ihm hätet einzeihen können?

27.03.2016 02:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141779188213
RICHTERLOCHE WILLKÜR VOM FEINSTEN

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen den ?großen Vorsitzenden? Kaiser Klan und seine Strafkammer 5/30. Strafkammer wegen Rechtsbeugung. Statt ihm vorliegende Entlastungsbeweise zu überprüfen versucht der
kriminelle Richter der nebenher Einnahmen generiert unter politsiche Systemkritiker per psychitrischen Gutachten mundtot zu machen.

Ich bin nicht sein erstes Opfer. Rechreche ergab daß der Richter bereits einmal einen Mann der sich mit dem damaligen Bundespräsident Christan Wulff angelegt hat grundlos psychitrsich begutachten lies.

Ich habe nicht nur wie der Ingenieur damals  Wulff beworfen sondern ich haben hobby-jornalistisch per bloggen an dessen Rücktritt mitgewirkt.

Abgesehen davon hat er Türstehern (was machen die da Türen auf- und ZUHALTEN)/Rockern versucht zu helfen mittels eines DEALS eine mildere Strafe zu erhalten als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Das stinkt
geradzu nach Einflußnhame durch das ?Milieu?. Uneinsichtig daß die Bürger ihre Belange irgendwann selbst regeln wenn Gerichte permanent versagen hatte er im Türsteher Prozess der Frankfurter Rundschau nach
verlauten lassen ?Das bedeutet nicht, dass man am nächsten Tag Standgericht und Scharia umsetzt. So geht?s nicht, meine Herren!? Er ist also allen Nicht-Christen gegenüber voreingenommen, die Frankfurter Rundschau
beschreibt ihn als christlich ?tiefreligiös?!

http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-eierwerfer-verurteilt,1472798,11156170.html
http://www.fr-online.de/frankfurt/prozess-gegen-tuersteher-bis-zum-juengsten-gericht,1472798,21142334.html

Ich befinde mich nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz im Widerstand gegen das menschrechts-verachtende System Merkel wie Petition PET A 17-99-1030-021771 beweist.

http://take-ca.re/20120415-pet-a-17-99-1030-021771-Finger-1626a.pdf
http://take-ca.re/20120414-pet-a-17-99-1030-021771.pdf

Das ist genau die Gruppevon Justiziopfern auf die dieser Richter gerne ?einprügelt?. Mit einem so gegen Widerständler vorein-genommenen Richter wird das ein Verfahren das allenfalls mit Freislerscher Nazi-Justiz
verglichen werden kann.

?Der ,Führer? hätte Sie beide wegen Volksschädlichkeit längst weggesperrt. Der hatte arbeitsscheues Gesindel gar nicht gerne.? (Volker Kaiser-Klan)

http://www.fr-online.de/rhein-main/landgericht-frankfurt-kickers-fans-singen-ns-lieder,1472796,30032170.html

Was  die ?Deal?s angeht betreibt er eine Website die sich Kaiser-Klan-Mediation.de  nennt.

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

Hier verlangt er 70,00 Euro für Erstgespräche, 150,00 Euro für Anderthalbstundensitzungen.

-2-

Ich wurde schon mehrfach ? wie im aktuellen Falle - GRUNDLOS (hier handelt es sich um Notwehr gegen eine auf mich einprügeldne Nachbarin die ich zwecks Beweissicherung/Identifkation für die Polizei fotograftiert
hatte, woraufhin sie auf mich losging, sie hatte einem Mann Unterschlupf gewährt der versucht hatte mich zu erwürgen) vor Gerichte gezerrt.

Jedesmal haben sich dabei Gerichte von SACHFREMDEN ERWÄGUNGEN leiten lassen und immer hatte das eien sexistischen, gegen vermeintlich Behinderte hetzenden tathintergund.

Erstamlig habe ich mich Anfang 2002 beim hessischen Ministerium über eine Richtern Leichthammer beschwert die tatsvorsätzlich Umgangsrechtsverfahren verschleppte. Sie versuchte wohl genau wie Richter Kaise-Klan
nebenher an den Opfern zu verdienen hier indem Sie männlichen Trennungsopfern Wohnungen vermittelte für die Ihr Mann die Miete kassierte. Als ich mich über Sie beim damaligen hessischen Minister der Justiz, Dr.
Christean Wagner beschwert hatte hat diese Richterin mich absichtlich falschbeschuldigt. Die Landgerichts-Richterin Lodzik kann hierzu nähere Angaben machen. 2013 hat Richterinleichthammer mich VON
SACHFREMDEN ERWÄGUNGEN geleitet versucht über das Ordnungsamt ERST MIT RICHTERLICHER WILLKÜR BEDROHT und dann vercucht mich VERSCHWINDEN UND (TOTSCHEIGENE EINES
HUNGERSTREIKES GEGEN WILLKÜR IN HAFT) UMBRINGEN ZU LASSEN.

Ich wurde damals epresst, daß ich nur dann ein für mich ungünstiges psychitrisches Gutachten vermeiden könne wenn ich hierfür erhebliches Summen an geld über Mituntersuchungshäftlinge bezahle. Die Website von
Richter Kaiser-Klan legt nahe daß er genau soche GESCÄFTE nebenher betreibt. Es handelt ich wohl um eine Geldwaschanlagefüür soclhe Erpressungsgelder.

27.03.2016 03:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141780434153
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Oben: Vandalismusschäden an der Innenstadtwache der Stadtpolizei (nach Anitfa-Demo)! Dort:

Stadtpolizisten dieser Wache bei der Übergabe der Anzeige.
Ebenso das Personal der Pforte der Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42 bei Übergabe der Anzeige(n)

und

Anzeige als ?ein Knöllchen? fürs 1. Revier Zeil 33 gegenüber.
Alles am Abend des 22. Mai 2013. Inhalt:

ANZEIGE WEGEN EINFLUSSNHAME AUF ANZEIGERESTATTER § 343 STGB
Dazu Strafanzeige gegen Herrn (Oberbürgermeister) und Frau (Jugendamt) Korwisi!

Dazu noch Fax welches ?meine TÜRPOLITIK? erklärt auf dem auch die Strafanzeige gegen den Würger (Michalek wie wir inzwischen wissen) abgebildet ist (neben dem Briefkasten an dem das Schild mit dem Hinweis
prangt man möge sich bitte aufgrund der Gefahrenlage mit dem Würger bei mir anmelden, sonst werde ich nicht öffnen)

Die könenn sich auch nicht damit herausreden daß es irgendwer nicht
gewusst hat. ALLE die es was angeht haben es als kopie bekommen
(Amts- und Staatsanwaltschaft {in Kopie Pforte des Generalstaatsanwalts} A, Ordnungsamt/Stadtpolizei)!

Am 23. Mai 2015 werde ich dann von Beamten halbtotprügelt.
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TYPISCH BULLEN + LÜGENPRESSE: ?Es hat niemals SCHÜSSE gegeben?!
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FraSpa Hölderlin Ecke Hanauer-Land
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RB 9153 2093 8DE

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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http://www.router.baehring.at
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?(Nuclear) Football? (präsidialer Bombenauslöse-
koffer) des deutschen elektronsichen Widerstands!

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_football
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larry dawson, der prophet gottes, hat recht wir wollen hier keinen islamischen staat theodor herzelschen zuschnitts sondern wir erwarten das christliche REICH GOTTES hallelujah http://www.heute.at/news/welt/Schuetze-
vom-US-Kapitol-Bin-Prophet-Gottes;art23661,1271098
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29.03.2016 02:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141899832673

Merkel-Erdogan Konsulationen: Visafreiheit für Türken. Die Türkei kommt in den Schengen-Raum. Türkei nimmt im Gegenzug syrischeFlüchtlinge auf ?? und stattet sie mit TÜRKISCHEN Papieren für die Weiterreise nach
Deutschland aus! ;o) (Modell Berlusconi: http://www.taz.de/!5123120/) 

[1] http://41.media.tumblr.com/ededf517d3a97323ef16332dc4b8747d/tumblr_o4t27nlrzK1sofvubo1_1280.jpg

29.03.2016 03:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141900903163

präparierter BMW der Polizei mit FERNBEDIENUNG im Umlauf!

~~~

MAUEROPFER?

18.08.1988 Gladbeck/A3 Richtung Frankfurt/Main

SCHÜSSE AN EINER INNER-DEUTSCHEN LANDESGRENZE (GRENZE ZWISCHEN HESSEN UND NORD-RHEIN-WESTFALEN)

?vor dem nordrhein-westfälischen Untersuchungsausschuß, .., bleibt der Beamte bei seiner Einschätzung, daß noch unbedingt in Nordrhein-Westfalen eingegriffen werden sollte.? http://www.spiegel.de/spiegel/print
/d-13496153.html
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ist gutenmorgendeustchland nicht ein wenig deutschlanderwache?
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#?baeckenfuerboehmi?

hasch-back-konferenz : ?mehr oder weniger marokkaner? (geert wilders)?

die torte (da hat wohl jemand was verwechselt) war jedenfalls sehr lecker!
*bauchreib*
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Rechtsungültige Verwaltungsakte? Wohl eher aus Gründen der Erklärung des Widerstandsfalls der sämtliche behördlichen Ernennungsurkunden schwebend ungültig und damit Beamte zu Amstanmaßern macht, WIR SIND -
DIE REGIERUNG (nicht die und deren Personal)!

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/160331-quer-reichsbuerger-100.html

;o)
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Wenn schon kein Walewatching dann wenigstens ein Pranger für Sittenstrolche

http://www.fr-online.de/polen/regierung-polen-polen-plant-die-namen-von-sexualstraftaetern-zu-veroeffentlichen,33055758,34032652.html
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Browserhistorie beweist: mit der Titanic ?AUF EINER WELLENLÄNGE!?
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/boehmermann-schmaeht-erdogan-14156087.html

Streisand-Effekt: aus der Mediathek in Deustchland gelöscht, über das Ausland (ASIEN) und BILD-Zeitung weiterhin verfügbar

[1] http://40.media.tumblr.com/12f75b9bdf46085312f4692b5fb37746/tumblr_o4ysggRYfq1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

187 of 204 04.04.2016 16:43



02.04.2016 02:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142099866428

HOFEFNTLICH SCHMEISST ML EIN ANGEBLICHER SCHIZO STERNTV EINE ATOM"BOMBE" INS HAMBURGER STUDIO.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141227582973/die-verleumdungen-der-kindesmutter-nimmt-drogen

SCHIZOPHRENE WURDEN WIRJKLICH VERGAST UND VERFOLGT DAS HAT MIT WAHN NICHTS ZU TUN!

http://www.stern.de/tv/gefangen-in-der-eigenen-gedankenwelt?so-leben-menschen-mit-schizophrenie-6768758.html

Ich hab diese Leute sowas von satt die meinen sie könnten für eine Gruppe von menschen sprechen die angeblich irgendwelche Krankheiten haben. Ich glaube sehr wohl daß es leute gibt die mit ALIENS ?smile?-Emoticon
Ausländer (vgl. sting ILLEGAL ?englishman in new york)? HOLOGRAMMEN (Wenn ein Monitor/Fernsehbild eines menschen als Hologramm durchgeht) videokonferieren können.

und ich glaube auch daß es besser ist der stern tv arsch hängt sich auf um eienn atomrieg zu verhindern weil er in einer art und weise den zuschauern auf den sack geht daß irgendwann jemand mal ne atombombe auf
hamburg schmeisst wenn der asrch so weiterprovoziert.

das hat dann aber nicht mit krankheit zu tun sodnern mit VOLKSVERHETZUNG wiel sie eine gruppe mit vermeintlichen eigenschaften bilden per medien.

~~~

du musst dich Umbringen (oder zum bund und dich umbringen lassen als zivildienstleistender) falls du keine 20.000 dem für reiki behandlung zahlen willst. - die wollen geld für ihren scheiss - http://www.reiki-land.de/reiki-
forum/reiki-hilfe-f1/probleme-nach-der-reikimeister-lehrereinweihung-t1992.html

~~~

Was er sagt ist nicht was er meit. Er will sagen ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN GEWESEN UDN BIN DAS IM PRINZIP AICH IN ZUKUNFT NICHT! Da ich aber inzwischen weiss dass neimdn brutalen Medizinern
einhalt gebiette füge ich mich in eien Fehldiagnose ansonsten riskiere ich meien Freiheit.

~~~
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/52938553362/alles-paranoiiker

Wie viele ?hartmetall? Produzenten mit eigenem Bergbau gibt es
in Asien und in Europa (ich glaub Afrika ist noch nicht erschlossen)?

http://defense-update.com/products/digits/120m338.htm

Gibte es Hacks von Haifa, Israel aus auf den Sohn eines GFs dieser Firmen der zufällig die Domain der Familie ( = Name des GFs) auf seenem Mailserver hostet?

ca. 80 MB Logfiles mit Attacken von netvision haifa Israel aus
(sogenannte DNS-Amp Attacks)

01-Sep-2012 14:14:43.172 queries: info: client 93.172.239.XX#53: query: ripe.net IN ANY +ED

es gab auch gezilet angriffe auf meien netz von usa und italien aus

http://dynip.name/hack/attack.htm

~~~

Und er will ein buch verkaufen. Wer sponsort ihm das schrieben? Die phramalobby wenn er genügend Leute vom Pilleschlucken überezugt?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/337889850-stern-tv

~~~

MAMPF IST KAMPF!

Hungerstreik = (kein Protest sondern) Krankheitsbedingt (sonst drüfendei nicht per Zangsernährung foltern und quälen wenn das ne Maßnahe des politischen Kampfes wäre.

~~~

?Der Dialog ? ? ?hörte nicht auf, sie hörte eine Stimme, die ihr sagte: Bring dich um! Du musst dich umbringen.? WAR DIE AUCH BEI DER RIEK UND AT SICH ENTSCHIEDEN DAS REIKI NICHT WEITER ZU
MACHEN ODER KAM DIE STIMME DIE SIE HÖRTE AUS DEM FERNSEHER? JEDENFALLS MUSS ICH MIR IMMER SCHNELL SOWAS UFSCHREIBEN DAMIT ICH NICHT VERGESSE ZU SOLCHEM
DUMMGELABER IM NETZ NE GEGENDAR-STELLUNG ZU SCHRIEBEN. AM BESTEN IN DEM MOMENT WO ES GESENDET WIRD
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Huessner berichtet von reikibedingten Suiziden.  http://www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-hilfe-f1/probleme-nach-der-reikimeister-lehrereinweihung-t1992.html
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03.04.2016 12:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142149396783

?wenn du die zwote einweihung nicht machst kannts du dich nur noch umbringen? - so ein zufall aber auch http://www.tvnow.de/rtl/betrugsfaelle/jahr/2016/04/lebensmuede-norddeich-ea-290814
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03 April 2016 20:30 Uhr - 21:18 Uhr

korruptes Bullen/+gesindel schätze ich mal.
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ANONYMISIERT/UNKENNTLICH GEMACHT!

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

Da unten stehen zwo Gruppen, eine vor dem türksichen Supermarkt:

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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1.000 Ohm vorwiderstand an tarnsistoren basis, 91 ohm und 3,3v led am kollektor macht 5 v am emitter - ich erwähnte daß das relais jetzt anzieht/schaltet?

[1] http://36.media.tumblr.com/b42c1f62b4680c04f955ccb2547fd62b/tumblr_o54311VQ0F1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

199 of 204 04.04.2016 16:43



[2] http://36.media.tumblr.com/ab12c1baed3a40fb7fdaef5fa6501295/tumblr_o54311VQ0F1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

200 of 204 04.04.2016 16:43



[3] http://40.media.tumblr.com/392641f76d0141775fcc960b21b8b01f/tumblr_o54311VQ0F1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

201 of 204 04.04.2016 16:43



[4] http://41.media.tumblr.com/fcfbdb402edf1bc2690a65d49b036548/tumblr_o54311VQ0F1sofvubo5_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

202 of 204 04.04.2016 16:43



[5] http://41.media.tumblr.com/f5c0870df02c01926e7a9edfd5b9fe80/tumblr_o54311VQ0F1sofvubo4_r1_1280.jpg

04.04.2016 01:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142237168078
Video: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142237168078

http://take-ca.re/relaistransitor.mp4 (or)
http://banktunnel.eu/relaistransitor.mp4

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&s...

203 of 204 04.04.2016 16:43



04.04.2016 01:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142237260633
Video: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142237260633

http://take-ca.re/relaistransitor-umtsbattery.mp4 (or)
http://banktunnel.eu/relaistransitor-umtsbattery.mp4

04.04.2016 02:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142239127648

von Passant(-en im vorbeigehen) teilweise verdeckt das Plakat fürs
Museum Judengasse
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