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Datum: 21. Mai 2013 Uhrzeit: ca. 14:30 Uhr
Hanauer-Landstraße 39, 60316 Frankfurt a.M.
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Fotografiert man Belastungszeugen in Verfahren der organisierten Kriminalität und des Terrorismus als (Spekulation) Mafia-Anwalt immer?

~~~

Ich mag es nicht als Anzeigeerstatter in Sachen bandemäßig  organisierte Kriminalität / Terrorismus - auch im Amte - und damit möglcher Belastungszeuge fotografiert zu werden! Sollen die
Terroristen/Killerkommandos ein aktuelles Lichtbild bekommen
damit sie mich leichter töten können um der Strafverfolgung zu entegehen? Hallo, geht es noch? Erst gestern (da wurde es von mir entdeckt) haben die hier wieder Terror gemacht. Und zwar mutmaßlich religiösen
muslimischen  Al-Quida Terror der den von der Gegenseite. Ich füge mal ein Bild mit bei, in welchem ?Jesus Saves? Demonstarnten denJENIGEN (Zeugen Jehovas auf muslimisch?) von der ?Lies-Stiftung / Hier gibt
es den den kostenlosen Koran? per Gegendemo gezielt provozieren, weil der im  Internetcafe entrpechende Plakate im Schaufenster hängen hatte. Das ist auch ein möglicher Hintegrund für die Sache von Gestern.

~~~

Und gegen die Moslem-Dame mit dem schwarzen Kopftuch die in der
Hölderlintsrae in etwa auf Höhe der Dialysestation um ca. 14:45 Uhr die
Dame mit dem silbernen Audi A80 älteren Baujahres, Kennzeichen F-TL-4547 die  mich als ?das ist ein Verrückter? VERLEUMDET hat erstatte ich hiermit  Starfanzeige wegen BELEIDIGUNG. Mit viel Glück hat
der Typ vom Ordnungsamt der am Zoo an der Ecke Theobald-Christ-Str. Knöllcehn verteilte da -  zumindest bat ich ihn darum - Personalien fetstellen können.
Ich tippe auf die libanesische Mütter und Frauenhausmafia.

Nochmal: Als möglicherBelastungszeuge im Terror udn Mordverfahren gelten für mich andere regeln was FOTOS angeht als für die Privatsphäre irgendwelcher Passanten.
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Aktuelles (22. Mai 2013, 17:54 Uhr) Foto vom Würger am Kiosk Ostend! Weiße Baseball-Kappe! Der andere (grauer Kapuzenpulli) rannte - wohl in Absicht auf eine Schlägerei hin - auf mich zu als er merkte das
ich fotografierte!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11179&lon=8.68821&zoom=17&layers=M

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

6 of 301 05.04.2015 22:13



[1] http://40.media.tumblr.com/19e85d8a59872d76dd86b237e832c26e/tumblr_mn7jb2H93m1ss3tmuo3_r1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/52f71bbac29d7016c384e17a19177765/tumblr_mn7jb2H93m1ss3tmuo1_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

7 of 301 05.04.2015 22:13



[3] http://41.media.tumblr.com/0e04c13d11c338d9951667b3d05cf991/tumblr_mn7jb2H93m1ss3tmuo2_1280.jpg

06.06.2013 05:46 http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400

So sieht man aus bei Ärger mit der Frankfurter Polizei! Es gilt: Das Gewaltopfer ist immer gelichzitig Täter!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Fax: 069/13678-4648

 

Polizei Frankfurt am Main
AMTSDELIKTE (Abteilung V6?)
Adickesalle 70
60322 Frankfurt a.M.

via

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad-Adenauer-Straße 20 / gemeinsame
Poststelle der Justizbehörden Gerichtsstr. 2
60313 Frankfurt a.M.

06. Juni 2013

Verfahren 3 Zs 1795708 GStA OLG Frankfurt a.M. dessen Wiederaufnahe ich betreibe.

Ich nehme zudem Bezug auf meine Strafanzeige vom 13. 05. 2013!

Strafanzeige wegen tatvollendetem Versicherungsbetrug in Wiederholung, dem gleichen Tatschema folgend wie die Fälle aus 2007 und 2012, Zeugeneinschüchterung gegen die involvierten Beamten der Stadtpolizei,
der Polizeire1viere 1 und 5 in Frankfurt a.M., Beamte des Stadtgesundheitsamtes (namentlich Golusda, und Brehm) Strafanzeige wegen wiederholter Rechtsbeugung gegen Amtsrichter Cuntz (er entscheidet über
seine eigene Ablehnung oder leitet Ablehnungsgesuche nicht weiter), zudem wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung, gegen die Ärztin Dr. Seitz. Auch gegen Dr. Hess und auch die Ärzte welche ich bereits
zwischen dem 13.07. und 06.06.2012 strafangezeigt hatte! Ich wurde von Polizisten ?zusammengeschlagen?, genauer: gegen mit dem Kopf die Hauswand gehauen bis dieser blutig war und dann (Minuten später) in
Handschellen absichtlich vor unserem Haus auf das Trottoir geworfen so daß ich Gesichtsverletzungen erlitt. Als ich diese anzeigte kamen die ins Krankenhaus und schüchterten mich erneut ein.

Alle vorgeannten wollen ?ihren Hals retten? was die Dienstaufsicht angeht. Es besteht akute Gefahr zwecks UNGLAUBWÜRFDIGMACHEN meiner Aussage mittels falsch dosierten und unnötigen Medikamenten
vergiftet zu werden. Möglicherweise liegt ein ?Vergiftungs-?Fall mittels einem fehldosierten ADHS Medikament bereits vor. Ich bitte einfach meinen Strafanzeigen aus 2007 und diese hier nebeneinander zu halten
dann wird Ihnen wie schuppen von den Augen fallen was ich meine. Es gab zudem bereits 2003 einen angeblichen Jura Dozenten von der Uni Frankfurt namens Dr. Peter Finger der mich in Familienrechtssachen
anwaltlich vertrat und dabei Paragraphen und Gesetzbücher verwechselte. (§ 53 BRAO mit § 53 BRAGO und § 1684 mit § 1711 BGB) obgleich er angeblich Experte im Fachgebiet Familienrecht und juristischer
Staatsexamensprüfer war. Möglicherweise soll mir Urheberschaft dieser eklatanten (und zudem objektiv festgestellten ? vom Mitverfasser des Handbuches für Anwaltshaftung, einem ehemaligen Kunden meiner
früheren Firma, dem RA Dr. Sieg, inzwischen bei Noerr) Verfahrensfehler selbst angedichtet werden um der Haftung zu entgehen.

 

Mit freundlichem Gruß,

 

 

 

(Maximilian Bähring)

Kopie: Schweickert, K15 - 069/755 51509
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08. Juni 2103, ca.: 11:15 Uhr - Wenn ich das richtig gesehen habe - grauer Kleinbus - Typ mit Weste handelt es sich um die SCHLÄGERTRUPPE vom 23. Mai 2013 die hier beim Zeugeneinschüchtern erwischt
wurde. Das Fotos ist aufgenommen nach meiner Rückkehr vom Polizeipräsidum Adickesalle und nach Besuch des Briefkastens der Gerichtspoststelle wo die Beamten nochmals angezeigt wurden. Ich hoffe man
sorgt dann mal für die versprochene ?Abhilfe?!
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Eben, 09. Juni 2013 ca. 16: Uhr auf dem Rückweg von der Post (Internetcafe am Zoo-Kriesel) und der Staatsanwaltschaft öffnete, als ich vor dem Hauseingang Hölderlinstraße stand der Würger zusammen mit einem
anderen Typen.  Er trug ein rotes T-Shirt und die helle Basebalkappe und wenn ich recht sah eine Jogginghose in grau. Mir fiel noch auf daß er tiefe Augenringe zu haben schien. Er sprach mich kurz an irgendwas wie
?Hallo ich will ?? woraufhin ich zurückwich und erwiderte daß er von meienr Seite her Bsechuldigter im Strafverfahren sei und daß ich mich deshalb nicht mit ihm unterhalten wolle. Zu diesem Zeitpunkt war ich in
etwa auf Höhe des Thai-Corner Schaufensters vor der vergitterten Zufahrt an der FraSpa-Filiale zurückgewichen, er kam auf mich zu als ich mich wieder in Richtung auf mein Wohnhaus hin bewegte. Draufhin floh
ich, die Hanuare Landstrassee überquerend zum Kiosk Ostend und bat dort sitzende Trinker (Polen oder so was) die Polizei zu verständigen. Als diese sich weigerten gibng ich in den Eingang des angrenzenden ?Cafe
Class? und bat dort darum die Polizei zu holen. Zwi Männer eilten heraus und stellten sich schützend vor den Eingang während ich die Polizei (Notruf 110) rief. Die Hausnummer dieses ?Cafe Class?, das habe ich so
herausgefunden indem ich den Besitzer dies Kiosk Ostend fragte, ist die 32.
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Einfach nur erschreckend oder ist das gar als Drohung zu verstehen?
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Erklärung des Vorab-Posts!

10. Juni 2013, ca: 11:30 Uhr - Zeil 26, 60313 Frankfurt a.M. - Haus neben dem Eingang zur Genersaltsaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht (gerichtsgebäuude D)! LEBENSGEFAHR!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.114999&lon=8.691462&zoom=18&layers=M

Genau in dem Moment als ich vorbeilief, ich habtte gerade die Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft vorbeigebracht, knallte von oben ein Stück Putz, der Polizist Rauch vom 1. Revier korriegierte mich später auf
?eine Kachel? herunter. Ein paar Meter hinter mir war eine blonde Dame mit einer knallroten Bluse und ansonsten einer schwarzen Jacke, die mir kurz später ihre EMail-Adresse gab als Zeugin, gemeldet hab ich es
zudem sofort an der Pforte der GStA und später beim 1. Revier.

Mir war in dem Moment eher als hätte jemand einen lumentopf nach mir geworfen. Schon seltsam. So viele Möglichekeiten für mich ums Leben zu kommen binnen so kurzer Zeit.
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Seit getsern habe ich noch eine Nachbarn der hier nachts rumkraklet und seinGemächt in Richtung des von gagern Gymnasiums zeigt. (Für ein Fto war es zu dunkel). Von einem Fenster aus eines höher und dann
rechts vom bisherigen.
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http://www.ifhv.rub.de/documents/huvi/selectedarticles/4-2012-mehring.pdf

http://www.drk.de/ueber-uns/auftrag/humanitaeres-voelkerrecht/publikationen.html#c7210

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490187/201111020000/0.518.42.pdf

Bundesrepublik Deutschland, Rechtsstaat

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

31 of 301 05.04.2015 22:13



nach den Maßgaben von Art. 19 Abs. 4 GG (Rechtsweggarantie) i.V.m. Art. 20 Abs. 4 GG (Widerstandrecht) vorläufig wegen der Wahlmanipulationen durch Melderegisterfälschung du Abstammungsfälschung der
Regierungen Schröder, Merkel bis zu baldigst durchzuführenden Neuwahlen zur Bestimmung einer Übergangsregierung

vorläufig in diesem Verfahren vertreten durch

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Deutschland
Mobil: +49 (0)174 3639226
EMail: maximilian@baehring.at

erstattet hiermit

per Fax: (+31) 070 / 515 85 55

 

beim

 

Internationaler Strafgerichtshof
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Niederlande

Frankfurt a.M., 11. Juni 2013

 

Pet-A-17-99-0103-021171 beim deutschen Bundestag, Berlin!

Strafanzeige eines Kriegsverbrechens / Strafanzeige wegen des Herbeiführens eines Angriffskrieges nach den Vorgaben deutschen nationalen Rechtes.

 

Bewaffnete Kräfte der deutschen Sicherheitsbehörden haben, um die oben genannte und beigefügte Kriegserklärung (auch in Schriftform und dann vom 01. April 2012) wissend, am 23. Mai 2013 einen kriegerischen
Angriff gegen den unbewaffneten deutschen Widerstand DURCHGEFÜHRT, der allein für die Einhaltung der Menschenrechte seitens der Bundes-gesetzgebung mit den mitteln des passiven Widerstandes
verteidigend tätig ist. Es gab Verletzte. Es wurden Gefangene gemacht die als kriegsgefangen einzustufen sind. Der Widerstand ist legitimiert nach Art 20 Abs 4, weil er sich darauf beruft Verfassung und
Menschenrechte zu verteidigen, auch gegen diese brechende Beamte und Politiker. Als ?kalter? Verteidigungskrieg ohne aktive Kampfhandlungen ist er so ausdrücklich erlaubt.

Diese Krieggefangenen wurden entgegen der Maßgaben der Genfer Konvention behandelt und hierbei in Gefahr einer Gesundheitsschädigung gebracht. Allein das ist schon genug für ein Kriegsverbrechen. Die
Rechtsposition des Widerstandes ist  auf den Punkt gebracht daß korrupte ? also das Gesetz willkürlich beugende, mißbrauchende und brechende - Beamte durch die Aufnahme von Kampfhandlungen sozusagen als
dem Rechtsaat feindliche Freischärler/Miliz die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich relevant territorial angegriffen haben. Weiters entnehmen Sie den am 10. Juni bei der Staatsaawalstchaft und General-
staatsanwltschaft Frankfurt a.M. eingereichten Strafanzeigen wegen Polizeibrutalität für den 23. Mai 2013 und den 13. Juli 2012.

 

Mit freundlichem Gruß

(Maximilian Bähring)
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13.06.2013 06:23 http://anschlag215.tumblr.com/post/52882296631
WAR AGAINST Merkels TERROR-Regime / Targeted Killings

Und ich dachte immer irgendwo gehört, (fern-)gesehen oder gelesen zu haben die NATO wolle im KAMPF GEGEN DEN TERROR Aufständische ?TERRORFÜRSTEN? gezielt töten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gezielte_T%C3%B6tung#Historische_Beispiele

Lassen Sie Den Hague entscheiden wem zu folgen ist. Einem Regime welches die Menschenrechte eklatant verletzt aber nach nationaler Gesetzgebung im Recht ist oder den Menschenrechten. Das Vergasen von
Millionen Juden war im Deustchen Staate auch mal nach nationalem Recht nicht zu beanstanden.

http://www.fr-blog.com/2009/12/03/egmr-sorgerechtsregelung-nicht-verheirateter-vater-ist-menschenrechtsverstos/

And I always thought having heard, seen on tv or read that NATO want?s  to kill Terror-Leaders in "targeted killings"!

Let?s ask Den Hague whom and what to follow: A governement and jurisdiction which - like the nazi-governement did - fulfills standards of national law which breaks human rights or the (european) human rights
themselve if national law breaks them as this is the case for chancellor Merkels government.

http://en.wikipedia.org/wiki/Targeted_killing
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13.06.2013 06:56 http://anschlag215.tumblr.com/post/52884451456

Für oder gegen die GROszE FLOTTENSACHVERSTaeNDIGE, UNueBERTROFFENE STRATEGIN UND GRoeszTE  SCHLACHTENLENKERIN ALLER ZEITEN: Angela
Merkel?

http://tautenhahn.blog.de/2009/09/09/neues-anstalt-oberstleutnant-sanftleben-tassenfrage-6928217/ (Video leider nicht verfügbar)
http://hamburglinks.wordpress.com/2009/10/07/krieg-und-frieden-warum-die-bundeskanzlerin-orden-veleiht/

http://www.abgeordnetenwatch.de/holger_haibach-650-5635?f55698.html#q55698

'die Offiziere in Deutschland' HATTEN SICH ?bereits vor dem Hauptquartier der Verschwörer versammelt und stürzten mit der Parole : ? Für oder gegen Hitler ? hinein . ?  ?? Für oder gegen Hitler? also ? Auf
diese Frage antwortet Olbricht mit Schweigen .? Kurz darauf kommt Stauffenberg ins Zimmer , wird sofort von Hitler treuen Offizieren umringt ,? woraufhin es im Korridor dann zu einer Schießerei kommt . Dabei
wird Stauffenberg angeschossen und so dann auch endgültig überwältigt

http://www.frisches-wissen.de/articles/stauffenberg-und-das-attentat-auf-hitler-am-20-juli-1944?2/pages?page=30

Zitat im Original: ?Also, der große Flottensachverständige, der unübertroffene Seestratege, dem es gefallen hat, in seinem unermesslichen Ratschluss ? ? http://www.follow-me-now.de/html/body_das_boot.html
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16.06.2013 10:53 http://anschlag215.tumblr.com/post/53102292997

16. Juni 2013 , soeben entdeckt!

Neuerlicher WINDOW-HACK am Allerheiligentor, neben dem jüdischen Friedhof:

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113305&lon=8.693026&zoom=18&layers=M
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24.06.2013 07:27 http://anschlag215.tumblr.com/post/53777803597

EXZELLENZInitiative: B(outros)anan  Republic -> Niemand weiß von nichts.

http://derstandard.at/1345165625917/Unbequeme-werden-in-China-zwangseingewiesen
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

per Fax 069/1367-2976 (Kopie: 06172/405-139)

in Kopie: Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
D-61350 Bad Homburg

Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 26. Juni 2013

3 UF 109/13 Oberlandesgericht Frankfurt am Main
96 F 102/13 EASO,
95 F 493/13 SO (in Worten: fünfundneunzig .),  96 F 493/13 SO (in Worten:
sechsundneunzig .)
jeweils Amtsgericht Bad Homburg
"Entzug des Alleinsorgerchtes" der Uta Brigitta Riek für Tabea-Lara Riek
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In Schreiben des Gerichtes 17.  Juni 2013 weisen Sie darauf hin daß der
Hinweis /Antrag - wohlgemerkt bei möglicherweise akuter Kindeswohlgefährdung - seitens Polizei, Jugendamt und Amtsgericht Bad Homburg an die selber jeweils adressiert war nicht zu den Akten gelangt ist. Ich
weiß jetzt warum Medienberichten nach permanent Kinder durch Misshandlung ihrer Eltern sterben müssen. Wegen ,?SCHLAMPEREI? bei Ämtern, Polizei und Gerichten!

Jugendamt/Gericht können das Fax vom 13. Februar 2012 nicht finden? Ich aber.  Glücklicherweise ist es in Sätzen mehreren Kopien neben dem
Amstgericht und Jugendamt auch an die meuternde/ putschende Bad Homburger Polizei die sich weigert Strafanzeigen entgegenzunehmen gegangen. Kopie der Faxbestätigung an diese sende ich Ihnen zu. Ich hab
auch noch die restlichen Faxbe-stätigungen so Bedarf besteht. Darüber hinaus übersend ich Ihnen Anzeige der Polizei-Meuterei.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

Wegen des Verfassungsnotstandes der durch Verweigerung von Polizeikräften in Ermangelung einer Exekutive entsteht bitte ich um vorläufige Beiziehung von Bereitschaftspolizei, hilfsweise Bundeswehr oder von
mir aus ausländischer Polizei aus Kandahar oder Kunduz, jeweils Afghanistan, per UN-Blauhelm-Mandat. Bis zu deren Eintreffen nehme ich mir das Recht heraus Menschenrechts-Mißstände nach meinen
Befugnissen Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz zu beseitigen. Die mir daraus erwachsenden Rechte (inklusive töten Aufständischer gegen die FDGO übrigens) sind nach [Maunz/Dürig/ Bundevsrfassungsrichter a.D.
und Bundespräsident a.D. Roman Herzog Art. 20 GG, September 1980, S. 345-347] hier einsehbar
http://rolofs.net/logik&moral/skoleio_rh.html 
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War das Juden vergasen legal?

Grundgesetz Artikel 1

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen
und unveräußerlichen Menschenrechten ?

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes
Recht.

-> AUCH DIE LEGISLATIVE/GESTEZGEBUNG -> den Bundestag!

http://dejure.org/gesetze/GG/1.html

Vereinfacht: DIE MENSCHENRECHTE BINDEN POLTIK/GESETZGEBUNG, EXEKUTIVE/POLIZEIGEWALT UND JUDIKATIVE/RECHTSSPRECHUNG

PUNKT

ABSOLUTES RECHT UNUMSTÖSSLICHES INTERNATIONALES RECHT!

~~~

WENN MAN PUTSCHT DANN FÜR DIE MENSCHENRECHTE UND NICHT DAGEGEN!

RICHTERN IST DAS RECHT EGAL ABER RICHTER SIND AN DAS RECHT UND DIE RECHTSSPRECHUNG EIN FÜR ALLE MAL AN DIE MENSCHRECHTE GEBUNDEN.

SIEHE NÜRNBERGER PROZESSE.

Artikel 1 Abs 2 und Absatz 3 Grundgesetz zum Beispiel. Und bei den Menschenrechten interessiert es einen Dreck ob die Schlampen in der demokratischen Mehrzahl sind das ist unumstößliches ABSOLUTES Recht.

Tussis kpönnen hundertmal der Meinung sein Sie hätten als Mütter mehr Rechte als Väter wenn es eggen die Menschrechte verströßt ist das nichtig.  Und wenn Gerichte weiterhin veruschen Urteile zu fällen die gegen  ABSOLUTES
(UNANFECHTBARES) Recht verstoßen (da irrt das BVerfG gewaltig wenn es meint seine Entscheidungen seien unanfechtbar - sind sie - beim IStGH (Völkerrechtsverletzung) oder EGMR (Menschenrechtsveerletzung) zum Beispiel -
internationales Recht = höheres Recht).
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Und nicht ich - NIEMAND DARF RICHTER IN EIGENER SACHE SEIN (?Zeuge? allerdings sonst gäbe es keine Vernehmung von Opfern) sonder der EUROPÄISCHE GERICHTSHOFFÜR MENSCHNRECHTE ALS UNABHÄNGIGE
INSTANZ HAT ENSTCHIEDEN DASS DIE UNGELICHBEHANDLUNG VON ELTERN NACH GESCHLECHT ODER BEZIEHUNGSTATUS (geshcieden/ehelich/unverheiratet) EIN MENSCHENRECHTSVERTOSS GEGEN DIE VÄTER
IST

PUNKT

ABSOLUT UND UNUMSTÖSSLICH

http://www.fr-blog.com/2009/12/03/egmr-sorgerechtsregelung-nicht-verheirateter-vater-ist-menschenrechtsverstos/

EIN MÜTTERLICHES VETO IST NICHT VORGESEHN UND VON SO NER DORFRICHTERIN AUCH NICHT, NICHTMAL VOM BVERFG.

UND JEDE (N) DER GEGEN DIE VERFASSUNGSGEMÄSSEN RECHTE VERSTÖSST Artikel 20 Absatz 3 und 4 GG darf ich ohne mit der Wimper zu zucken eliminieren wenn damit die Meschrechtssituation und somit die FDGO (Art 1 Absatz
2 und Absatz3 Grundgestz) wiederhergestellt werden. Was der Bundestag dazu sagt ist unerheblich.

Wir erinnern uns: Juden veragsen = NATIonales Recht = heute vergelichbar  Bundestagsebene.

Todesurteile in Nürnberger Prozessen =

Menschenrecht -> Internationales Recht -
die Eben mit der ich jetzt gegen die Regierung -erkel vorgehe

Anklageschrift gegen Göring unter 4. - ?Verbrechen gegen die Humanität?

In Deutschland hat man schonmal NAtIonales Recht über Menschenrecht
gestellt. Nach nationalem Recht war das Vergasen der Behinderten und Juden legal und nicht zu beanstanden. Ein Verbrechen wurde es erst unter Zuhilfenahme der Perspektive der Menschenrechte.

Beim § 1626a BGB ist es ganau so ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit!

Die Menschnrechtsbindung allein entscheidet.

Nach nationalem Recht ist das was mit den Vätern in der BRD gemacht wird vielleicht nicht zu beanstanden. Aber als Menschenrechtsverstoß ist es eine Sauerei welche Widerstand und Beseitiugung der sexitsichen Regierung rechtfertigt.

~~~~

Bei Frage gehen Sie direkt damit zum Staatsanwalt bei IStGH!
Völkerrechtsverletzung - Artikel 6,7,8 Menschenrechtscharta UN!

~~~

?Manchen Richtern ist das Recht egal?, sagt Mike Brickner, Ohio-Experte der ACLU.  ?In vielen Bezirken gibt es nur einen Richter, der sich für das Gesetz hält, bis ihn jemand zur Rechenschaft zieht.?

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/schuldgefaengnisse-in-den-usa-treffen-die-armen-a-904042.html

~~~

Man darf MEUTERN/PUTSCHEN aber das betrifft dann beispielsweise das keine Amsthilfe leisten für das eintreiben RECHTSwidrig eworbener Forderungen (Frankfurter Sparkasse) weil ursächlich Veruntreuung von Geldern seitens der Fraspa
durch BANKEINZUG OHNE ERMÄCHTIGUNG war.

http://frankfurter-sparkasse.dynip.name/
http://dynip.name/-oehring.jpg
http://dynip.name/-freenet.jpg

Putativnotwehr - Versuch das Geld rauszuholen bevor die Banker weiter veruntreuen.

Hierbei muß der BEAMTE prüfen ob es sich um Recht habndelt oder nicht. Offensichtlich rechtswidrige Forderungen (KORRUPETS GERICHT) darf er nicht eintreiben § 63 BBG!

26.06.2013 10:01 http://anschlag215.tumblr.com/post/53962393876

Anklageschrift gegen Göring (4.) 
?Verbrechen gegen die Humanität?

In Deutschland hat man schonmal NAtIonales Recht über
Menschenrecht gestellt. Nach nationalem Recht war das
Vergasen der Juden währen des Nazi-Regimes legal und nicht zu beanstanden. Ein Verbrechen wurde es erst unter Zuhilfenahme der Perspektive der Menschenrechte.

Mit der nötigen Mehrheit kann eine natiolanle Regierung jederzeit eine Verfassung ändern und in dieser Minderheiten Bevölkerungsguppen Rechte absprechen. Im Grundgesetz steht auch eindeutig daß es nur so
lange git bis das deustche Volk sich eine neue Verfassung gibt. Aber die Menschrechte sind kein nationales Recht, auch kein EU-Recht. Und unterliegen somit nicht der Abänderbarkeit durch einen
deutschen oder europäischen Gesetzgeber.

Beim § 1626a BGB ist es heute ebenso ein Verbrechen gegen die Humanität wie damals bei Göring zu Nürnberg!

Nach nationalem Recht ist das was mit den Vätern in der
BRD gemacht wird vielleicht nicht zu beanstanden. Aber
als Menschenrechtsverstoß ist es eine Sauerei welche
Widerstand und Beseitigung der sexistsichen Regierung
durch Neuwahlen rechtfertigt.

Machen wir aus der bUNdes Republik einen Rechtstaat, eine -UN?- (Menschenrechtsonforme) Republik.
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Jetzt kann wirklich niemand sagen ich hätte mir ncht die Finger schmutzig gemacht, beim Tintenachfüllen damit die Gerichtspost ereldigt ist noch bevor die neue Tintenpatronenlierrung da ist.
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Das gehört noch ?urschriftlich? sagt man glaube ich, zur Akte.
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Das gehört noch ?urschriftlich? sagt man glaube ich, zur Akte.
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Nicht mal einen Briefkasten haben die.

http://innenstadtwache.urlto.name

( oder - wird nicht richtig verlinkt - http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2943&_ffmpar[_id_inhalt]=6734607 )
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*augenzwinkrend* Wie soll man da vernünftig Krieg führen ;o)

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.111758&lon=8.684604&zoom=18&layers=M

Der Rest der Beschildeurng ist igrendwie aufschlußreich. Ich will ja nicht wissen was die geraucht oder eingeworfen haben ?
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"Honecker, sie sind raus dürfen ausreisen?

?au e?kel das war damals WAHLBETRUG!
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a propos Cuba -> Wo lag nochmal Guantanamo?

[1] http://41.media.tumblr.com/90823e7e85f7987e4213a460924a84d6/tumblr_mpdoijGWfq1ss3tmuo1_1280.jpg

04.07.2013 10:32 http://anschlag215.tumblr.com/post/54587918880

Q: Warum wird in der analogen Welt nicht gespammt?
A: Weil den Spammern der Kauft von Briefumschlägen und Papier zu teuer wäre.

Q:Warum wird FAX-gespammt?
A:Weil es elektronsiche Versendmöglichkeiten gibt (?Drucken? in die faxsoftware statt auf den Drucker). Somit muß ich für ein versendetes Fax bei CCT Faxen (also welchen die aus dem Computer kommen) nicht
mal das Orginal ausdrucken um es aufs Fax legen zu können was mir schonmal Papier erspart.

Q:Wann begann der endgültige Super-GAU?
A:Bei der Einführung der Faltrates für Telefonie. Ab sofort kostet es einen Spammer nichts mehr außer der Faltrate an alllen Gegenstellen leere Fax-Seiten oder welche die einafch nur vollkommen geschärzt sind zu
senden damit den Faxen das Pier ausgeht oder Tinte/Toner.

Q: Was ist die Abhife gegen Mißbrauch des Netzes?
A: Vernünftige Traffic Preise. Es muß ganz einfach teuerer (2Eur/GB Traffic) sein DVDs downzuloaden als sie für 8 Euro zu kaufen.
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Q: Stichworte ?

Q: KiPo, Terror?
A: Irgendwelche etten, pickligen dämlichen Gamer-Kids (Kosnole, nicht fähig einen Satz zu tippen) die gern 10GigaBit bis nach Australien für nur 1 Euro im Monat haben wollen erpressen die gesamte restöliche
Nutzerschaft des Netzes. Liegt alles an den Alleinerziehnden Schlampen vor denen die Kinder keinen Respket mehr haben. Bei RICHTIGEN ELTERN haben die Kidner keinen unbeaufsichtigten Zugang zum
Computer womit sich die ganze Kindeporno und Terro Diskussion erledigt hat.

Q: OK? Konzerne?
A: UND DIE SCHWERST KRIMINELLEN NETZ-MAFIOSI DIE UM 2000 herum die Provider reihenweise lahmgelegt haben wollen jetzt an der Einführung dieses Portos verdienen. Weiel die kleine ehrlichen
längst alle kaputt sind udn von kriminell agierenden Großkonzenrnen aufgekauft wurden. Und die Methoden von denn sieht man an den Virenscanenr zusatzoptionen die man nicht bestellt aber bezahlen muß.

Q: Inhaltskontrolle des Textfeld auf unverschlüssekten postakretnartigen Mails wenn die Adresse so umfangreich war, daß Sie in das Texteld hineingeschrieben wurde?
A: Wie wollen Sie besipislweise Traffic accounten wenn der Mailserver für die eingehende Mail zum Relay (die Kommunikation von typischerweise Outlook zum Mailserver) und die ausgehenden (in der einen Mail
befinden Sie zehn Empfänger, einer im ?TO/AN: Feld?, vier in untershciedlichen Netzen die die mail als ?CC/KOPIE: bekommen davon einer bei Firma/Provider A und drei bei Firma Provider B? was hierfür drei
unterschidliche Sessions notwednig macht, dazu kommen dann noch BCC Empfänger - also Mailserver zu anderen Mailservern) unterschiedliche Queue-IDs in den Logs nutzt? So ist nicht nachvollziehbar Welche
Ausgehende Session mit welcher eigehenden Session korresponduiert udn der Traffic ist nicht zuzuordnen.

MAILSERVER können mehr als die Post. Sie können einen einzigen physikalischen Brief an mehrer Empfänger versenden. Das scheitert in der analogen postalischen Realität an der Physik. Der
Mailserevr öffnet also den Brief, macht davon Kopien und versendet diese Kopien dann einzeln.

Wer nur einen Brief zur Post bringt kann nicht erwarten daß fünf Leute einen Brief erhlaten.Dem muß Rechnung getargen werden. Und hier haben nordrussische Spammer schon End der 1990er versucht über
deustche System zu relayen per Hack auf diekosten der Deustchen.

Nur weil die Benutzer zu dumm sind das System zu begreifen heißt das noch lange nicht daß das einsehen der Header durch etwas strafbares wäre. Irgendwie muß nämlich anhand der TO/CC/BCC und der
MX-Relays für den jeweiligen Host und Second Level Domainanteil die Menge benötigter Sessions kalkuliert werden (plus Fehlzustellungstraffic wenn der mx mit der niedrigsten Priority im DNS mal nicht erreichbar
ist) um das PORTO zu kalkulieren.

Gespammt wird nämlich nur deshalb weil niemand Aufwand/Porto berechnet.

Zudem ist der TOP Befehl fehlerhaft SPEZIFIZIERT, (FAILURE BY DESIGN) da er nicht nach dem ersten doppelten Zeilenumbruch automatisch stopt (der Rest wäre einem RETR vorbehalten).
http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt

Was macht eigentlich GOOGLE Mail? Alles für GOOGLE ANALYtics durchforstbar? Wo stehen die Server? Gilt indisches Datenschutz-Recht?

Korrekte Übersetzung für Direktmarketing: SPAMMER-Mafia!

Zudem geht es um asoziale /Nuttis die gerne doppelt Unterhalt kassiern würden um ihre Drogensucht zu finanzieren. Sonst könnten sie nämlich die Abstammung der Kinder für die sie Kohel vom Staat
plus Kohle vom vermeintlichen Vater haben wollen ordnubgsgmäß mit Geburtsurkunde in welcher derselbe genannt ist angeben.  ALSO DOPPELT KASSIEREN. Sei laufen dann aber Gefahr daß die
Väter dei Kinder ganz zu sich nehmen und selbst erziehen satt die Ex mit der man soweiso nichts mehr zu tun haben will dafür zu bezahlen. Deshalb brauchen die Anonymität. Nicht weil Sie als Jornalisten
Quellen schützen, medizinische Unterlagen (einer meienr Kunden eine Klinik) oder Rechtsanwälte (Kanzlei ebenfalls Kunde)

http://take-ca.re/ug.htm
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Noch so ein Highlight heute: Sekten, Puff und Korruption!

http://bad-homburg.eu/20130507-1219-olg-ffm-klaerschlamm.jpg

Klärschlamm im Umland von Frankfurt am OLG! Wir erinnern uns, die "verlorengegangenen" Wahlbenachrichtigungspostkarten und so ?!
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UPDATE: Fehlalarm. Die Scheibe ist von selbst kaputt gegangen, der Mitarbeiter des Cafes - mit dem ich sprach - zeigte mir daß lediglich die Stange zum Hervorkurbeln des Sonnenschutzes gegen die Scheibe
geprallt war!

~~~

Neuer ?Windows Hack(?)" entdeckt am: 08. Juli 2013, ca. 21:30 Uhr

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.115831&lon=8.698927&zoom=18&layers=M

Das ist das http://www.kaffeehaus-am-zoo.de/
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Also wenn Merkel in China dann dank einem Glas Staatsbankett-Reiswein gelöster Zunge den Mut aufbringt *Menschenrechte? zu ?piepsen? -  so etwa in dem Tonfall in welchem sie hier von Priol beim
?Erdbeben? sagen imitiert wird : ?Menschenrechte? - dann antworten Sie, liebe Chinesen,  ganz selbstbewußt einfach  ?Väterrechte?, ?Mollath",oder "Psychiatrie" (das ist sowas wie "Guantanamo" interniert ohne
ein ordentliches Gerichtsverfahren).

(ab ca. 2:44) http://www.youtube.com/watch?v=5pgfh8PRBiA
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BEACHTEN SIE DAS DATUM DES OLG EINGSSTEMPELS VON HEUTE, dem 15. Juli 2013, zurückdatiert auf den 12. Juli 2013!

~~~

 

Bundesrepublik Deutschland, Rechtsstaat

nach den Maßgaben von Art. 19 Abs. 4 GG (Rechtsweggarantie) i.V.m. Art. 20 Abs. 4 GG (Widerstandrecht) vorläufig wegen der Wahlmanipulationen durch Melderegisterfälschung du Abstammungsfälschung der
Regierungen Schröder, Merkel bis zu baldigst durchzuführenden Neuwahlen zur Bestimmung einer Übergangsregierung

vorläufig in diesem Verfahren vertreten durch

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Deutschland
Mobil: +49 (0)174 3639226
EMail: maximilian@baehring.at

trägt hiermit
                                                                                                                      14. Juli 2012

per Fax: (+31) 070 / 515 85 55

 

beim

 

Internationaler Strafgerichtshof
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
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Niederlande

folgende Zusatzinformation vor. Am 29. Januar 2013 ergeht Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe zu Verfassungsmäßigkeit mütterlicher Alleinsorge § 1626a BGB.  
 
?Dem Gesetzgeber wird aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2003 eine verfassungsgemäße Übergangsregelung zu treffen. Bis zur gesetzlichen Neuregelung sind gerichtliche Verfahren auszusetzen? (1 BvL 20/99,  1
BvR 933/01) http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20030129_1bvl002099.html

10 Jahre später, am  29. Januar 2013 war immer noch keine solche Gesetzesänderung erfolgt! Das bedeutet die genannten Regierungen haben neben ihr eigenes Verfassungsgericht ignoriert.

Der Schutz von Ehe ist dem Übergangscharakter des Grundgesetzes nach dem Krieg geschuldet, er sollte die Frauen bis zur Heimkehr Ihrer Ehemänner aus dem Kriege oder Gefangenschaft vor Vergewaltigung durch
Besatzungstruppen schützen. Keinesfalls jedoch ergibt sich hieraus Vorrecht einer ?sozio-familiären? Eltern-schaft. Im Gegenteil sollte vielmehr die Familie? gemeint ist damit erkennbar die aus dem Geschlechtsakt
resultierende biologische natürliche familiäre Verbindung aus welcher ein Kind hervorgeht ? besonders geschützt werden. Bedenken wir den historischen Kontext der Entstehung des Grundgesetzes- nämlich daß die
verfassungsgebende Versammlung bereits lange tagte bevor der nach der neuen Verfassung vereidigte Kanzler Adenauer die letzten Kriegsgefangenen heimholte - ist das nur logisch. Es ging beim Schutz von
Ehe/Familie um das geschützte Verhältnis biologischer Vater zu Kind.

Gru&SZLlig

Maximilian Bähring
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Das ist die Wohnungstür (inwischen durch massiveres Modell
erstezt) an welcher mich ?der Würger? versucht hat zu
strangulieren/würgen bis seine Freundin(?) dazukam.

http://rapidshare.com/files/2588289955/tatort.raw.zip

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113356&lon=8.699442&zoom=18&layers=M
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http://tatort.urlto.name (or http://slides.dynip.name/?tatort)

[1] http://41.media.tumblr.com/a277a292514673923cd61c2870d56bcb/tumblr_mpzawqRUss1ss3tmuo1_1280.jpg
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[9] http://40.media.tumblr.com/b7275fd9edb0b78ba74a602c086a9793/tumblr_mpzawqRUss1ss3tmuo4_1280.jpg
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Die haben mich mutmaßlich vorsätzlich mit voller Wucht vor dem Haus auf den Bürgersteig geworfen woher die Verletzungen meines Gesichtes rühren.

Voher haben die mich mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen an der Wand im Flur neben der Wohnungsür der Wohnung gegenüber. Daher stammen die Verletzungen an der Stirn.

http://rapidshare.com/files/2588289955/tatort.raw.zip

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113356&lon=8.699442&zoom=18&layers=M
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15.07.2013 01:26 http://anschlag215.tumblr.com/post/55510069843

15. Juli 2013, ca: 14:15 Uhr (entdeckt): Door TAPED!

[1] http://41.media.tumblr.com/eba11d5acb7e229716eb4484bb048851/tumblr_mpzc02gD8L1ss3tmuo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/07ec3b8b16e043f1ac7c8007306eb79b/tumblr_mpzc02gD8L1ss3tmuo1_1280.jpg

19.11.2013 06:41 http://anschlag215.tumblr.com/post/67481792028

weniger als 7 Tage DURSTSTREIK ist was für ?Lamer? und die Marke für Hungern liegt bei 25 Tage mindestens - klinisch überwacht und somit nachprüfbar ?

http://central.banktunnel.eu/kasper.jpg

Alles links von der CDU traut sich entweder nicht mehr zur wahl oder kann nicht zur wahl weil man bereits weggesperrt ist.

Aalles bedauerliche Einzelfälle ;o)

http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__13.html
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http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Buseck/Artikel,-Linken-Politiker-vorerst-nicht-mehr-in-Psychiatrie-_arid,457218_regid,1_puid,1_pageid,35.html

http://www.jungewelt.de/2013/10-25/037.php
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[4] http://40.media.tumblr.com/e5437e723ea01acc12cfacb209a6da8c/tumblr_mwix9mWWJF1ss3tmuo5_1280.jpg

[5] http://36.media.tumblr.com/82be494ee34c96a291d5f579df6bade6/tumblr_mwix9mWWJF1ss3tmuo6_400.jpg
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[6] http://41.media.tumblr.com/15235d83832799e85d9e925ef5262a79/tumblr_mwjyh6vzJm1ss3tmuo1_1280.jpg

20.11.2013 06:23 http://anschlag215.tumblr.com/post/67576797314

Kabarettist Georg Schramm über Politik - ?Mein Zorn ist echt?

?Es fällt auf: Je radikaler Ihre Pointen sind, desto lauter lachen die Leute. Warum freut es die Menschen, wenn Sie im Programm erwägen, Josef Ackermann zu erschießen?

Es ist kein Zufall, dass eine bestimmte Figur von mir diesen Satz sagt: ? Er meint, man müsste mal einem wie dem Ackermann die Rübe runtermachen ? Ich wette mit Ihnen, dass unzählige Leute abends in der
Kneipe diesen Satz schon mal genau so gesagt haben. Das ist eine Sehnsucht. Es geht nicht darum, Ackermann zu erschießen. Es geht um die Sehnsucht, sich aus der Ohnmacht zu befreien.?

http://www.taz.de/!122002/
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[1] http://40.media.tumblr.com/314658ff30c3e22a265a5837ac138ffc/tumblr_mwkr3goMdr1ss3tmuo1_1280.jpg

20.11.2013 06:25 http://anschlag215.tumblr.com/post/67576940112

Dyslexie

[1] http://36.media.tumblr.com/176801eefee734057166b113482b8a46/tumblr_mwkr6v0ha91ss3tmuo1_1280.jpg

21.11.2013 10:51 http://anschlag215.tumblr.com/post/67696036056

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

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

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

vorab per Fax: 069 / 1367-2100, (laut Internet: -6496,-8468)

Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. November 2013

RACHE!
Aktenzeichen 5/04 KLs 3540 Js 225496/13 (42/13) Landgericht Frankfurt a.M.
Bundesrepublik ./. Maximilian Bähring - Widerstand gegen Beamte, Bedrohung

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. König,

nebstehend sehen Sie einmontierten Scan der ersten Seite meiner Eingabe von heute morgen an das Landgericht, 4. große Schlafkammer, Frankfurt a.M. zu vorbezeichneter Angelegenheit.

Es enthält eindeutige Indizien die den Schluß nahe legen, daß es sich bei der Polizeibrutalität - unter anderem am 23. Mai 2013 - gegen mich um einen Racheakt der Beamten vom 1. und 5. Revier in Frankfurt a.M.
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und der Polizei Bad Homburg v.d.H. gehandelt hat. Grund war wohl meine Beschwerde über deren Arbeit (oder, vielmehr: Untätigkeit) in Petiton an das Europäische Parlament in Brüssel.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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[1] http://41.media.tumblr.com/8258eea42f6cdbdeb51d1a67aa004f76/tumblr_mwmy5md1Yq1ss3tmuo1_1280.jpg

21.11.2013 10:53 http://anschlag215.tumblr.com/post/67696211042

Freiheit stribt mit Sicherheit (am Gericht Frankfurt a.M.)

[1] http://36.media.tumblr.com/35c5955a1de0031e7af5b8acf39e5177/tumblr_mwmy8tuX0C1ss3tmuo1_1280.jpg

24.11.2013 07:51 http://anschlag215.tumblr.com/post/67983336280
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[2] http://36.media.tumblr.com/853a600d227a726bddeaf2326233f1a2/tumblr_mws9t6iFMI1ss3tmuo1_1280.jpg

27.11.2013 12:13 http://anschlag215.tumblr.com/post/68256160474

http://take-ca.re

Aus außerehelicher eheähnlicher Lebenspartnerschaft geht ein gemeinsames Kind hervor. indesmutter ist Mitglied einer pseudomedizinischen Sekte (?Reiki?) der Großmutter die ?Heilen durch Hand-auflegen?
betreibt. Vater will nicht daß das Kind im Sinne der Sekte erzogen wird. Mutter verweigert Sorgerechtserklärung für das Kind abzugeben um Vater daran zu hindern Religion oder schul-medizinische Behandlung für
das Kind durchzusetzen. Daraufhin erfolgt aufgrund dieses Vertrauens-bruches Trennung.

Nach der Geburt will der Vater Umgang mit seinem Kind haben, es also besuchen oder daß es ihn besucht! Um das zu verhindern gibt die Mutter an er sei gar nicht Vater des eigenen Kindes, wohl-gemerkt nachdem
sie ihn vorher urkundlich beim Jugendamt als Vater angegeben hat um Unterhalt kassieren zu können. (Den hätte der Vater vermeiden können wenn es zu einer sogenannten Residenzlösung gekommen wäre, also bei
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vollem Sorg- und Umgangsrecht des Vaters das Kind zwischen den Elternteilen ?gependelt? wäre, beispielsweise jede gerade Woche bei Papa, jede ungerade Woche bei Mama). Hierfür hat der Vater sogar noch
jahrelang große Wohnung vorgehalten während er Gerichtsentscheidungen abwarten mußte. Da so zudem identischer finanzieller Erziehungsaufwand für beide Elternteile entsteht wäre Unterhalts-pflicht weggefallen.

Resultat der Familienpolitik unsrer ReGIERung

Frau verweigert Umgang (das sind Besuche vom Kind bei seinem Vater), sucht sich neuen Kerl, der bekommt das Umgangsrecht anstatt des Vaters. Der Vater bekommt dann auch kein Sorgerecht.

Grund: Man hat das SOZIAL-FAMILIÄRE VERHÄLTNIS zwischen Kind und Bezugs-personen eingeführt. Damit bekommen alle (auch die kurzlebigen) Bettgeschichten der Mutter wenn diese nichts dagegen hat
von rechts wegen Umgangsbefugnisse mit dem Kind.

Der muß sich, nach der Neuregelung des § 1626a BGB anders als die Frau,  ? wohlverhalten -  wenn er das Sorgerecht haben will.  Hat diese ? als Alkoholikerin beispielsweise die ?Titte voll Hardenberg? beim Stillen
oder  schädigt das Kind ? dann gilt kein Kindeswohlvorbehalt, keine Kindeswohlprüfung, dann muß ein Verfahren zur Aberkennung des Sorgerechtes eingeleitet werden § 1666 BGB.

Ungleichbehandlung aus Gründen des Geschlechtes vor dem Gesetz! Menschenrecht!

gedacht war:Geht die Frau fremd dann soll der Ehemann ? auch wenn er nicht leiblicher/biologischer/

Genetischer, kurz: der  ? Vater eines Kindes ist dieses großziehen. Damit  sollte eine bestehende Ehe (mit Familie also Kindern) geschützt werden. Der Ehemann sollte finanziell für das Fremdgehen seiner Frau
haften. Geht allerdings der Ehemann fremd so hat er für seinen eigenen Fehltritt zu haften, denn da gelten so lustige Regelungen wie Vaterschaftsvermutung beim Unterhalt.

seit Alice Schwarzer & Consorten wird das munter missbraucht:

Dem Mann sollte auch dann nicht zustehen die Frau zur Abtreibung zu bewegen wenn Sie einen Bastard aus einem außerehelichen Verhältnis zur Welt bringen wollte und den leiblichen Vater verschwieg.

Pornografie und Prostituion sollten verboten werden damit allein die Frau über die Triebbefriedigung von Männern entscheidet. Die katholische Kirch wollte ihren Gläubigen sogar vorschreiben an was sie zu denken
hatten oder nicht (sogenannte unreiene, unkeusche Gedanken als Beichtgrund).

 

[1] http://40.media.tumblr.com/78a78df9a36195e873b6c7226d2e93ac/tumblr_mwx8mddAMS1ss3tmuo1_1280.jpg

18.12.2013 07:34 http://anschlag215.tumblr.com/post/70411440206

Die Kriegserklärung des einen Deutschlands bedarf keines Einverstädnisses mit dem anderen!

http://www.zeit.de/2001/02/200102_entscheiden_aus..xml

http://take-ca.re/20120414-pet-a-17-99-1030-021771.pdf
(oder, alternativer Download)
http://s14.directupload.net/file/d/3476/br55zlka_pdf.htm

http://take-ca.re/20120415-pet-a-17-99-1030-021771-Finger-1626a.pdf
(oder, alternativer Download)
http://s7.directupload.net/file/d/3476/drvu23sw_pdf.htm

http://take-ca.re/takecare.pdf (oder, alterantiver Download)
http://s7.directupload.net/file/d/3476/z28s8mbx_pdf.htm

http://take-ca.re/nazisrtf2.pdf (oder, alterantiver Download)
http://s14.directupload.net/file/d/3476/kofwwvte_pdf.htm

oder

http://rapidshare.com/share/D7719098E87FA88E6350DAE60CB3810B
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[7] http://40.media.tumblr.com/d866cc64e201eb25a6a49e949e5542ec/tumblr_my0p0qOVBt1ss3tmuo7_r1_1280.jpg

22.12.2013 01:37 http://anschlag215.tumblr.com/post/70783323654

Distance: less than 0,5 nautical miles
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[2] http://40.media.tumblr.com/f771962e1bff69756d3a9a24defacc8b/tumblr_my7n73oBKX1ss3tmuo5_r1_1280.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/26f91212f3a3be511e37c49f4b03d7e8/tumblr_mybqzgwHk11ss3tmuo1_1280.jpg

05.01.2014 03:16 http://anschlag215.tumblr.com/post/72324409039
amazonE = Kriegerin!

Amazone wie in in Klofrau der Kaserne!

http://www.dsa-drakensang.de/images/content/rhulana%20copy.gif
http://archiv.rhein-zeitung.de/on/01/01/02/topnews/frauen-klo.jpg

Nicht etwa Arbeitsbedingungen beim Versandhandel Amazon.

10.01.2014 09:50 http://anschlag215.tumblr.com/post/72903195072

Das Bild das dem Kind vermittelt werden soll damit das Verhältnis von Vater zu Tochter derm Reiki der Großmutter und der neuen Beziehung der Mutter nicht im Wege steht ist: ?Das ist der gefährliche IRRE!?
SCHÄMT EUCH. Ein Motiv für den Mordversuch ist vorhanden und sie können gerne mal eine Textanalyse von Briefen ans Gericht  vor- und nach dem Erwürgeversuch machen falls Zweifel an der Ursache von
neurologischen Ausfällen bestehn sollten - ich hab ja genug Schrift-wechsel mit denen gehabt seit ich mich gegen meine Ex zur Wehr setzen muß. Sorgerecht bedeutet: zu meinen Bedingungen und nicht wie bei
Hanibal!
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20 Kilo!
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Gegen erstinstanzliche Blockade des Rechtsweges durch Gutachter die an einem für den Betroffenen negativen Gutachten durch längeren Klinik-aufenthalt gleichzeitige als behandelnde Ärzte verdienen können Sie
sich ja mal beschweren, sagen wir bei eieem Menschrechtsgerichsthof oder bei amnesty sie kennen die Adresse des Gerichtes sicher auswendig!
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? durchgendern ?
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48565789814/die-beamten-lasse-ich-allesamt-aufknupfen

EINDRINGLICHE WARNUNG

Wohl um meine Strafanzeigen vom 02. März und vom 11. und vom 12. Mai 2013 zu verhöhnen wird erneut munter per Plakaten provoziert. Zudem wurden in der Nachbarschaft erneut Scheiben einge-schlagen
worüber die Staatsanwaltschaft informiert wurde. Eine Liste wahrscheinlicher Täter habe ich ihnen gegeben. Sie terrorisieren eindeutig zwecks Strafvereitelung- und Nötigung zur Aussageunter-lassung im Amt was
das anhängige Privatklageverfahren 992 Bs 7/13 AG Frankfurt a.M angeht. Ich weise zudem letztmals darauf hin daß wir uns nach Petition Pet A-17-99-1030-021171 vom 14. April 2012 beim Deutschen Bundestag
im (Bürger-)Kriegsnotstand nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz befinden, und solche Provokationen zum Anlaß seitens hiesiger Kriegspartei genommen werden können ihren aufständischen Angriff gegen die
Verteidiger der Menschenrechte vom 23. Mai 2013 auf die Bundesrepublik Deutschland bei weiterer Provokation unmittelbar und gewaltsam zu VERGELTEN.
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VOLKSVERHETZUNG Trotz Gegenbeweis: potentielle Täter sind immer männlich anders als  rechtskräfrig verurteilte Täterinnen!

http://intxxx.dynip.name oder http://take-ca.re/intxxx.htm

http://dynip.name/whois.susi18.org/

Wo wird fmeinistsiche emanzipatorisch ?durchgegegndert??
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Eingegangen: am 27. Januar 2014, um  11:25 Uhr
Das soll wohl so eine Art Eingangsbestätigung darstellen.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
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http://www.maximilian.baehring.at

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

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

Afghanischer Kulturverein
Frankfurt am Main e.V.
Edisonstr. 10

D-60388 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 27. Januar 2014

Ich wollte Ihnen mein Tief empfundenes Mitgefühl für den Verlust Ihrer
Glaubensbrüderzum Ausdruck bringen. Was der Deutsche Schurkenstaat Ihnen - unter der Regierung Merkel ? und zwar DURCH UNTERLASSEN angetan hat darf nicht ungesühnt bleiben.

Die Schlamperei bei der Justiz ist auch mir schon seit einigen Jahren ein
Dorn im Auge. Ich versichere Sie meiner uneingeschränkten Solidarität gegen den Staatsapparat.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring) 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kombinat_Robotron

Wenn ich so ein NAZI (keien Ausländsichen Produkte NA-TS-IONAL) - Aufbau-Ost-Subventionsbetrüger wäre - ich würde mit KEYLOGGERN und ähnlichem anfangen um die Konkurrenz auszuspähen.

http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817394081
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Das ist wie beim Unterschied zwischen einem vollen und einem inkrementellen Backup (Attrib +/- A) die Bewegte Daten im Bestand sind anteilige wenige daher emfiehlt es sich an den Ein/Ausgabpunkten
abzuhören. Als Ossi-Zecke würde ich zudem Festplatten mit kaputter Elektronik verkaufen/umrüsten (es würde genügen was aufzuläten was nach einiger Zeit eine leiterbahn durchschmoren lässt) um so an Daten
einer eingesendete Festplatte bei der Reparatur zu kommen.

http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=festplatte&LH_ItemCondition=10&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xibm+ide+elektronik&_nkw=ibm+ide+elektronik&_sacat=0

NAZI-IT -> der chinese ist kriminell weil er ein chinese ist / zum falschen Militärbüdnnis gehört.

http://de.wikipedia.org/wiki/National_Semiconductor

Wenn uns die Amerikaner per UNDOKUMENTIERTER HARDWARE- FUNKTIONEN abhören ist das in ordnung - die sind Nato. Da muß man der Busenfreund vom zuständigen General sein um als
Wettbewerbsvorteil an die Daten der Konkurrrenz zu kommen.

was sind 13 bis 19?

http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/news/stack/kompendium/vortraege_96/BIOS/appendix.html

 

[1] http://41.media.tumblr.com/9f08e7bb12ed849ae304df81cc9843f7/tumblr_n04k0zVEW11ss3tmuo1_1280.jpg

30.01.2014 01:09 http://anschlag215.tumblr.com/post/75043503917

992 Bs 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M.

 

Seit wann druckt man denn den Absender ? idn der Font der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe - über den Frankierstempel. Es kann sich nicht um im Voraus frankierte Umschläge handeln da man vor Verwenden
derselben ja weder das Inhaltsgewicht (und damit den notwenigen Betrag für das Porto) kennt noch den Betsimmunsgort (der sich ebenfalls in den Transportkosten niederschlägt).
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http://central.banktunnel.eu/fahndung.pdf - http://take-ca.re/fahndung.pdf

~~~

Europäisches Gericht: Sorgerechtssituation unverheirateter Väter in
Deutschland ist ein Menschenrechtsverstoß!
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Bundesverfassungericht im Januar 2003: Bundestag muß das Gesetz § 1626a BGB bis Jahresende 2003 ändern.

Deutscher Bundestag ? Macht bis 2013 also 10 Jahre lang nichts! ?Was
interessiert uns die Verfassung, das GG?

19. Mai 2013: Gesetz wird verschlimmbessert. Als Un-verheirateter Vater
bekommt man nicht automatisch das gemeinsame Sorgerecht für sein Kind sondern wie bisher nur wenn die Mutter sich nicht querstellt sogenannter ?Kindeswohlvorbehalt?!

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

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

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

Fax: +32 / (0)2 / 707 4249

General Secretary of North
Atlantic Treaty Organization
Boulevard Leopold III

B-1110 Brussels
Belgium

 

Frankfurt a.M., den 13. Februar 2014

 

OFFICIAL CALL FOR SUPPORT BY NATO-TROOPS CIVIL WAR AT FEDEREAL REPUBLIC OF GERMANY

THE MERKEL GOVERNMENT TRIES TO CHRISTIANIZE CHILDREN AGAINST THE DECLARED WILL OF THE PARENTS AND IMPRISONS AND TORTURES PARENTS THAT DO NOT AGREE!

THEY IMPRISON OPPOSITION AT ELECTION TIME.

MERKEL GOVERNMENT VIOLATES ESSENTIAL HUMAN RIGHTS!

I ASK FOR MILITARY SUPPORT FOR COUNTERSTRIKES AGAINST THE COURT-HOUSES OF FRANKFURT /M. AND BAD HOMBURG AS WELL AS GERMAN CIVIL POLICE FORCES.

MERKELS FORCES HAVE ATTACKED IN A FRIST STRIKE AND WOUNDED MY CIVIL-WAR-PARTY.

 

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Resistance defending Human Rights

Article 20 Paragraph 4 Grundgesetz

+++

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

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

 

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

 

Herrn     Oberstaatsanwalt

Dr. König               mittels

Generalstaatsanwaltschaft

Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

 

 

Frankfurt a.M., den 13. Februar 2014

92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe ?Tot-alller kRieg?

in oben genannter Sache teile ich mit: was Ausübung des Sorgerechta angeht halte ich es für geboten stets gegenteilige Position zur Kindesmutter zu vertreten und durchzusetzen. Immerhin hat diese das Kind 13
Jahre lang gegen seinen Vater der Natur aufgehetzt daß das Kind mir total entfremdet ist.

Sie hat mich erpresst, gesellschaftlich und geschäftlich ruiniert und bedroht mich auch weiterhin!

Gericht, Gestzgeber und Vollzugsorgane wie das Jugendamt haben mit aller Macht von Anfang an gegen schon damals geltendes Recht verstoßen als sie sich in 9F 434/02 UG Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe
geweigert haben einstweilig richterlich angeordneten begleiteten Umgang zu organisieren.

Zudem hatte ich bereits geschildert daß die Juristen ? insbesodnere die Rechtsanwältin Meissner - sich dahingehend regelrecht verschworen hatten gemeinsames Sorgerecht nur dann zuzulassen wenn hieraus
Gleichstellung auch in Vermögensfragen zu einer ehelich geschiedenen Frau hergestellt würden, statt die unterhalstrechtlichen Richtlinien anzuwenden die für nicht verheiratete Mütter nach dem Gesetze greifen
(Btereuungsunterhalt) ? damals eine Aufwandsausfallentschädigung unter konkreter Nachweispflicht von Verdienstausfall im Einzelfalle - wobei auch hierbei dadurch Betrug versucht worden war daß die
Kindesmutter ihre Bezüge im väterlichen/schwesterlichen Betrieb (von steuerlicher Fragwürdigkeit mal ganz abgesehen) beliebig nach oben korrigieren konnte um so Schadenersatzforderungen zu generieren die dem
Wert ihrer Arbeitskraft auf dem freien Markt in keinem Fall entsprachen. Als ich die Kidnesmutter kennenlernte war diese arbeitslos.Was ? und das versichere ich hiermit an Eides Statt ? Rechtsanwältin Meissner vor
Mandsatsende gegen das Interesse ihrer Mandantschaft durchsetzen wollte ist regelrechte Nötigung zu Zahlungen aus ZWANGSEHE-ähnlichen Gemeinschaft unter Vorenthalten des Kindes. Im Falle Andreas Herzog
hat sie in ähnlicher Art und Weise horrende Unterhaltszahlungen erpresst.

Es gibt keinerlei Entschuldigung oder Kompensationsmöglichkiet für das was hier geschehen ist.

Aufgrund des unter Bürgerkriegszustand fallenden Aufstandes der Staatgewalt behalte ich mir ? und das habe ich schon damals geäußert ? vor vernatwortlihe zur Rechenschaft zu ziehen, wohei ich mich bei
unmittelbarer Gewaltanwendung künfitig genausowenig an Gesetze halten werde wie gegnerische Partei in der Vergangenheit und zwar mehrfach. Dafür daß die religiöses Reiki mit dem Kind praktizieren gibt es kein
Pardon.

Ich werde dem internationalne Strafgerichtshof der UN nun mitteilen daß Gerichte in der Bundesrepublik Gerichtsverfahren verzögern um Kidner zwangsweise gegen den willen von Elternteilen
Religionsgemeinschaften anzuschließen und um Menschnrechts-Verteidigungs-schlag der Nato wegen Menschenrechtsverbrechen der Regierungen Schröder und Merkel ersuchen.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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[8] http://41.media.tumblr.com/b46eb669dfcc9bdd2dcedb60a3c09758/tumblr_n0yj2gGjl11ss3tmuo6_r1_1280.jpg

15.02.2014 04:26 http://anschlag215.tumblr.com/post/76740243888

Ich war Zivi!

http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?source=auto&query=b%FCrgerkriegspartei
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=1518135&_ffmpar[_id_inhalt]=1896467

[1] http://40.media.tumblr.com/2ff8f42b8896cfdb5a0ebede4e446b1c/tumblr_n11pnzdJCJ1ss3tmuo1_r1_1280.jpg

27.02.2014 11:41 http://anschlag215.tumblr.com/post/78000078454

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

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

 

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

vorab per Fax: +49 / (0)228 / 920 12199

Presse / Online-Sicherheit
Postbank Zentrale
Friedrich-Ebert-Allee 114 ? 126

D-53113 Bonn

 

Frankfurt a.M., den 27. Februar 2014
 

 

Sicheres Telefonbanking
 

 

Statt einer PIN per DTMF sollten Sie einfach Mitarbeiter erfinden die es nicht gibt.

Anrufer: Ich würde gerne meinen Kontostand wissen.

Zentrale: Welche Kontonummer ist das denn?

Anrufer: Die 1234567890.

Zentrale: Soll ich Sie zu ihrem bestimmten Kundenberater durchstellen, den Herrn DenEs-Nichtgibt?

Anrufer: Geben Sie mir Die Frau DieNicht-Existiert.

 

DieNichtExistiert ist dann das Passwort für die Kontonummer 1234567890.

DenEsNichtgibt löst in Entführungssitutaion Alarm aus.

 

Jemand der das Procedere nicht kennt und das Telefonat ab- oder beim Anruf zuhört wird nicht wissen welcher Teil des Gesprächs das ?Shared Secret? also Passwort ist.

Mit freundlichem Gru&SZlig;

 
(Maximilian Bähring) 

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

174 of 301 05.04.2015 22:13



[1] http://40.media.tumblr.com/c0626ae71ae3772cdf77025be42e1736/tumblr_n1nkhzYlzH1ss3tmuo1_1280.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/88858afbdd7975d9c6f5b151afa5bfdd/tumblr_n24ebsv8Og1ss3tmuo3_1280.jpg

13.03.2014 07:01 http://anschlag215.tumblr.com/post/79477906316

Frankfurt a.M., den 13. März 2014

 

vorab als Email: Ihr habt versucht mir eine gesetzliche Kra-N-kenversicherung aufzunötigen ?

 

? und deshalb mit ### zusammen eine Beschäftigunsgverhältnis für  ### bei der  ### im Jahre 2002-2003 konstruiert. Ich heiße nicht  ### und schöne meine Gehälter nach oben um nachher Verdienstausfälle
einzuklagen oder beschäftige Familienmitglieder um Steuren zu sparen (be progressiven Seursätzen sind mehere kleine Steurzahlereinkommen am unteren Ende der Verdiensstakala besser als eines zum
Höchststeuersatz ) Ich selbst bin steuerehrlich wenn man es mich sein lässt. Allerdings ist es für mich unmöglich eine Steuererklärung ?IN GOoD FAITH? abzgeben ? also nach bestem Wissen und Gewissen ? wenn
betrogen wird. Und das alles um mir eine Behandlung aufzunötigen die ich nie haben wollte und der ich niemals zugestimmt hätte. Ihr habt versucht mich zu enmündigen um eure krummen Geschäfte über mich
abwickeln zu können. Ich verhaue auch meine Kinder nicht oder sperre Sie weg! Ihr habt mich erpressbar gemacht und deshalb - wegen der Erpressbarkeit - bin ich mit ### aneinandergeraten! Als mir die  ### mal
wieder Geld abnehmen wollte für Verträge die ich SO nicht unterschrieben hatte ? und das Gericht sich geweigert hat etwas dagegen zu unternehmen ebenso wie die Polizei  - als man mich ausgeplündert hat habe ich
? im übetragenen Sinne und symbolisch ? da mein Geld rausgeholt bevor es irgendwo versickert. Deshalb wollten die mir einen Vandalismusschaden andichten, weil ich sie daran gehindert habe mein pfändungsfreien
Sozialleistungen der Virenscanenr-Abofallen-Mafia (hilfs-/ersatzweise den Pleite-Griechen) in den Rachen zu werfen. Der Richter der mich zum Schadenersatz verurteilt hataufgrund dieses vandalismusschadens hat
der Bank nicht nur 5% Zinsgewinn auf die Kosten als illegalen Gewinn zugebilligt (LIBOR-Zinssatz), nein as ich euch gebeten hatte mir diesbezüglich auzuhelfen hast Du das übliche Theater vernastaltet weil ich ja
als HartzIVler dem Du seinen Job und die Firma ? neben anderen - mitruiniert hast (siehe oben) mit Sicherheit genügend andere Geldquellen habe. Damals habe ich mich enstcheiden von euch nichts mehr
anzunehmen. Auch wenn ihr  ### hier vorbeischickt damit er ersucht bei mir in der Wohnung einen Joint zu bauen und zu rauchen und deshalb rausfliegt. Es reicht wenn die Mutter meienr Tochter mit Drogen
rumspinnt und mich denunziert. Ich hab alle deine Kollegen mit in den Verteieler aufgenommen damit Du mal weist wie das ist wenn man gemobbt und hintergangen wird. Der Unterschied: Ich mache das nicht BCC
? also hinter Deinem Rücken - sondern im TO Feld ? so daß Du es auch mitbekommst und nicht paranoid wirst weil die Leute erst dannn mitr der Sprache herausrücken wenn Du Ihnen hieb- und stichfets nachweist
daß sie dich HINTERAGNGEN und verarscht haben. Um es mit den Worten des  ### aus mitte 2003 zu sagen der von meiner Firma sein Gehalt bezogen hat : ?F_ck dich ins Knie?.

gru&szLig;

Da man sich fernab der biologsichen Realität aussuchen kann ob mal Eltern(-teile) haben will oder nicht verbiete ich Euch beiden euch weiter meine Eltern zu nennen.
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[1] http://41.media.tumblr.com/3805a665c3210cdd7d6be555c24a547d/tumblr_n2e26uRnZX1ss3tmuo1_1280.jpg

14.03.2014 10:43 http://anschlag215.tumblr.com/post/79545474981

Da wir gerade beim Fernsehprogramm von gestern waren ?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chuslab.WaterCapacity

Wie gefährlich ist eine Wasserbombe wenn Sie aus einem Hochhaus geworfen wird? Ergo: Wenn ich ein entführtes Fracht- oder Passagier-flugzeug mit 800 km/h in ein Atomkraftwerk steuere oder einen Kampfet
mit Mach 2 oder 3 was ist für die Betonhülle (Bruch ) gefährlicher.
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"Die Genehmigungsbehörden hätten nur die zur jeweiligen Bauzeit genutzten Militärmaschinen betrachtet. ?Bei den heute noch betriebenen Atomkraftwerken ging es konkret nur darum, ob sie die Stoßbelastung
durch eine abstürzende Militärmaschine vom Typ ?Phantom? mit 20 Tonnen Gewicht und einer Auftreffgeschwindigkeit von 774 Kilometern pro Stunde überstehen würden.? Zivilflugzeuge mit ihrer viel größeren
Masse und Treibstoffmenge seien unbeachtet geblieben, ?sie und ihr möglicher Aufprall auf ein Atomkraftwerk flossen überhaupt nicht in die Genehmigungsprozesse ein?."

http://www.tagesspiegel.de/politik/atomsicherheit-kein-deutsches-atomkraftwerk-haelt-einen-flugzeugabsturz-aus/8478342.html

Schmelztemepratur von STAHLINGRAD !

http://pseudowissenschaft.marcus-haas.de/verschwoerungen/9-11

Muß das alles immer in der Luft transportiert werden?

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8002882.html

[1] http://40.media.tumblr.com/a65900b105b08540ae433004e058cf2a/tumblr_n2f9rz7BGW1ss3tmuo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/4e056c6ace29c9618ac4256a29abc98e/tumblr_n2f9rz7BGW1ss3tmuo2_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/0b41d55896a698708ffcad93c099902f/tumblr_n2f9rz7BGW1ss3tmuo3_1280.jpg

14.03.2014 12:05 http://anschlag215.tumblr.com/post/79548552889
SAU-OT / SCH-EINEM-ST - GÜLLE -> KLÄRSCHLAMM

http://www.suckwitz.eu/schweinemast/guelle.php

denen STINKTs auch!

http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/s/schlammtrocknung.htm

18.03.2014 01:58 http://anschlag215.tumblr.com/post/79968167134

unser groSZer Flottensachvertständiger:

"Der ATO/NPilz auf dem Dach zeigt dem Gegner deutlich daß es sich beim 84 strahligen AWACS um einen Ato/N-bomber handelt (Atonov) ; hier im Einsatz beim Flächenbomardement gegen die Kosvarsichen
Serben."

http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force
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[1] http://40.media.tumblr.com/808712eedc0d0cefaa6d7cc2d357463e/tumblr_n2mxhuX68J1ss3tmuo1_1280.jpg

19.03.2014 10:00 http://anschlag215.tumblr.com/post/80055948512
Habsburgerischer Kosovo

Deuscthalnd, ehemals Preußen muß sich seiner Verantwortung für die österreich-ungarischen Kriegsfolgen stellen. Der Kosovo muß wieder Habsburgerisch werden!

http://www.euratlas.net/history/europe/1900/de_entity_5689.html

19.03.2014 10:32 http://anschlag215.tumblr.com/post/80057020592

NETZ GEGEN STASI - wir sperren auf den Routern unserer Kunden alle Seiten von Die Linke damit die Piraten gewinnen!

http://wahlplakat.dynip.name - http://wahlwerbung.dynip.name

[1] http://41.media.tumblr.com/1b640ede6bb3dfdfe0e85bfdbc3c60d0/tumblr_n2oimn9R0R1ss3tmuo1_r1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/b2992ed568e85ae8f953ba3803776cbc/tumblr_n2oimn9R0R1ss3tmuo2_500.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/5c6cfaf8ecf47f3d6139a1d7efb485af/tumblr_n2oimn9R0R1ss3tmuo3_1280.jpg

20.03.2014 12:29 http://anschlag215.tumblr.com/post/80159725662

Flaschenpost

Richtig: Das Jobcenter jatte mich soweit sanktioniert daß ich ? wenn ich selbst mit Gerichten korrepsondieren wollte satt mir den Betreuer aufnötigen zu lassen von dem das gericht ihn lieber gehabt hätte damit er
gegen meien Interessen aber in meinem namen die sachen zu meinen ngunsten rgegelt - auf Lebenmittegutschein Wasserflaschen kaufen mußte von deren Pfand ich das Porto fianziert habe. So hat man mich seitens
des Jobcenters getriezt.

Faslch ist daß ich wegegn eine Vollsterckunsgbescheides ausgerastet oder obdachlos gewesen wäre: Richtig ist:

2005/2006 verfolgte mich mal wieder eine alkoholikerin ?Boba V.? die angeblich von ihrem Ehemann evrprügelt wurde. Ich habe das dann auf dem kleinen Dienstweg überprüfen lassen und heraus-gefunden daß die
von ihr erwähnten Anzeigen bei der Polizei nicht vorlagen. Vor Wut verarscht und angelogen worden zu sein habe ich ? nachdem ich das erfahren hatte, mein Handy in die Ecke gepfeffert. Diese Frau hatte morgens
bei mir geklingelt und wußte wo ich wohnte. DAHER habe ich ? um Kosten zu vermeiden ? bei Nichtzahlung der Miete auf die Kündigung gewartet um juristsiche Auseinderstzung um Erfülllung des Mietvertrages zu
umgehen. Wenn der Vermieter einen rauswerfen wlll kann man gehen! Nach identischem Schema hatte ich mich um das Erfüllen des 5 Jahres ertrages in der ludwigstrae gedrückt nachdem meine Ex dort ausgezugen
war udn die 4-Zimmer Wohnung mir zu groß geworden war. Die Kündigten wegen Nichtzahlung ich kam dreeinhalb Jahre früher aus dem fünf Jahres Vertrag heraus! Das ist jeweils Prozesstaktik gewesen.

Im Kindschaftsrechtsverfahren wurde ich aufs übelste verleumdet und erpresst. Obgleich ich zum Jahreswechsel 2001 ? als absehbar war daß die Auseianderstzung ums Kind nicht ohne Gericht lösbar sein würde
?versucht habe alle Leute die Kontakt mit Drogen ahtten aus meinem Umfeld auszusieben hat man wieder und wieder evrsucht mir irgendwelche Kiffer auf den Hals zu hetzen. Man hat (Jahreswechsel 2002)
Mottopartys ?Nutten und Zuhälter? als Jahrgangsnachtreffen veranstaltet wohl in der Absicht kompromittierende Fotos zu schießen. Es fällt auch auf daß beim vatershcaftstest Blutproben genommen wurden und
keine Specheproben was üblich wäre. Es ist daher davobnasuzugehen daß die Kindschaftsrechtsverfahrengezielt mißbracuht wurden um einen Falschvorwurf von Drogen durch Bluttests zu erhärten.

Wir haben einen total durchgeknallten in Dornholzhausen gehabt der die Leute die aus Orten kamen in denen abends kein öffentlicher Nahverkehr fuhr aufs aggresivste nötigen wollte auf Parties keinen Alkohol
zu trinken damit sie nicht Auto fahren und sattdessen per Steuergeldern die Taxi-Mafia und ?Cento Bar? Micheline ?Bus? Braun subventionieren hier könnte mir meine Mitgliedschaft im Jugendparlament
(JuGenD nicht Knesset/Juden) Probleme bereitet haben. Zur Drogenproblematik an unserer Schule habe ich schon umfassend ausgesagt. Mit hoher Wahscheinlichkeit ging es um Subventionen beispieslweise an
den Jugenclub Gambrinus der as E-Werk die den Wettbewerb der ?5 Sterne Gastronomie? verzerren. Subventionen für den ÖPNV, Droegnkotroll-Türsteher und Jugendclubs sind etwas was dringend auf den
Prüfstein gehört!

Um 1999 herum hatte ich viel mit Medienleuten zu tun.

Zurück zur Epressung. Ich wußte daß das Gericht nur Geld egneriert für bad Homburger Anwälte und das Jugendamt schwerst korrupt ist. Ich kannte Thilos Schmalfuß dessen Vater dort arbeitete udn ich hatte über
emien Arbeit im Jugendparlamant Kontaktzu denen gehabt.

Korruption edeutet: Die machen intakte Familienverhältnisse kaputt um dann an Psychologen und Einrichtungen Staatsgelder veretilen zu können oder Eletern zu nötigen unnütze Sozailtehrapeuten vollidioten zu
bezahlen die die Probleme beheben die das Jugendamt erst geschafffen hat udn die ohne das Jugendamt überhaupt nicht existent wären. Diese ganze 70er jahre Pädagpgik ist Bullshit.
Ich wei von meherer Fällen in denen die Kidneregenihre Eltern regelerecht aufgehetzt haben, damit wieder jemand von ihren Studienfreunden oder berfskollegen eien neue Planstelle = geiles Geld bekommt. Da
gehte s nur darum daß die Gewerkschaftsassis arbeitslose Muttis mit ?Was Soziales? Stidum auf die Payroll des Steeurzahlers bekommen.

Ähnlich wie ich die Polizei im Verdacht habe bei Drogen den Markt ehebr zu befeuern als zu kontrollieren.

Um die witklichen Probleme ?KONSUMTERROR?-Ausgrenzung wegen elterlichen Vermögens ? hingegen kümmern sich die Pädagogen überhaupt nicht. Es war zu Zeiten Joschka Fischers als Leute gemobbt wurden
weil Sie nicht turnscuhe betsimmter marken trugen (bei uns war das damals Nike) oder den Wlakan eienr ?falschen? Marke ahtten. Bezeichnend ist: Man hat in der sich auflösenden DDR Orden der russichen
Soldaten gekauft und sich genauso mit Markenklamotten gekauft aus elterlichem Vermögen behangen die man nicht slebst verdient hatte. Wer nichts leitet kann (als Schüler) von Beruf er Erbfolge immer noch
Sohn/Tochter sein.

Kommen wir zurück zu den gerichtlichen auseinderstezungen:

Die Umgangsrechtsauseindersetzung kostete mich meinen Job weil ich auch im Büro von meiner Ex verleumdet worden war (Fax/offene Briefe)

Zudem haben die mit alen mitteln versucht Porn Traffic in unser Büro umzuleiten (unter anderem Proxy auf stafen mojschweistchs Serer princess.ntxx.net) und ich weiß daß die anonsmität im Netz schon damals
mißbraucht wurde indem regelrechte Spitzelarmeen sich in sozialen Netzwerken herumtrieben, eien Bekannt entdeckte 2001 mehrer durchgeknallte Ärzte ubn einem singel-Forum).

Das war für meien Job isnofern relevant als anomitzät notwendig is wenn man sich bei bestehnder bsiheriger stllee nach einerm ee Job umsieht udn aus dieser bewerbung eventuell nicht wird. Daher habe ich mit den
Drecksbullen die stellenweise bei uns aufliefen und mich OHEN GERICHTS-ENTSCHEIDUNG ERPRESSEN wollten Struktur MEINES Netzes offen zu legen damit Oliver Schulte der dort (Polizei) ein Praktikum
machte ?  die so gewonnen Infos nutzen konnte um mittels des Untenehemsn seiens vatres konkurrenz zu machen. Wahsrcheinlcihdeshalb auch die Versuche mir Drogen unterzuschiebenauf dem Damenklo (Roljic)!
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Massivste korruption also. Von wegen Schweigeverpflichtung von Bemate schützt die Wirstchaft daher egebe ich dem Fianazamt auch keien Infos mehr die landen nämlich als Wischaftssspionage bei der konkurrenz.

Zurück zu ANONYMITÄT als GRUNDVORAIUSSETZUNG für INTERNET-JOBBÖRSEN.

Ich ahbe damals in allen arten sozualer Netzwerke recherchiert iwneweit Leuet ihren Lebenslauf eventuell online hinterlegen wie beispsielsweise Xing das macht.

Die Bad Homburegr Polizei wollte einen Überwachungsstaat nach Vorbild von GESTAPO und STASI etablieren der das Geschäft meiner Partenr einer Personalberung kaputt gemacht hätte! Ich habe damals
unsummen an Geld verbraten ? noch nicht in den Büchern  um Spionage durch den Staat abzuwehren.

Wir wurden aufs massivste unter Druck gesetzt durch DDOS Attacken riesigen Ausmaßes! Mehere Zeugen unter Mitarbeiter die das Ausmaß damals miterleben durften sind inzwischen tot (von Schauroth /
Mojschwewistch).

2003 sollte ch genötigt werden eine Firma zu gründen die ich nicht haben wollte. Ich wurde durch Nahrungsentzuge und Androhunmg von freiheitsberaubung erpresst und genötigt.

Wieder und wieder wurde seitens Uta Riek versucht mir Drogenkonsum, krummen Geschäfte und ich war 24 Stunden am Tag damit beschäftigt solche ? schriftlich in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg festgehalten- 
geäußerten Vorwürfe zu entkräften. Durch diese üebrlsten Verleumdungen kam es zum totalen Autoritätsverlust im Büro. Sysematsich wurde mein Lebenswerk zertört.

Ich wußte daß ich vor gericht genötigt und erpersst würde. Daher ahbe ich mich nicht emhr egtarzut zu klagen ich wurde von den Richterinnen Leichthammer und Wiedenroth Jahn auf das allerübelste unter
Missbrauch deren Ämter erpresst.

Ich erweitere meine Strafanzeieg §343 Nötigung zur Strafverfolgunsgunteralslsung gegen die Richterin WIEDNROTH-JAHN!

Nun, ich hatte ja bereist geschildert im Mai 2006 nach Frankfurt umgeigen zu sein. Nachdem mich Richterin Leichthammer FALSCHBESCHULDIGT HATTE wohl um für Dagmar Asfour ein anwaltliches
Schutzgeld?honorar? herauszusclagen? Von irgendwas muß Fitz Drucreay ja seine Drogen fianzieren und der angehende Lehrer Knak darf nich gefährtdet werden was zukünftieg Kundschaft der Dealer angeht. Es
gibt im Drgnereich keine Schuldigen sondern nur Kronzeugen und VERDRECKTE Ermittler!

So enigeschüchtert

Justiz funktioniert nicht

habe ich mehrfach versucht mich dagegen zu wehren daß mir das Wasser abgedreht wurde (Einstweilige Anordnungen gegen Mainova) oder mir drei Monate lang jegliche Sozailleistung vorentahlten wurde. Um mich
zu nötigen in eine Entmündigung einziuwilligen.

Die wollen daß ich für ihren groben unfug den Sündenbock mache. Udn sie für ihre folterei und menschnquälerei dann dastehen als hätten sie leute aus dem Alkoholsumpf geholt was überaupt nicht der Fall ist ? das
Gegenteil stimmt. Ich weiß von Stephan Voigt daß die angehörigen raten die ?Opfer (solcher Therapieversuche)?, so will ich das bezeichnen , absichtlich psychisch kaputtzumachne. Dahinter steckt rein
wirtschaftliches interesse (Joberhalt = Kohle des Psycho-Docsund der Pharma Drogen mischer).

Dei Leute werden evrgiftete, man gibt Ihnen keine Beipackzettel, man täuscht Ihnen vor sie könnten ohne Gerichtsbeschluß festgehalten werden oder wahrheistwidrig ein Solcher läge vor.

Schwerste Körperverletzung ? zum Teil mit Todesfolge ? und Freiheitsberaubung.

Möglicherweise auch ?siehe die Kindeswegnahme in KILL BILL (Film)? als Rache dafür daß man die nicht über den vierten monat hinaus abtreiben also Kindstöten lässt wenn die schon zu blöd sind zu verhüten. Ich
unterstelle dem DEUSTCHEN ROTEN KREUZ mangelnde politsiche NEUTRRALITÄT UND ÜBELSTEN SEXISMSUS. Der schüteznsewetrtz Patient ist das Kind welches sich nicht wehren kann und nicht die
Mutter in Tötungsabsicht ihr blöden Pennerinnen. Die Hebammen hetzen mit einem totakl kaputten Männerbild. Das ista lels Scheiße was da läuft. Aleln dei Zualssung entziehen udn ihen ein brandmahl auf die Stirn
daß sie nie wieder praktizeiren können.

http://nazis.dynip.name oder http://takr-ca.re/intxxx.htm  <- Kindeswegnahme KILL BILL

Nun, während ich gewzungen war als Trinkwasser mit einer Salatschüssel (welche einmal von tauben vollgekotet wurde) Regenwasser aufzufangen welches ich dann abkochte, weil die Mainova mich nicht belieferte
- was ich als Rache für die Bürgerinitaitive gegen eine Klärschlammtrocknungsanlage ansehe - die Mainova ist damals im Umlandverband Frankfurt gewesen) in Betracht ziehe wurde mir wieder vor augen geführt
daß man mir Anwälte verweigert und daß man vor gericht nur Irrsinn produziert (akute Seuchengefahr wegen Wassermangel interessiert die nicht). Als man später auch noch versucht hat mir ejden Monat mehr Geld
aus meinen unpfändbaren Sozialleistungen abzubuchen als denen zugestanden hätte (Virenscanenr- Abo fr den Internetscnhslcuß) oder Verträge erfüllt hat die ich nie unterschrieben hatte habe ich versucht bankseitig
die Einzigsermäschtrighung zu sperren.Die Bank hat sich nicht daran gehalten ? die Polizei wollte mir gegen die Bank auch nicht helfen ? vom Gericht ahab ich aus Erfahrung keine Hilfe erwartet

und so kommt es dann MÖGLICHERWEISE zum glasschaden!

?-

Glasschaden -> vergleiche: Pfändungsversuch -> ziemlich
am Anfang des Filmes Die Summe aller meiner Teile!

http://www.arte.tv/guide/de/042787-000/die-summe-meiner-einzelnen-teile

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/224719124_die_summe_meiner_einzelnen_teile
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"Die Braut erwacht vier Jahre später mitten in der Nacht im Krankenhaus. Sie tastet sich ab, versucht sich zu erinnern und zu orientieren und merkt, dass sie nicht mehr schwanger ist.?

http://de.wikipedia.org/wiki/Kill_Bill_%E2%80%93_Volume_1

http://nazis.dynip.name - http://take-ca.re/nazisrtf2.htm
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WAHL- und Geburtentourismus!

BOMBERGATE -> ?Bomber Harris Do it Again? -> ?Dynamit Dresden?

Bombardiert keine Katholischen Kirchen, denn der Vatikan ist als Staat beim Völkerbund anerkannt und nicht wie die Protestanten oder die anglikansiche Saatskirche territorial betrachtet Bestandteil einer
Kriegspartei.

http://www.katholisches.info/2014/02/17/papst-franziskus-lehnt-diplomatenpass-des-vatikans-ab-ich-will-als-argentinier-reisen/

~~~

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/ndr/2014/geburt-100.html

~~~

http://www.welt.de/politik/ausland/article121870581/Wie-klamme-EU-Laender-Paesse-verhoekern.html

? alles ist käuflich ?

http://www.welt.de/reise/Fern/article13282345/Vor-zehn-Jahren-flog-Tito-als-erster-Tourist-ins-All.html

~~~

All diese Verschwendung potentiell menschlichen Lebens an überschüssigen postkoital abgewaschenen Samen in Abwasserkanälen der Honeymoon-Suiten von venezianischen Hotels GESTRANDET!
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Simpsons -> ?..SCHLECK MICH!?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

Fax: +49 (0)30 / 9014 - 3310

Staatsanwaltschaft
Turmstraße 91

D- 10599 Berlin

Frankfurt a.M., den 24. März 2014

Strafanzeige wegen der Beihilfe zur Strafvereitelung
im Falle sexuellen Mißbrauches Schutzbefohlener
Fiolter und Nötigung zur Unterlassung von Strafanzeigen
Unterlassene Hilfeleistung und Mordversuch  gegen

Bundespräsident Joachim Gauck, Spreeweg 1, 10557 Berlin

Ich sage nur ARD Sendung Tatort von gestern, 23. März 2013 - ?Schlüsselreize?!

Mordversuche und Angriffe auf meine Person Freitag und Samstag mit unterlassener Hilfeleistung!

Manipulation von Gerichtsverfahren durch das Verschwindenlassen von Gerichtsakten oder dessen Voräuschen in 3 UF 70/14 Oberlandesericht Frankfurt a.M. um Verafhrenspartei einseitig!

Weitere Tatbestandsschilderung entnehmen Sie http://anschlag215.tumblr.com und den in Form von Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. vlriegenden fast täglichen Erweiterungen des Tatvorwurfes
und Shcilderungen des tatherganges seit ungefähr anderthalb Jahren.

 Gruß

 (Maximilian Bähring)

 

Kopie: Budnespräsidialamt, Bundestagspräsident
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In China gibt es kein copyLight! / Meine (R)-Tazte klemmt! T(rade)M(ark)!

"wenn wir das BIOS / ROM-Basic (GWBASIC) als gesonderte
Software verkaufen werden die Taschen noch voller?!
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Warum ist ?Menstruierende? kein Schimpfwort wie ?Wichser?? Geht dabei etwa kein potentielles Leben zugrunde? Und welche Idioten (ich meine ausdrücklich  keine psychisch karken oder geistig behinderte)
werfen Tampons in meinen Briefkasten? Ich fordere jedefalls diejenigen überschüssigen Spermien die bei der Zeugung eines Menschen übrig bleiben jedesmal würdevoll zu bsteatten. Genau so wo wie totgeburten.

Damit Leben wachsen kann verurteilt man ein Samenkorn zum Sterben! [frei nach A.d,St. Exupery / ?Den Frieden Bauen?] 

ceci-nest-pas-magritte@duchamp-re.name!

Es gibt Religionen die glauben Madonna wird dadruch schwanger wenn die Playboy ausgabe mit ihren Nacktfotos drinne von ihrem Freund Jesus als Wichsvorlage verwendet wird! Denkt mal darüber nach!
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http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/menschen-bei-maischberger/sendung/mord-in-der-familie-100.html

Die einzigen die Sie schützen sind stalkende Frauen die ihre Ex-Männer aus Rache einer nicht verarbeiteteten Trennung wegen fertigmachen! Die wirklichen Mörder und Wiederholungsgewalttäter laufen frei rum.
http://wuergerjagd.tumblr.com

+++

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

 vorab per Fax: +49 / (0)221 / 229-8652

 Kriminalpolizei
Kriminalprävention/Opferschutz
Walter-Pauli-Ring 2-6

D-51103 Köln

 Frankfurt a.M., den 01. April 2014

  Strafanzeige wegen Volksverhetzung und versuchter schwrer Körperverletzung § 226 (1) 3 StGB Sendung Menschen bei Maischberger, ARD / Das Erste  am 01. April 2014 um ca. 23:50 Uhr

 Es werden MASSENMedial aufs übelste Menschen gestalkt und in Zusammenbrüche gemobbt.  Letzters ist strafbar nach dem Tatbestand einer schweren Körperverletzung durch die eine psychische Krankheit
ausgelöst wird ? jemanden in den Wahnsinn treiben ? nach § 226 (1) 3 StGB.

 Ich bin verärgert, nein , das ist zu freundlich formuliert, ich bin vielmehr extrem sauer.

 Gestern muß ich mir in ?Menschen(?) bei Maischberger? inkohärente (also nicht in sich schlüssige) Geschichten anhören von Leuten die allesamt nur ein Ziel zu verfolgen scheinen ? Hetze gegen geistig Behinderte
Elternteile.Wie ist der Name des Internetforums dem das entsprungen ist? www.Wie-erpresse-ich-durch-Diffamierung-meines-Ex-erhöhte-Unterhaltszahlungen.de?? In fast allen mir bekannten Fällen angelblich
geprügelter Frauen ? das ist zudem oft gelogen - stellt sich heraus daß Frauen ihre Ex-Männer ausnehmen und ihnen den Rest des Lebens ruinieren wollen.

 Ein 20 Jähriger ist ungefähr 175.000 stunden alt. Wenn er Straftäter ist und nicht gerade Geislegangster aus Gladbeck hat er in vielleicht 1 Stunde von seinen 175.000 Stunden möglicherweise noch unter dem Einfluß
von Drogen wie Alkohol einen Fehler begangen.

 1/175.000 stel seiens Lebens Fehlverhalten

 Jetzt soll er dafür nach Meinung von Frau Maischbergers Clique mal mindestens 10 Jahre weggesperrt werden was (175.000/2) = 87.500 Stunden ausmacht und ein ganzes drittel seines Lebens weil er nach 175.000
+ 87.500 = 262.500 Studnen wieder frei ist. Und

 1 Stunde zu 87.500 Stunden

 ist ein ganz krasses Mißverhältnis.

 Und ich fidne wir sollten maischberger das mal am eigenen Leibe spüren lassen. Diese Strafanzeige könnte der Anlaß sein.
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 (Maximilian Bähring) 
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

NATO Headquarters
Boulevard Léopold III
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1110 Brüssel / Belgien

Fax + (00)32 / (0)2 / 726 49 48

Vorschlag: Militärische Vergeltungsmaßnahmen wegen eklatanter Menschrechtsverbrechen

Im verfassungskonformen Verteidigungskrieg / Notstand wegen massiven Menschenrechts-verletzungen an Vätern und Volksverhetzung gegen Behinderten rege ich an folgende Gebäude als einen symbolischen Akt
nach vorheriger Evakuierung mit gezieleten Luftschlägen zu belegen

Rathaus Bad Homburg
Standes-/Jugendamt dort fälscht Identitäten und ermöglicht so Kinder und Menschenhandel

Amtsgericht Bad Homburg
verzögert Verfahren /  fälscht Identitäten und ermöglicht so Kinder und Menschenhandel

Polizeirevier Bad Homburg
nimmt keine Strafanzeigen entegegn / schüchtert Anzeigeerstatter sexuellen Mißbrauches ein

Bürgeramt Frankfurt a.M.
fälscht Wahlregister und ermöglicht so Kinder und Menschenhandel

 1. und 5. Polizerevier Frankfurt a.M.
nimmt keine Strafanziegen entgegen / schüchtert Anzeigeerstatter ein / versucht Menschen durch aushungern gezielt zu töten

Amts-/Land-/Oberlandesgericht Frankfurt a.M verzögert verfahren /  fälscht Identitäten und ermöglicht so Kinder und Menschenhandel stellt keinerlei Rechtshilfe bereit

Deustcher Bundestag Berlin
ignoriert das Budnesverfassungsericht / verschleppt Anpassung seiner Gesetze an Menschenrechte vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte deswegen gelich mehrfach verurteilt

In jedem dritte Welt Kaff wird sofport einmarschiert wenn irgendeine Tusssi sich bei der unsachgemäßen Abtreibung die Genitalien verstümmelt aber Feministinnen dürfen hier anscheiend machen was sie wollen und
dafür unter voranthalten der eliblichen Kinder von den Männern jede Summe erpressen notfalls auf dem Umweg von Steuern und Abgaben.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69/ 1367-2976

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Pforte z.Hd. herrn Krolow
Zeil 42

D- 60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 03. April 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
3 ZS 1795/08 Generalsaastwanwalt Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Herr Krolow,

gerne beantworte ich ihrer Frage ob ich mir vorstellen könne wie einE TäterIN darauf kommen könnte wann ich Post zu Ihnen bringe um diese dann gezeilt abzufangen.

Seit bei mir mehrfach die Tür eingetreten worden ist habe ich mir angewöhnt meine Schreiben immer sofort, one weiter Rechtschreibüebrpfüng auszudrucken sobald diese frettiggschreieben sind um in solcher
Situation , sollte diese sich wiederholen ? zumindest noch das (halb-)fertige Schreiben in den Händen zu haben.

Noch bevor ich dieses dann zur Post bringe Drucke ich es zunächst in ein PDF welches dann nochmals als Grafik/JPEG gespeichert wird weil auf meinem Smartphone kein PDF Reader verfügbar ist, damit dieses
dort auch unabhängig von einem PC mobil les- und verfügbar ist und betrachtet werden kann.

Als nächstes versende ich das Dokument dann per Internet-Fax. Dieses Internet-Fax ist anfällig für eine Man-in-the-Middle-Attacke also einen Lauschangriff/Abhören. Denn VoIP funktioniert ja im Prinzip so, daß
man sagen wir ? einen verband von je einem Internetcafe je Stadt hat - welches zum Ortstraif faxen kann. Dann verdende ich sinngemäß was ich gefaxt haben möchte als Email (was ja entfern-ungsabhängig nicht
mehr kostet) und der druckt das im Ortsbereich aus, legt das in sein Fax, faxt das zum Ortstarif und sendet mir die eingescannte Sendebstätigung per Email zurück. Und jemand der ein Dokument auf ein Fax legt
kann auch dessen Inhalt lesen (oder sogar unbemerkt manipulieren, spätestens ab der zweiten Seite die nicht mehr auf der Sendebestätigung abgebildet wird). Mein Internet-Fax Dienst kennt also den Inhalt aller
meiner Fax Schreiben.

Von dieser sendbestätigung die als PDF ankommt mache ich dann noch ein PDF und synchronisere den Datenbestand zwischen heimischem Computer, Smartphone und Backup-Medien (Festplatte).

Außerdem sende ich dann das ganze nochmals per Email. Mein Inernetzugang war 2010 gehackt worden (Aktenzeichen 32 C 3184/12 (22) Amstegricht Frankfurt a.M. Vodafone./. Bähring) deshalb betrachte ich
diesen Komminikationsweg als unsicher. Zudem läuft meine EMail bei dem großen Provider google(mail) auf, der Server steht laut ARIN (whois 173.194.69.16 = irgendwo in Amerika, Time Warenr Cable internte
LLC, 13820 Sunrise Valley Drive, 20171 Herndon VA) wo jeder technsiche Mitarbeiter von google in mein Postfach hineinschauen kann.

?/-2-
-2-

Ich hatte jahrelang einen physikalisch eigenen Server für EMail im Internet stehen was gegenüber abhören relativ sicher ist, so lange der Hoster den nicht aufschraubt und die Platten ausliest, aber dieser wurde 2007
abgeschaltet. Schon damals hatte man wieder und wieder das Systeme attackiert möglicherweise um mich zu zwingen abhörbare Web/Freemailprovider wie gmx, web.de oder eben google(mail) zu nutzen. Nur ein
eigenes abschließbares Cage ? ein privater Bereich im Rechenzetrum ? oder ein eigener abschließbarer Serverschrank (Rack) würde vor unerlaubtem Fremdzugriff schützen und das scheitert bei HartzIV-bezug an der
Finazierbarkeit.

In 3 Zs 1795/08 Generalstaatsnwalt Frankfurt a.M. hat der Server das letzte mal funktioniert, dort zeigen einige Schriftstücke auch noch die max@msd.net oder m.baehring@msd.net Adresse. Ein mögliches Tatmotiv
wäre der Versuch des Kaperns der Mailadresse für die Kommunikation mit RIPE (MB21775-RIPE) hinsichtlich des msd.net Autonomous System (AS) und Provdier unabhängigen PI-IPv4-Adress-Bereichs.

Mein aktuelle Mailkonstellation sieht so aus daß ich mehrere virtuelle Server (soganennte VPS) im Ausland nutze um Nameservrice für meine Domain (baehring.at) zu machen und meine Emails auf das
googelmail-Konto umzuleiten.

Die EMails gehen als BCC oftmals sicherheitshalber auch nochmal an Medienvertreter und Politker in
den Petitionsausschhüßen unserer Parlamente.

Meist zeitgleich poste ich dann ? um dem Verlust von Schreiben bei Gericht für mehrerer Monate wie in 2001 vorzubeugen ? eine Kopie dieser Grafiken auf meine Blogs und bei facebook. Sollte ich beim verlassen
des Hauses abgefangen oder verhaftet werden dann kann zumindest noch die Presse oder Öffentlichkeit oder ein Anwalt zumindest die letzten Dokumente einsehen ? auch wenn man wieder einbrechen und
Datenträger entwenden würde oder diese ? wei beim entwendeten USB-Stick - im Rahmen eines Festhaltens (beispislweise an der Uni-klinik) einbehalten /beschlagnahmen würde.

Ich vertraue also lieber den Schutz meiner Daten der Internetcommunity-Öffentlichkeit an statt diese verloren gehen zu lassen. Linux Erfinder torvals hat mal auf die Frage wie er Backups mache geantwortet ->
?chmod ?R a+rx /*? -> fragen Sie mal ihren Unix-Administrator was das bedeutet.

Als zusätzliche sicherheistmaßnahme poste ich noch ? versteckt zwischen solchen mit abscihtlich falschem Inhalt ? Beiträge in verschiedensten Online-Foren. So kann ich anchher einem eventuellen Verteidiger
sagen: ?Suchen sie mal mit google nach ?stichwort nickname SITE:internetforum.de?da hab ich eine Art Online-Tagebucheintrag für Sie als ?Offt-Topic? Kommentar?. Durch die breite Streuung der Inhalte vermeide
ich ein löschen / vom Netz nehmen.

Erts wenn das alles erledigt ist gehe ich dann mit einem Ausdruck eines für sie besimmten Schreibens vor die Tür udn bringe es entweder direkt zu Ihnen wo ich mir emine Exemplar abstempeln lasse oder zur Post
um es oftmals auch als Einschreiben aufzugeben.

Fällt die Fertigstellung eines Schreibens in die nacht, so werfe ich es auch mal unter Verzicht auf einen Engansstempel einfach so ein, oftmals ? wenn es mir wichtg erscheint, sow wie heute morgen komme ich dann
ncohaml mit einem Exemplar für eienn Empfangserhalt/Eigangsstempel vorbei.

Wieder geschudlet der Tatsache daß ich davon ausgehe jederzeit zur beweismittelunterschlagung und Aktenmanipulation willkürlich verhaftet werden zu können bevor Sie ein Schreiben erreicht.

Gruß

(Maximilian Bähring)
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Jeder der mich wählt bekommt Staatskohle die von denen er-wirtschaftet werden wird die mich nicht gewählt haben. Oder geliehen. Oder per EZB Staatsanleihenkauf gedruckt.

Wer nicht freiwillig über den Erwerb eiens Pareibuches angibt wen er wählt bekommt einfach keine öffentlichen Aufträge mehr.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

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

nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 11. April 2014

3sat 11. April 2014, 01:14 Uhr
Vorschlag: Androhung Entzug der Sendefrequenz wegen Mordversuch

Ich kann nachweisen daß (unter anderem 3sat) seit geraumer Zeit die zugteilten Sendfrequenzen missbraucht um gezielt Menschen zu stalken und psychisch labile Personen in den Selbstmord aus politsiche Gründen
zu treiben (§ 226 (1) 3 StGB)

Satt das erneut zu rügen schalge ich drignendst vor die Programmverantwortlichen wegen ihrer Hetze die allenfalls vergleichbar ist mit dem Diana-Debakel oder der Romanfigur der Katharina Blum oder den
Gladbeck-Vorkomnissen in Beugehaft zu nehmen! ES REICHT. Mutmaßlich um Wolfgang Assmann (inwzsichen Quandt-Stiftung) vor Strafverfolgung wegen Beihlfe zum systemtischen sexuellen Mißbrauch an
Schutzbefohleenn in dessen Funktion als Verwaltunsgratsvorsitzender der Kilink Dr. Baumstark ind Bad Homburg v.d.Höhe zu schützen wird mit viel Energie ein Märchen von einem Unfall kosntuiert bei dem
mehrafch Mordanshcläge auf meien Person verübt wurden um mich zum Schweigen zu bringen. Das sleeb gilt für seien grünen amstnachfolger Micahel Korwisi. Zeitgelich versucht eien korrupte bande
Schadenerstzansprüche - die ich gar nicht haben will - mitttels einer Kindesunterschiebung in die eiegene Tasche zu wirstchaften. Außerdem versucht eien irrrer Stalker aus dem politsichen Spektrum der Linken aus
der ganzen Sache Kapiutalfür den Whalkmapf zu schlagen. Sie spielen gezielt mit der Absicht der Todesfolge mit Menschenleben.

Gru&SZlig;

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

 vorab per Fax: +49 / (0)6151 / 804-350

Hessisches Landessozialgericht
Geschäftsstelle des 7. Senates
Steubenplatz 14

D-64293 Darmstadt

?Die da oben? haben wohl nicht mehr
alle (fliegenden Unter-)tassen im Schrank

Frankfurt a.M., den 15. April 2014

L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht vormals S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.

Großes Lob! Ich hab ja nun seit dem Jahre 2000 mit Gerichten zu tun und es ist das erste mal daß ich eine Eingansbestätigung erhalte aus der ersichtlich wird daß meine Eingabe das Gericht erreicht hat.

Der Tatbestand Sachverhalt ist ganz einfach: Im Streit ums Kind unterstellte mir öffentlich die gegner-ische Anwältin Drogenkonsum und Geisteskrankheit um mir Umgangsrechte und das gemeinsame Sorgercht
verwehren zu können. Die in mein Büro gesendeten Anschuldigungen führten zum Arbeits-platzverlust dem Niedergang des Unternehmens weil von einem zum Irren Diffamierten niemand seine ?mission critical?
IT-Infrastruktur pflegen lässt.

Darauhin habe ich bei der Beantragung von Sozialleistungen dann ironisch/sarakastisch angegeben, wenn die Anwältin so psychiatrisch sachverständig sei daß ihre wohlgemerkt anwaltliche ?Diagnose? ausreiche um
ein Gericht zu bewegen vermeintlich geistig Behinderte aufgrund möglicherweise erbbiologsicher Behinderung zu benachteiligen wie bei den Nazis ? hier Verlust des absoluten Eltern-Menschenrechtes also der
Antastung der Menschenwürde die den Genuß von unveräußerlichem Menschrecht ermöglicht - dann würde ein solcher anwaltlicher Wisch doch sicherlich auch ? bei meiner Versicherung vorgelegt? ausreichen um
mir mein Krankentagegeld bis zur Rente zu bewilligen.

Und auf dieses Krankentagegeld hätte ich gerne den H(artz)IV Satz als Vorschuß damit ich bis zur Bewilligung und Auszahlung meiner privaten Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle auf Grundlage der
verleumderischen und anwaltlichen Diagnose der Kindesmutter nicht verhungern muß.

Genau wie ich mir das vorgestllt hatte sage daraufhin ein Herr Leibel vom Jobcenter am 06. Februar 2007 einen solchen ?Rentenvorschuß? könne er mir nicht gewähren, schon gar nicht allein aufgrund des
Schreibens eines gegenerischen Rechtsanwaltes. Daraufhin habe ich gesagt dann müsse ich wohl verhungern, denn eine Begutachtung lehen ich ab. Man hat mich dann von Faschingsdienstag auf Aschermittwoch
2007 zwangsweise in der Uni Frankfurt eingesperrt um mich zu begutachten weil man meine Protesthaltung als suizidal eingestuft hat und wohl Angst hatte der unabsichtliche und unfreiwillige ?Hungerstreik?, der
dadurch verursacht wurde daß mir das Jobcenter keinerlei Sozial-leistungen ? auch nicht als Sachleistungen (Essenspakete) ? gewährte, zu meinem Hungertode führen würde. Daher erfolterte man meine
Nahrungsaufnahme durch Freiheitsentzug/mästete mich zu Beginn der christlichen Fastenzeit erstmal zwangsweise indem man mir mitteilte man würde mich festhalten bis ich das mir vorgesetzte mahadmadanische
(sic!) Schweinefleisch aufgegessen habe.

?/-2-

-2-

Anschließend hat mich nochmal ein Dr. Hasselbneck begutachtet der feststellte daß die von der Anwälten meiner Ex unterstellte Geistekrankheit nicht vorliege. Darafhin hat man mir ann am 28. April 2014 H(artz)IV
gezahlt. Mit diesem gegen mich intziierten Gutachten des Jobcenters in der Hand wollte ich nun die Anwältrin meiner Ex zur Rechenschaft ziehen für das was sie angerichtet hatte.

Um erneuter Zwangsbehandlung vorzubeugen habe ich daraufhin sofort die vom Jobcenter für mich gezahlte Krankenversicherung gekündigt zumal diese, die AOK/DAK nicht die private Krankenver-sicherung war
bei der ich zuletzt versichert gewesen war, das wäre die debeka gewesen, und auch nicht wie das SGB das vorsieht die letzte gesetzliche Krankenversicherung bei der ich Beiträge geleistet hatte, das wäre die vaillant
BKK gewesen. Ich dachte mir daß so wenigstens die kaufmännische Leitung von Kliniken bei ihr angestellte Ärzte ? so wie es auch in meiner Patientenverfügung steht ? weil sie von keiner Kasse Geld dafür
bekommen würde mich gegen meinen Willen zu behanden ? in meinem Sinne dahingehend beeinflussen würde mich nicht zu behandeln.

Die mir anwaltliche unterstellte Diagnose würde eine behandelbare aber unheilbare Geisteskrankheit bedeuten bei der ich immer mehr geistige Fähigkeiten einbüßen würde! Daraus ergibt sich auch die Fragestellung
nach Sterbehilfe bevor man sabbernd und nicht mehr Herr seiner Sinne seiend in einer Pflegeeinrichtung vor sich hinvegetieren würde.

Auch deshalb versuche ich mit allen Mitteln das Jobcenter daran zu hindern Ärzten die einen auch schonmal zusammenschlagen lassen wenn man sich weigert ihnen Folge zu leisten, Fotos unter

http://fotos.urlto.name/ (oder direkt unter: http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400/)

http://mai23.urlto.name/ (oder direkt unter: http://slides.dynip.name/?20130523 )

hierfür über eine Krankenkassenzwangsmitgliedschaft Zahlungen zukommen zu lassen. Ich verzichte deshalb sogar schmerzbewehrt auf eine notwendige Zahnbehandlung und heile mich stattdessen
(Ironie/Sarkasmus) lieber selbst durch Handauflegen/Reiki, jene Scharaltanerie also der die in einer Sekte engagierte Kindesgroßmutter meinen Nachwuchs aussetzt was streitgegenständlich ist in den Verfahren ums
Kind und zudem der Trennungsgrund. ?Joachim Huessner? hat ähnliche Geschichte zum Buch ?Ein Weg hinters Licht? verarbeitet.

http://reiki-direkt.de/huessner/ (oder, alternativ: http://take-ca.re/huessner/)

Kurz: Ich WILL nicht kranknversichert sein und ich habe dafür meine (und gute) Gründe! Daher versuche ich jede Kranknevrsicherung die das Jobcenter für mich abschließt sofort zu kündigen und bemühe mich ?
weil mir das Geld für einen Anwalt fehlt ? strafrechtlich dagegen vorzugehen daß Zahlungen für meinen Namen von Krankenversicherungen zu Krankenhäusern und Ärzten fließen.

Diese könen unabhängig davon ob der Patient mit einer Behandlung einvertsanden ist oder ob er als Betroffener sie für nützlich und lebensqualitätssteigernd empfindet einfach abrechnen und das ist ein Skandal. In
der freien Wirtschaft würde man im Supermarkt das Regal mit den Behandlungen die man nicht haben will einfach links liegen lassen und sattdessen bei Behanldungen die man selbst für notwenig erachtet wie
Zahnersatz satt zum billigsten dann durchaus auch zum höheren Preis zum Luxusprodukt greifen (Keramik/Gold statt Zahnziehen). Es ist mir üner die Jahre auch ein politsches Anliegen geworden daß für Kranke nur
diejenigen medizinschen Leistungen von deren Kassen ersattet werden mit denen dieselben auch zufrieden sind.

Ich hoffe daher da sie den ihnen aufgezeigten Ermessensspielraum nutzen um sicherzustellen daß saatliche Fürsorge nicht dazu ausgenutzt werden kann Ärzten die Taschene zu füllen gegen den erklärten Willen und
auf dem Rücken ihrer Patienten.

Gru&SZlig;

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

vorab per Fax: +49 / (0)69/ 1535-6888

Sozialgericht Frankfurt a.M.
Geschäftsstelle der 5. Kammer
Gutleutstraße 136 

D-60327 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 16. April 2014

Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.
L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht (Berufung)

Anbei übersende ich Ihnen zur Vervollständigung der ?Tatbestand(s)?-schilderung die damals zu
3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. gemachten Aussagen die seinerzeit nicht gewürdigt wurden weil das Landgericht Frankfurt a.M. eine von mir angeforderte Akte (?Hassel- beck Gutachten
2007?) wochenlang zurückhielt die ich zur Präzisierung meiner Angaben im Ver-fahren benötigt und daher angefordert hatte. Ich habe damals deshalb auch eine Dienstaufsichts-beschwerde gemacht. Daß ich von den
Gerichten gezielt behindert und ausgebremst werde läßt sich ja nicht nur nachweisen anhand des Verschwindesn der Akte im Kindschaftsverfahren 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe oder einer
Verhandlung ! einstweiliger Anordnung in Sache 9F 434/02 UG erst nach einem halben Jahr am selben Gericht, auch in Frankfurt a.M. hat man sich ja mehrfach geweigert Strafanzeigen entgegenzunehmen und der
Bad homburger Oberbürgermeister hat sogar dahingehend Einfluß genommen dafür zu sorgen mir bei der Staatsanwaltschaft ein ?Haus-verbot? erteilen zu lassen und beim Jugendamt damit ich keine Strafverfolgung
gegen ihn anstrengen kann. Diebzüglich bin ich wie ich inzwischen erfahren übrigens durfte kein Einzelfall. Die unterlassene Hilfeleistung des 1. Reviers in Frankfurt a.M. in 2007 ist zudem evident. Wir wissen auch
das Mottive. Die hatten Angst da ich den sexuellen Mißbrauch Schutzbefohlener zur Sprache bringe für den ich den Erwürgeversuch an meiner Person inzwischen als Verdeckungstat betrachte.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main

Oberlandesgericht
Frankfurt/Main
Zeil 42
60313 Frankfurt/Main

10. Oktober 2008

3 Zs 1795/08 - Klageerwzingung
Entscheidung durch das OLG Frankfurt/Main
und Antrag auf Prozesskostenhilfe

Grund:

Polizei und Staatsanwaltschaft waren bisher entweder unfähig - oder unwillig (?) - in der Sache zu ermitteln. Und das seit längerem. Bis Anfang 2002 habe ich mich über mein Kind zur Duldung nötigen lassen. Dann
habe ich bis Anfang
2007 im Wissen, wie das so läuft, vor Gericht, von einer Strafverfolgung abgesehen. Diese trachte ich jetzt durchsetzen.

Ich traue der Anwaltschaft aus gemachter Erfahrung nicht mehr über den Weg (beispielsweise unterlassene Hilfeleistung durch RA Krutzki, der mich Anfang 2007 bei Nötigung zur Begutachtung verhungern lassen
wollte, statt tätig zu werden, obgleich ich für Kostenübernahme gesorgt hatte). Daher bitte ich das für die notwendige anwaltliche Vertretung beim OLG in Sachen der folgende Klagerzwingung (sozusagen von Amts
wegen) zu sorgen und einen
Staatsanwalt auf die Sache anzusetzen, der dem Nachfragen fähig ist.

Vorwürfe:

Bedrohung, Verleumdung, Freiheitsberaubung, Nötigung/Nachstellen mit der Absicht der Todesfolge, erpresserischer Menschenraub, Rechtsbeugung, Amtsmissbrauch Es kann einfach angehen, daß sich hier niemand
zuständig fühlt.
Wenn das nicht genügt, und da mehrere identische Fälle bekannt sind zudem Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel die Rechtsweggarantie, dierechtliche Gleichbehandlung und das
Beweislastprinzip (jeder gilt solange geisteskrank, bis er für alle Zukunft das Gegenteil beweisen kann) abzuschaffen.

Hergang/Beteiligte:

I) Erstmalige Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.

Im Dezember 1998 wurde ich vom ehemaligen Lebensgefährten und Geschäftspartner ?Ulli? einer Komillitionin ?Andrea? (mit der ich eine kurze Liaison hatte) bedroht, eine ganze Nacht lang belagerte dieser meine
Wohnung.
Andrea deutete mir gegenüber zudem an, fortgesetzt von demselben belästigt zu werden. Da ich ?Ulli? kannte hatte ich meine Zweifel ob dieser Darstellung. Über den gemeinsamen Bekanntenkreis, der auch in
meinem Betrieb beschäftigte
Subunternehmer ?Thomas?, ?Jörg? umfasste, versuchteich in direkter Folge herauszufinden was an der Sache drann war. An die Polizei, so hatte ich mich Andrea geeinigt, würde ich mich nicht wenden, da Ulli ihrer
Auskunft nach eine
Bewährungsstrafe habe. Ich vernahm dem allgemeinen Dorftratsch zudem, dass Andrea möglicherweise schwanger sei. Bei direkten Rückfragen im gemeinsamen Bekanntenkreis wurde ich von allen meinen
Bekannten diesbezüglich
angelogen. Nur meine neue Bekanntschaft ?Uta? (zudem eine Bekannte von Andrea) erklärte mir, daß meine Vermutungen hinsichtlich des bestehens einer Schwangersschaft richtig seien. In der Folge wurde von
meinem
Bekanntenkreis meine neue zu Uta Liaison schlechtgeredet, mir im selben Atemzug aber immer wieder versichert, irgendetwas Diffuses würde sich schon zum Guten wenden.Somit ergaben sich für mich zwei
gegensätzliche Annahmen.

1)  Uta hätte mit ihrer Darstellung recht. Ich wäre möglicherweise Vater des werdenden Kindes von Andrea, und
beide würden bedroht.

2)  Der restliche Bekanntenkreis hätte in seiner Einschätzung recht, der gesamten Sache keinerlei Bedeutung
zuzumessen, und Uta wäre im Irrtum.

Die zweite Alternative hätte jedoch einer anders gearteten Wendung hin zum Positiven (diffuse Andeutungen) bedurft. Diese wäre jedoch explizit nicht meine neue Liaisongewesen, da selbe ja vom Bekanntenkreis
ungern gesehen wurde.
Also beschloß ich, vor allem um dem sich bis ins Büro ziehenden Dorftratsch ein Ende zu bereiten, mir rechtlichen Beistand zu holen um die Situation zu klären und negative Auswirkungen auf meine Arbeit
abzuwenden.Um dieses zu verhindern bedrohte man mich - erstmalig - mit den Mitteln der Psychiatrie und erklärte mir, ich könne mich hiergegen nicht wehren, ohne für geisteskrank erklärt und weggesperrt zu
werden.

Beweis:

Verschiedene EMails aus dem Bekanntenkreis an mich aus 1998/99.
Schreiben der Andrea mit Hinweis auf die ?Horrornacht? (teils handschriftlich).
Seite eins der Darstellung der Uta in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg (Darstellung im übrigen jedoch größtenteils verleumderisch und unrichtig).

II) Zweite Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.
(hier Klärung der Abstammungsverhältnisses meines Kindes)

In der Folgezeit (1999 - 2000) verzichtete ich auf weitere Beauftragung der Subunternehmer Jörg und Thomas und zog
mich in die Beziehung zu Uta zurück, da ich den Drohungen glauben schenkte. Aus dieser Beziehung enstand ein
eheähnliche Lebensgemeinschat und hieraus eine Schwangerschaft der Uta.
Unter Hinweis meines nichtaufgenommenen Kampfes gegen die psychiatrischen Diffamierungsversuche kam Uta auf
einmal auf die irrsinnige Idee das Sorgerecht für das erwartete Kind nicht teilen zu wollen. Dies alles da ich dem
"Handauflege-Zirkel" ihrer Mutter (mit dem zudem Familie des Ulli Kontakt pflegt) kritisch gegenüber stehe ("akzeptiere
das oder bring dich um?). Hierauf kommt es zur Trennung.

Beweis:
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Nur um Uta zu beruhigen habe ich mit ihr zusammen 2000 einen Psychiater besucht, der ihr erklärte dass
Männer nicht deshalb geisteskrank sind, weil sie sich für ihren Nachwuchs engagieren. Ich sorge für dessen
Aussage und zwar explizit nur hierüber.

Nach dem Auszug der Uta aus der gemeinsamen Wohnungprotokolliert RA Dr. Sieg, Düsseldorf am 30.05.2000 
meine Bedenken und Handlungsgründe.

Nach Geburt des Kindes gibt Uta mich zunächst als Vater des Kindes an und fordert Unterhalt, woraufhinich die
Vaterschaft einseitig urkundlich anerkenne. Um die Gewährung von Umgangsrechten gänzlich ausschließen zu können
(laut ihrer eigenen zu ?a)? als Beweis aufgeführtenStellungnahme ist dies ihrer Mutter nicht recht) entschließt sie sich
jedoch, die Unterschrift zur von ihr geforderten Urkunde nicht abgeben zu wollen.

Beweis:
Aktenzeichen 50.3.5.5048.BU.00.74, Jugendamt Bad Homburg
Verfahren 9F 104/01 KI AG Bad Homburg, 3 WF 174/01 OLG FRankfurt/Main
In der Folgezeit verzögern (auch meine und zudem mehrere unterschiedliche) Anwälte das Verfahren unterBeihilfe der
Richter am AG Bad Homburg und des Jugendamtes die das Kind betreffenden Verfahren. Schlußendlich gebe ich
unter Protest das Umgangsverfahren auf, da der anwaltliche Rufmord eine Gefahr für mein Unternehmen darstellt.

Beweise:
Dienstaufsichtsbeschwerde 3133 E - IV/4 - 1140/02 LG Frankfurt/Main
Überprüfung durch RA Dr. Sieg, Düsseldorf ergibt Fehler der Anwälte Perpelitz, Dr. Wetzel und Asche, Bad
Homburg
Weigerung des Jugendamtes in Sachen Entscheidung des RiAG Knauth tätig zu werden
RA Dr. Finger, Frankfurt stellt keinen Antrag auf Säumnisurteil, als sich Gelegenheit bietet
RiAG Leichthammer verzögert mögliche Begutachtung schon im Vorverfahren und schließt unser Angebot zurGüte,
begleiteten Umgang bis zur Endentscheidung aus, diemit der Begründung es sei ihr ja von RiAG Dr. Knauth
berichtet worden, welchen Wirbel (gemeint ist wohl die DAB) ich um das Verfahren gemacht habe.

III) Dritte Drohung via Psychiatrie zur Unterbindungdes Rechtsweges.
Nachdem ich Verfahren einstellen lassen habe, geht die Belästigung durch die Psychiatrie weiter. Ich werde per offenem Schreiben im Büro aufgefordert mich hinsichtlich des eingestellten Verfahrens psychiatrisch
begutachten zu
lassen. Als ich dies unter Verweis auf die Einstellung des Verfahrens ablehne, und vor allem in dem diesbezüglichen Telefonat mit dem Gutachter feststelle, daß dieser über jede Menge Informationen verfügt, die sich
allein auf die
verleumderische Hetzschrift der Uta stützen können,nicht jedoch einen Gutachtenauftrag wie im Verfahren angedacht, stellt man Betreuungsantrag gegen mich. Im übrigen führt das Vorgehen zu extremen
Spannungen mit den
Mitgesellschaftern meines Unternehmens. Schlussendlich ist eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Wieder erklärt man mir, ich hätte keine Möglichkeit mich rechtlich hiergegen zu wehren.

Beweise:

Existenz des eingestellten Betreuungsverfahren 42 XVII B 34/03 AG Bad Homburg (Einsicht wird nicht zugestimmt)

In der Folgezeit werde ich - welch Zufall - erneut von einer ?angeblich geprügelten Frau? behelligt, von Hunden gebissen (wobei es die Polzei es nicht für nötig hält Anzeige aufzunehmen), ?

Beweis:

Zeugin Schmitz-Scior, Bad Homburg.
Nachdem sich die Polizei in Bad Homburg auch noch weigert einfachster Strafanzeige nachzugehen und statt dessen die Frechheit besitzt gegen mich zu ermitteln, da ich auf den rechtsfreien Raum hingewiesen habe,
den RiAG
Leichthammer geschaffen hat, ?? jetzt darf man sich wohl nur noch selbst schützen, wenn es die Justiz nicht tut ??, beschließe ich Bad Homburg zu verlassen.

Beweis:

eingestelltes Verfahren der angeblichen Bedrohung 332 Js 32999/06 und nicht bearbeitete ?hilfsweise? Strafanzeige 5/4 QS 11/07 LG Frankfurt/Main (da ja eine Wiederaufnahme der Sache nicht möglich war).

IV) Vierte Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.

Durch einen Homburger bekannten ?Chris? erfahre ichdass ein weiterer Fall existiert ?Ducreay?, in demdieselben Anwälte und Richter mit denselben Mitteln Umgangsrechte verhindern. Zudem erfahre ich nahezu
zeitglichdurch die
Presse vom Fall ?Görgülü?. Ich beschließe daraufhinderen Anliegen zu unterstützen, indem ich die anwaltlichen Verleumdungen seitens der RAe Asfour insofern ad absurdum führe, als ich selbe zur Einreichung einer
?Invaliditätsrente? aufgrund des (Achtung: Ironie) ?psychiatrisch Sachverständigen Gutachtenschriftsatzes? (Ironie
Ende) nutze. Als es aber darum geht, eine Rente zu beziehen weilmich die Beschuldigten zum Narren stempeln wollten, also die Allgemeinheit für das Versagen des Staatesim weitesten Sinne in die Haftung zu
nehmen, ergibt sich -
oh Wunder - gutachterlich meine vollkommene Gesundheit. Ich arbeite Anfang 2007 nochmal deutlich das Vorgehen der Psychiatrie, in diesem Falle von Dr. Golusda(?Nötigung zur Begutachtung?) heraus. Daraufhin
erstatte ich Strafanzeige. Da die Staatsanwaltschaft (beispielsweise in Person Dr. Wüst, Fabry wurde vom Fall wegbefördert) keinerlei Klärung der ihr vorliegenden Vorwürfe herbeiführen will, ebenso RiLG Dr.
Lodzik, landet die Sache dann schlußendlich dort, wo ich sie (nachdem ansonsten niemand tätig werden wollte) bereits Anfang 2007 avisiert habe, nämlich bei Ihnen.

Beweisw:

Akte 3 Zs 1795/08 als Verweis auf die Beweissammmlung unter 3540 Js 219084/07 (nicht etwa aus 08, ?schallersche Rechtschreibschwäche??) die unter Behinderung der Akteneinsicht durch das AG Frankfurt/Main
nicht rechtzeitig fertigwurde.

Zeugin Nowatius, Heusenstamm
Zeuge Knak, Bad Homburg
Zeugin Brehm, Frankfurt/Main

Mit freundlichem Gruß,

Maximilian Bähring

Nachrichtlich in Kopie
Hessisches Ministerim der Justiz 0611/32-2763
Präsident des Landgerichtes Frankfurt 069/1367-6050
Generalbundesnwalt Karlsruhe 0721/8191-590
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/

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

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

vorab per Fax: +49 / (0)6151/ 804-350

Hessisches Landessozialgericht
Steubenplatz 14

D-64293 Darmstadt
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Frankfurt a.M., den 16. April 2014

L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht (Berufung) Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.

KenntniXnahme
Veranlassung
Erstattung notwendiger Auslagen für Postwertzeichen, Briefumschlag, Papier, Tinte

Gru&SZlig;

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

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

Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 16. April 2014

Strafanzeige wegen des Verdachtes von Vorteilsgewährung und Annahme
gegen den Richter am Sozialgericht Frankfurt a.M. Karst

L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht (Berufung)
Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.
Aktenzeichen 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

KenntniXnahme
Veranlassung
Erstattung notwendiger Auslagen für Postwertzeichen, Briefumschlag, Papier, Tinte
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69/ 1367-6620

Amtsgericht
Betreuungsgericht
Gerichtstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 16. April 2014

Anregung einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
für den Richter am Sozialgericht Frankfurt a.M. Karst

Aktenzeichen 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht (Berufung)
Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.

KenntniXnahme
Veranlassung
Erstattung notwendiger Auslagen für Postwertzeichen, Briefumschlag, Papier, Tinte
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(Maximilian Bähring)
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http://www.pi-news.net/2014/04/genesungswuensche-fuer-joerg-uckermann/

Fernab jeder politischen Sympathiebezeugung: Wegen der Inhaftierung von linken (Gießen) wie rechten (Köln) Politikern habe ich mich dann mal ungeschaut weshalb sie Uckermann eingesperrt haben.
Sitzungsgelder!

http://www1.wdr.de/themen/politik/prokoeln108.html

Sitzungsgelder, Sitzungsgelder, Moment und EU war da nicht was?

http://www.bz-berlin.de/archiv/skandal-um-sitzungsgelder-eu-politiker-wehren-sich-gegen-abzocke-vorwuerfe-ihres-kollegen-aus-oesterreich-article220175.html
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/

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

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

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

Herrn Oberstaatsnwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Satistik Verdacht Reiki-Sekten Wunderheilungen sind ein großangelegter Schwindel

Erinnern Sie sich daß ich Ihnen erzähtl hatte die Ex von Hans-Peter grösgen, dem im Jahre 2000 aktuellen Freund von Nicole Riek fast genauso aussah wie Nicole Riek. Wie ein Zwilling?

Das könnte erklären wie medizinische Wunderheilbefunde zutandekommen. Sie müßten schauen inwieweit Wunderheilungen unter Zwillingeburten gehäuft auftreten. Dann hätte ein Zwillinge eine Krankheit und
behielte diese auch während der andere gesund ist udn die ganze Zeit war. Die vor- getäuschte Wirkung/Heilung entsüdne druch das Vertauschen der Ergebnisse von krankem und gesundem Zwilling.

Und wenn Sie dabei sind fragen Sie Frau Dr. Hass ? die mich Göring schrieb - gleich mal was ich beim korrekten durchgendern als weibliche Form für ?Wixxer? verwenden soll ?Menstruierende? ist zwar dasselbe
aber es ist nicht genauso negativ konnotiert. (Der Mann ist insforen im Vorteil als er bewußt darüber einscheiden kann wann und ob er potentille Frucht vergeuden will anders als die Frau die auf jeden Fall
menstruiert auch wenn dieselbe keinen Verkehr hat).

Gru&SZlig;

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

Telefax: +49 (0)6131 /  1413050

Generalstaatsanwaltschaft
Deinhardpassage 1

D-56068 Koblenz

Telefax: +49 (0)6131 /  1413050

Generalstaatsanwaltschaft
Deinhardpassage 1

D-56068 Koblenz

Telefax: +49 (0)6131 / 65 - 4006

Kriminalpolizei   
Valenciaplatz 2    

D-55118 Mainz   

Staatsanwaltschaft
Ernst-Ludwig-Straße 7

D-55116 Mainz

Frankfurt a.M., den 23. April 2014

Beschwerde 3113 js 13361/14 Staatsanwaltschaft Mainz gegen Dr. Thomas Belluth wegen Volkseverhetzung

Die Sendung ?Feindbild Islam? wurde erst am 08. April 2014 ausgetsrahlt und kann somit nicht Gegenstand meinerer Strafanzeige sein. Sie haben somit die falsche Sendung in Augenschein genommen. Es ist die
vorherige aus derselben Sendreihe! Ich bitte um Korrektur!

Bei der strafngezeigten Sendung handelt es sich um die Wiederholung/Zweitausstrahlung auf 3sat  ? ich habe extra abgewartet ob es sich um einen Aprilscherz handelt ? der Sendung vom 01. April 2014. In dieser
berichten ?psychisch Kranke? Opfer und ?psychisch Kranke? Eltern von Kindes-tötungen. Hierbei werden selsch Behinderte Elternteile wie im Film ?Butterfly Effect? als Gewalttäter diffamiert ? allein schon durch
die Auswahl der Gäste - satt wie im Film ?Fortest Gump? positiv dargestellt. Daher Volksverhetzung!  Sie haben sich durch das einmotierte Bild täuschen lassen.
Böse falle.

Auszug aus der Original Anzeige:

Strafanzeige wegen Volksverhetzung und versuchter schwrer Körperverletzung § 226 (1) 3 StGB Sendung Menschen bei Maischberger, 3Sat am Samstag, 05. April 2014 um 23:25 Uhr verntwortlich 3sat /ZDF
Intendant Dr. Thomas Bellut, ZDF-Straße 1, D-55127 Mainz

Statt  ?Feindbild ISLAM ? wird der Hass geschürt?? muss da hin ?schürt Hass geistig Behinderte und religiös Andersdekende? so daß der gesamte Satz lautet ?Sandra Maischberger schürt Hass gegen vermeintlich
geistig Behinderte?!

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring) 
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Was haben unsere ABC-Spürpanzer rausgefunden in Kuwait? Hatte Sadam Huessein SenfG_AS(?) eingesetzt oder nicht? Und wenn nein, müssen wir deshalb usnere Amerikansichen Verbündeten vor ein
Kriegsgericht zerren - Giftgas gegen die Zivilbevölkerung galt als Legitimierung für die Golf-Kriege.

http://de.wikipedia.org/wiki/Fuchs_(Panzer)#TPz_1A3.2FA6_.28ABC_Sp.C3.BCrpanzer.29

http://de.wikipedia.org/wiki/Giftgasangriff_auf_Halabdscha#Information_und_Desinformation
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Nahrungskette und Todeskultur!

Im Christentum wird man ja wiedergeboren, je nachdem ob man sich gut oder schlecht verhalten hat als ein höheres oder niederes Wesen.

Schlechtes Karma führt zur wiedergeburt sagen nwir mal als Ratte, gutes zur Reinkarnation als ? wenn man vorher Arbeiter war ? Millionärskind.

Wernn man jetzt als Mensch stirbt dann überleben ja alles Tiere die man verspeist hätte weil Tote nichst mehr essen.Und diese Tiere haben ja die Seele von wiedergeborenen schwarzen Schaafen von Verwandten die
kürzlich verstorben sind.

Also ist das so ,daß wenn ein Mensch stirbt der deshalb kein Steak ißt weshalb die Kuh dann weiterlebt, Wenn es eine böser Mensch mit schlechtem Karma war der gestorben ist und das verstorbene schwarze Schaf
der eigenen verwandschat das als Kuh reinkarniert ist lebt weiter weil es nicht zu steak verarbeitet wurde ist das doch ganz prima.

Bild: Auf Kakerlaken herumtrampeln-Szene aus ?Man in Black? (Film).
Das sind die Leichen deiner Verwandten ?

Außerdem ist das auch noch so daß Kinder ja untenenbar von ihren Müttern sind wie das deuscthe Sorgercht beweist weshalb wenn eine Mutter stribt alle ihre Kinder logsicherweise umgebracht werden müssen weil
sie ja ansonsten nicht überlebensfähig sind. Spätestens ab dem 6. Monat Schangersahcft heißt es also ? das steht im § 218 ? wenn /Nutti stribt dann reisst Sie die Kider mit in den Tod weil die ja ein Teil von ihr sind.

http://www.wasser-lehrpfad.de/Station018/nahrungskette.jpg

http://www.pi-news.net/2014/04/neuer-papstsekretaer-islam-kultur-des-todes/
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Wie erklärt man einen defekten Keyboard-Buffer oder gehackten Tastaturtreiber als mögliche Fehlerquelle?

http://de.wikipedia.org/wiki/Scancode
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

persönlich / streng vertraulich

Herrn    Oberstaatsanwalt
Dr. König               mittels
Generalstatatsnwaltschaft
Zeil 42 

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 24. April 2014

Meine Eingabe vom 24. April 2014 gegen etwa 21:00 Uhr betitelt mit ?ALARM! RACHEAKT!? hier Nachtrag: charakteristische Zahlendreher

Hallo herr Dr. König!

Ist es Ihnen aufgefallen?

?? an mich gesendete Post vom 206. Februar 2014 ??

Das müßte korrekt lauten:

 ?.. an mich Petitionsausschußbeschluß vom 20. Februar 2014 betreffend gesendete Post vom 26. Februar  2014 ??

Aber wenn Ihnen das nicht entgangen ist dann ist Ihnen sicherlich auch aufgefallen daß beim Deutschen Bundestag die zweite Stelle der Petitionsnummer vertauscht wurde!

 ??in Sachen Petition 4-17-07-40325-035146 ??

Zugesendet wurden mir mit den beiden Anschreiben jedoch die Seiten 3 bis 7 von 7 numeriert als 9-13 eines Protokolles ?3 z Prot 18/3? von

Petition 4-16-07-40325-035146 !

Außerdem wird in dem Anschreiben aus Februar 2014 behauptet ich hätte 2012 von der Vitos Klinik in Gießen aus eine Petition an den Budnestag gerichtet.  Das kann nicht sein.

Ich war im April 2012 jedoch nachweislich nicht dort.

Haben Sie meine Eingabe wegen der falschen Todestags-EMails von meien Eltern meinen Patenonkel Luftwaffenoberstleutnant a.D. W****r E********t betreffend erhalten mit Datum vom 20. April 2014?
Dienstrang habe ich mitgeteilt wegen möglicher psychologsicher Krieg- führung durch falsche ?Death Cards? im Rahmen des ?War against Terror? und von 9/11!

Um das Thema mal auf die Agenda zu bekommen habe ich solche Falschmeldung mal für MdB Erika Steinbach angefertigt (beigefügt)! Geruhsame Nacht noch!

Gru&SZlig;
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Ich kann mir nicht vortsellen daß es eine Tarfiänderung ist die wettbewerbsrechtlich okay ist wenn ich nur noch 40% der ursprünglichen Leistung erbringe (denn der Datentransfer ist die eingekaufte Leistung) zu
80% des vorherigen Preises!

Das ist eine Verdoppelung des Preises!

+++

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

Fax: 01805 910 908

Fonic GmbH
Georg-Brauchle-Ring 52

D-80992 München

Frankfurt a.M., den 26. April 2014

Drosselung Inklusivvolumen ?Fair?-Flat / Rufnummer 0176 ? 65605075 vormals 0176 - 38964557

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit Freude habe ich festgestellt da Sie ihren Preis für die 10 Aufladungen je Monat von 2,50 ?uro je Tag auf 1,99 ?uro je Tag korrigiert und ihren Preis damit an den günstigsten Anbieter im Markt angepasst haben.
Daher habe ich zum Jahreswechsel meine frühere O2-Rufnummer auf die prepaid Karte des Fonic-Surftsicks portiert. Doch seitdem ist mein Inklusivvolumen immer extrem schnell verbraucht. Daher habe ich jetzt
peinlich genau darauf geachtet nur ihr ?Mobile-Partner? Dialer-Tool zu nutzen und den Zähler am Monatswechsel, zeitgleich als wieder die derste der 10 täglichen Abbuchungenn erfolgte ab derer dann der Rest des
Monats gratis ist, zurückgesetzt. Er weist aktuell folgenden Stand auf:

Hochgeladene Daten: 0,484 MB heruntergeladenen Daten: 1,410 GB zusammen: ca. 1,884 GB!

Obgleich eigentlich 5 GB Volumen inklusive sein sollten (500 MB je aufgeladenemTag) warnt mich jetzt eine SMS das Inklusivolumen sei ?in Kürze? verbraucht ? ab dann wird die Verbindung gedrosselt. Ich hab
extra nochmal die Verpackung des Sticks herausgeholt auf der die Vertragsbedingungen aufgedruckt sind und eingescannt. Im Kleingedruckten auf der Unterseite steht, Zitat ?Ab Datennutzung über 500MB/Tag bzw.
5GB/ Kalendermonat wird Bandbreite auf GPRS Verbindung beschränkt.?.

Weshalb wird dennoch schon ab 2GB gedrosselt? Kann ich zusätzliches Freivolumen ?laden? also kaufen?

Gru&SZlig;
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RATHMANN, einen RATHMANN kenne ich - allerdings aus Bad Homburg! Die Frankfurter Sprakasse / Staatsanwaltschaft (Glasschaden Bankfilianle) hat auch widerspruechliche Zeugenaussagen drinne - aber
zahlen darf man trotzdem weil die Richter - Jastroch - ja einfach - wie bei den Nazis - über die eigene Befangenheit befinden.

Und eine Frau GV Schulheis Schill versorgt irgenwelchen Umzugs-firmen korrupter- und unnötegerweise mit Aufträgen. Wenn wir uns überlegen daß wir hinrgegen von Gerichts wegen Räumungsklosten
UNSERER zahlungssäumigen Mieter übernehmen sollen wird hier - wie bei der korrupten Bagage bei Gericht üblich mit zweierlei Maß gemessen. Ich darf an den Gläubiger zahlen aber wir bekommen die Kosten
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im identsichen gelagerten Fall selbst nicht von unserem Schuldner. Und der E*******c hat mit dem Anwalt K***h zusammen nachweislich Prozessbetrug begangen und bezahlte Kautionen (siehe Quittung)
versucht gleich nochmal einzufordern.

+++

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

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

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

vorab per Fax: +49 / (0)69/ 2641 ? 2741

Frankfurter Sparkasse
Rechtsabteilung II
Neue Mainzer Straße 47-53 

D-60311 Frankfurt a.M.

EMail: online@frankfurter-sparkasse.de
impulse@frankfurter-sparkasse.de,

RACHE!
Frankfurt a.M., den 29. April 2014

Forderung Glasschaden Filiale Hanauer Landstraße 25, D-60314 Frankfurt a.M.
30 C 1503/10 -25- Amtsgericht Frankfurt a.M. (s.a. DR-1310/11 GVin (b) Rinnelt)

In oben genannter Sache bitte ich dringendest um staatsanwaltliche und polizeiliche Ermittlung.

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist steht mir aus einem Verfahren des korrupten Amstgerichtes in Frankfurt a. M. Seit dem 24. Ferbraur 2014 eine Entschädigung zu. Das Geld liegt auf einem Konto meines Anwaltes der
mich in der Schadenersatzanspruchsache vertreten hatte. Bitte wenden sie sich daher deshalb an denselben.

S**** B*** Telefon: 069 / 2**** oder 2****
S************* **, Telefax: 069 / 2*****
D-**** ********* *.*. *************-**********@***.**

Somit bin ich in Sachen wiederum ihres Schadenersatzanspruches aus Glasschaden aus in Betreff genanntem Verfahren möglicherweise zahlungfähig falls das Rhein-Main Jobcenter keine Ansprüche hiergegen
aufrechnet. Dies zunächst zu klären habe ich den Anwalt gebeten.

Soeben sehe ich daß eine Rechtsanwältin K******* R****** in Bürogemeinschaft des von Ihnen beauftragten Dr. E**** H**** tätig ist. Ich hatte in einer anderen Sache mit einem Herrn Rechtsanwalt R*******
aus Bad Homburg v.d. Höhe zu tun. Ich bitte polizeilich / staatsanwaltlich zu klären ob diese Rechtswanwältin mit dem Anwalt R***** R******* aus der Bürgemeinschaft mit dem

Rechtsanwalt M****** K****, K*****-F********-P******** ***, ***** *** ***** *.*. ****

verwandt oder verschwägert weil vermutet wird daß diese organisiert und bandemäßig kriminell für süd- und osteuropäische ?Handwerker? /?Makler? Geld waschen und bei diesem durch Mandatierung aus Ende
1998/ Anfang 1999 (seinerzeit residierte der Anwalt seine Kanzlei Ferdinandsplatz oder -straße) Interessens-konflikt besteht (Sache Anwalt F******* / dessen Tochter gegen S****(s)/ A******). Rechtsanwalt
M****** K**** hatte einen I*** E******** beim Amstegricht Bad Homburg v.d. Höhe gegen mich vetreten der meinte aus gekündigtem Mietverhältnis (G************ Bad Homburg) bis zu Neuvermietung
weiterhin Miete verlangen zu können. Dieser hatte nicht nur (starangezeigt) betrogen weil er eine angeblich nicht bezahlte Mietkaution einklagen wollte für die eine Quittung mit dessen eigenhändiger Unterschrift
dem Gericht vorliegt, zusätzlich hatte er auch versucht Räumungskosten geltend zu machen wobei eine Frau S*********-S****** unnötigerweise ein Möbel-packerunternehmen bestellt hatte. Kommt ihnen das
bekannt vor? Sollte es: Kappesgasse 2, Bad Homburg.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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vorab per Fax: +49 / (0)69 / 28247

Herrn
Rechtsanwalt
Stefan Bonn
Schillerstraße 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 30. April 2014

Fax und Schreiben vom 29.April 2014 ? Nachtrag und Hintergundinfo Kappesgesse Bad Homburg

Nach dem Tode meiner Großmutter väterlicherseits 1989 wurden das Mehrfamilienhaus und Wohnung in Geislingen/Steige verkauft. Aus dem Erbteil der meinem Vater zustand kaufte dieser einer älteren Dame ein
Grundstück in Bad Homburg Ober- Erlenbach ab wobei - vereinbart wurde daß man dafür sorgen werde die Nachbarin/Dame auch mal zum Arzt zu bringen so erforderlich.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Schauen Sie sich mal die Konstellation in der Lindenalle an ? nur ? wie mein koiner Bruder seinerzeit gesagt hätte ?mit ohne? Erwachsenenadoptioen.

Auf dem grundstück stand eine Scheune die dann abgerissen wurde udn nach den Maßgaben und Vorschriften des Denkmalschutzes ? ewige Genehmigungsarie ? wurde dann in den Grund-mauern der abgerissenen
scheune ein neues Einfamilien-Wohnhaus gebaut. Während der Bau-arbeiten stellte sich heraus daß Wasserleitungen neu gelegt werden mußten. Da das Grundstück in insgesamt drei Teile geteilt war und auch die
anderne Häuser renoviert wurden beschloß man gemeinschaftlich mit der Nachbarin eine Doppelgarage auf eine Grundstückshälfte zu stellen die wegen der Gas- oder Abwasserleitungen nicht überbaut werden sollte.
Hierüber machte mein Vater einen schriftlichen Vertrag mit der Nachbarin A******. Plötzlich wollte diese aber ? woh weil ihr imZuge der renovierungsmaßnahmen ihres Hauses Geld dort benötogt wurde weil die
Kosten explodierten ausging ? ihren Anteil an der Gemeisnchaftsgarage nicht mehr bauen. Hierdurch wurde eine Neuplanung der Garagen/ Parklpätze erfoderlich und zudem mußten alle frisch verlegten Leitungen
wieder ausgebuddelt und ein paaar Meter weiter wieder neu vergraben werden. Mein Vater Bestand darauf daß die Nachbarin hierfür die Kosten zu targen hätte weil Sie ja in der Planung vertraglich zugesichert hatte
daß die Leitungen der garage wegen an anderer Stelle verlegt worden waren. Aber diese weigerte sich dann die Kosten für die ? von unserer Seite her unnötigen - doppelten Erdarbeiten zu übernehemn. Hierüber kam
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es zum Prozess. Anwalt der Frau A****** wurde ein C**** C******** S****** der zusammen mit mener späeren Komillitonin A***** R****** in einer Wohngemeinschaft in Bad Homburg Ober Eschbach
residierte.

Der Handwerker der die Geländer gemacht hatte ein Herr S****** fragte dann ob das zu vermieten sei und so ist der dannzusammen mit seienr Lebensgefährtin dort eingezogen die den Vertrag unterschrieb. Bald
blieb dort die Miet aus und wir mussten auf Räumung klagen. Hierbei nahm sich auf Empfehlung des Syndikus der M**************** AG ****** mein Vater einen Rechtsanwalt F******, wie sich später
herausstellte den Vater/Bruder der besten Freundin Isabel ****** der Freundin Kerstin ***** meines Bekannten aus der Schülerzeitung E********* der Hu************ F****** B*********.

Anekdote: Im dritten Haus zog eine Frau F******* ein mit einem unehelichne Kind meines wissens nach angeblich vom Herrn E**** (wie der Anwalt vom Verkehrsunfall meines Firmenwagens 2003).

?/-2-
 

-2-

Zurück zu der Sache Mietrückstände S******. Den haben wir nach langen Verfahren ? in welchem unser Anwalt F***** es nichtmal für nötig erachtet hatte zum Verfahren zu erscheinen ? weshalb wir zunächste ein
Versäumnisurteil kassierten was dem ewig weiter Zeit gab dort ohne Mietzahlungen zu wohnen dann per Räumung aus dem Haus befördert. Sogar die Umzugsfirma mußten wir damals noch oben drauf zahlen.

Kommt Ihnen bekannt vor? Sollte es auch E********, Götzenmühlweg, Bad Homburg.

Dort wo die permenent alkholkonsumierend(?) B*** V*** versuchte häusliche Gewalt vorzu-täsuchen ? ?lärmbedingte Polizeieinsätze - um für entweder *** **** oder die mir ebenfalls nach der Trennung auf den
Hals gehetzte Drogenkonsum-entin (harte Drogen) A******** R***** ? eine Bekanntschaft der S******* P***** aus meiner Schülerzeizungszeit ?E*********? an die Wohnung zu gelangen. Zumindest impliziert
das das Vorgehen von R***Ü Anwältin A***  die dem Gericht gegenüber so tut as hätte uns die Wohng in der Ludwigstarße Bad Homburg v.d.Höhe in der wir 1999 egmeinsam eingezogen waren gehört wobei diese
aber gemietet war.

Balkan Mafia. Mutmaßlich die für die U** R*** als Maklerin gearbeitet hatte und mutaßlich die süd- osteuropäsiche Schwarzarbeitermafia die in abbruchreife Buden zieht und diese dann ? satt Mietzahlung ?
renoviert. Wobei Steuerzahlungen natürlich vermieden werden.

Das wäre doch eine schöne Ausrede für den S******, so er habe egedacht er könne seinen nicht  gezahlten gelieferten Pfusch ? er versengte damals hölzerne Treppenstufen beim anschweißen des Metallgeländers ?
vortäuschen abzuwohnen weshalb er keine Mietschuld bei meienn Eltern habe.

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

vorab per Fax: +49 / (0)30 / 227-36053

Deutscher Bundestag
- Petitionsausschuß -
Platz der Republik 1

D-11011 Berlin

Frankfurt a.M., den 30. April 2014

Mehr als 13 Jahre totale Umgangsvereitelunug durch Erpressung sind absolut unentschuldbar

ich ordne daher an daß den verantwortlichen ? die ja der meinung waren der tatsächliche biologische Elternteil wäre ersetzbar unter im übrigen gleichbleibenden Bedingungen die Kinder für immer bei
Umgangsverbot weggnommen und dazu noch einer Sekte einer anderen Glaubensrichtung einverleibt und in allen Dingen anders erzogen werden als der umgangsvereiteklnde eElterneil das praktiziert hat werden.
Bleibt noch das Problem  der erschlicheen frühkindlichen Prägung! Ich fordere für die Täter-Innen die Todesstrafe um das zu lösen.

Mit andern Worten: Kinder von Christen werden alle gegen den Willen ihrer Eltern BESCHNITTEN!

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

http://adler.dynip.name
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

Frau
V### Z#####

Frankfurt a.M., den 01. Mai 2014

?There will be Blood? / ?Linus van Pelts Schmusedecke?

nochmals vielen Dank für die Essenseinladung vom Montag. Vielleicht ist es Dir - abgesehn von den überall ashängenden Blutspendeflyern -nicht aufgefallen aber die hellblaue Decke mit welcher die Sitzbank oder
Stühle draussen überhängt war hat mich an etwas erinnert.

Als M##### hier vorbeikam - ich hatte Ihn viele Jahre nicht geseehen habe ich um sicherzugehen nachgefragt ob er sich noch an die ?Bruderdecke? erinnern könne die ich ihm zur Geburt geschenkt habe (neben dem
Thermometer mit dem er feststellen konnte ob er als Kind zu heiß gebadet wird). Nicht daß sich irgendjemand der ih ähnlich sieht als Bruder ausgibt. Immerhin kursieren hier sogar verfälschte Todesnachrichten per
EMail!

Er hatte zwei Kinderdecken, eine hellblaue wie die die in dem Lokal lag und auf welche Du hinge-wiesen hattest nur in klein, ca. 1mx1m und eine zwote, blau, orange und weiß kariert mit Zotteln drann. Das wäre die
Richtige gewesen.

Nun, gestern lief auf ?arDe tv? ja ?there will be blood? wo es um Bildlichkeit geht bei Menschen mit Behinderung (grossartig, Rad@air Sprengung der Ölquelle wie in dem Spiel die mein Klassen-kamerad Rudolf
Schwab früher auf dem PC hatte) also daß man schnelese Netz für Wahlwerbespots in youtube braucht in Ländern mit hoher Analphabetenquote oder für Sprachbehinderte.

Dort gibt es eine Szene wo ein angeblicher Bruder von des Oil-Tycoons auftauchtund ihn wohl ausnehmen will. Auch er fragt den dann irgend etwas was er nur wissen kann wenn er die Familie kennt und der
beantwortet die Frage falsch, worauf hin er erschossen wird. Wieder und wieder ist die Verifkation von Bluts-Verwandschaft Thema im Film. Der immer wieder verstoßene Sohn entpuppt sich beispielsweise in einer
Szene als Findelkind.

Das ist sinngemäß wie diese ?Homo Faber? Geschichte von ?Max Frisch?wo sich Vater und Tochter nicht erkennen weil die Kindesmutter ihr damaliges Techtelmechtel verschiegen hat.

Sag mal, was wollen die bei Dir mit Tiefenpsychologie erreichen? Sind das eventuell medine-Idioten die Dich mit der Mutter meienr Tochter der blöden Kuh verwechseln? (Tatort ?Zwischen zwei Welten gesehen??
Da ging es um das Buch ?Ein Weg hinters Licht? von ?Huessner? und die Reiki Sekte). Der hessiche Rundfunk hat auf Nachfrage angegeben daß das ?Huessner? Buch meine Geschichte sei.

Gru&SZlig auch an Die Familie;

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

International Committee
of the Red Cross
19 Avenue de la paix

CH - 1202 Geneva

Switzerland

12 Monkeys, Zähne selbst herausbrechen

Frankfurt a.M., den 01. Mai 2014

Folter / Zahnstand

Es heißt zwar Mens sana in corpere sano, jedoch: ist die Lehrbuchangabe falsch daß ein schlechter Zahnstand charakteristisch sei für psychische Erkrankungen.

Richtig ist: Die Folter durch Zwangsbehandlungen der psychisch Kranke ausgesetzt werden führt logischerweise dazu daß diese kein Vertrauen mehr in die Medizin haben.

Und deshalb vermeiden Sie konsequent den Kontakt zu Medzinern wo immer es geht.

Richtig ist folglich : Schlechter Zahnstand ist ein Indikator für medizinsiche Folter.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

P.S.: Die vermeintlich Kranken haben keine Angst vor ?Geräten? in ihren Zähnen sondern aus gemachter persönlicer Erfahrung resultierende berechtigte Angst vor Ärzten oderselbsternannten Therapeuten -
Scharlatenen und zwar insbesodnere auch solchen die mit Fehlmedikamentierungen vergiften, die fehlbehandeln und foltern.
+++

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

persönlich / streng vertraulich

Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 01. Mai 2014

Aus meinen Zähnen herausgefallene Amalgam Erz?Plomben brennen in meiner _rachenhö_le!
(frei nach Mozart W.A., Arie der Königin der _acht)

Weil ein paar Schlampen zu blöd sind ihre Pille zu nehmen ? und damit ungeeigent zur Teilnahme an Gesellschaft und am Sexualverkehr ? aus politsche Bewegründen also - werden Männer von der deutschen
Medizin gefoltert wie schon zuvor den Nazis um Sie auf Feminsitinnen-/Emanzen-Linie zu bringen.

ý KenntniXnahme
þ Veranlassung

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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DasInklusivvolumen pro Monat sinkt permanent bei gleichbleibenden Preisen - von 5GB/Monat auf 2GB/Monat. Und nach Erhlat meines Beschwerdebriefes jetzt auf 500MB nicht am Tag, das wäre ja richtig,
sondern im Monat!
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Diese Schriebn sind weiterer ?Anhang? zum Artikel eins weiter oben!

http://anschlag215.tumblr.com/post/84704047724/

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

277 of 301 05.04.2015 22:13



[1] http://41.media.tumblr.com/93f26c28cbcf7a86a810a212b7ef8a0e/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo10_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

278 of 301 05.04.2015 22:13



[2] http://41.media.tumblr.com/312cb461572497bbd72bbcb3cd515dcb/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo6_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

279 of 301 05.04.2015 22:13



[3] http://41.media.tumblr.com/5116b8c51809f430051d51d63f05f469/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo8_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

280 of 301 05.04.2015 22:13



[4] http://40.media.tumblr.com/4540312cb370971dd44e380059111ebc/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo7_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

281 of 301 05.04.2015 22:13



[5] http://41.media.tumblr.com/4b5c1e9d4f35d28b176c826dd786bccb/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo5_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

282 of 301 05.04.2015 22:13



[6] http://40.media.tumblr.com/f1092f9dcbef2d1c8d9509eba71e5a2e/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

283 of 301 05.04.2015 22:13



[7] http://40.media.tumblr.com/ffc7de2a6323d6f1f8731e69ee78b2e7/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

284 of 301 05.04.2015 22:13



[8] http://36.media.tumblr.com/f0a42cb70c0c34efd8ae23a36850f7b5/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=anschlag215

285 of 301 05.04.2015 22:13



[9] http://40.media.tumblr.com/db33d080e69c8a4bc6819a4b582afbdc/tumblr_n51m1xXtpx1ss3tmuo1_r2_1280.jpg

04.05.2014 09:43 http://anschlag215.tumblr.com/post/84704047724

"Gib mir Geld lass ich Anklage zu" - EINE REISENSCHWEINEREI!

Der Bürger wird ?zusammengeschlagen? von einer Polizei die sich (ACHTUNG VERRÄTERISCH: laut eigenen Angaben) ?provoziert gefühlt? hat dadurch daß man sie aufgefordert hat ihre Arbeit zu machen. Statt
daß die Dienstaufsicht nun von sich aus ermitteln würde oder die Amts- oder Staatsanwaltschaft wird man von diesen nicht informiert ob Schritte gegen die Benatmen eingeleitet werden. Daher reicht am selbst den
Strafantrag im Rahmen sogenannter strafrechtlicher Privatklage (VORSICHT: das ist nicht gleich Zivilklage) ein. Allerdings muß man jetzt aufpassen daß die von Amts wegen nicht doch noch per Dienstaufsicht
gegen die vorgehen denn es gibt ein Doppelbestrafungsverbot und ansonsten würden die Polizisten zwei oder mehr mal für das selbe Verbrechen angeklagt. Einmal per Privatklage wo man selbst den Ankläger ?gibt?,
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einmal vom richtigen Staatsanwalt. Es gibt also eine Sperrwirkung. Die eine Anklage verhindet die andere. Und weil Sie einem nicht mitteilen ob die Strafverfolgunsgbehörden gegen die Beamten vorgehen kann man
die Privaklagesache nicht weitrverfolgen. Und dafür wollen die jetzt auch gerne noch einen Vorschuß haben und dann fürs nichtstun gelich nochmal Geld. Von Sozialhilfeempfängern deren Einkommen sowieso
pfändungsfrei ist.

weiter: http://anschlag215.tumblr.com/post/84703170459/

+++
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Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.
 
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 13767-6738

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 03. Mai 2014

5/4 Qs 23/14 Landegerich Frankfurt a.M. (992 BS 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M.) weitere (sofortige) Beschwerde Kosten
 
Soeben, 03. Mai 2014 erreicht mich mit einfacher Briefpost in meinem Briefkasten Anschreiben mit Beschluß in vorgenannter Sache das Anschreiben datiert auf den 30. April 2014, am selben Tage ist der Beschluß
vom 29. April 2014 ausgefertigt. Erhalt ihres Schreibens überschneidet sich mit zeit-gleich zur Post gegebener Verfassungsbeschwerde in der Sache und mit Petition beim hessischen Landtag in der Angelegenheit!
Was ihren Beschluß angeht:

Ich lege (sofortige) weitere Beschwerde ein und stelle fest: Der Sachverhalt wird falsch dargestellt.

Am 21. Februar 2014 wurde mir Einstellungsbeschluß der Privatklagesache vom 19. Februar 2014 ausgefertigt am 20. Februar 2014 förmlich zugestellt ? ohne Kostenentscheid-  und nicht etwa eine anfechtbare
Kostenforderung. In diesem ging es inhaltlich darum daß ein begehrter Vorschuß nicht bezahlt worden ist und weil seitens des Richters nicht geprüft worden ist ob sich die Dienstaufsicht der Polizei, der Amtskläger
(und/oder?) die Staatsnwaltschaft inzwischen der Sache annimmt und somit die von mir eingerichte Privatklagesache unnötig macht weil es ein Doppelbestrafungsverbot gibt.

Am 22. (oder - in meiner Abschrift schwer lesbar - 27.)  August 2013 reiche ich handschriftlich Privatklage ein. Am 14. Dezember 2014 geht mir daraufhin Schreiben des Gerichtes datiert auf den 15. November 2013
zu. Dieses hatte man mutmaßlich absichtlich in Haina einen Monat lang unterschlagen / zurückgehalten um so aus formalen Gründen Verfahreneinstellung zu erreichen. In diesem wurde ich aufgefordert einen
ominösen Gebührenvorschuß zu leisten und zwar bis zum 15. Dezember 2013. Sofort bei Erhalt des Schreibens habe ich geantwortet! Am 18. Dezember 2013 bitte ich Richter Pulch bei Übersendung einer Liste der
Täter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zu halten ob diese ihrerseites gegen dieselben vorzugehen gedenkt was aufgrund Doppelbestrafungs-verbot meine Privatklage überflüssig machen würde. Das wird vom
Richter einfach ignoriert. Zudem habe ich am 27. Dezember 2013 weiteres Material eingereicht aus dem die sich widersprechenden Aussagen der Täter den Tathergang betreffend erkennbar werden Am 10. Januar
2014 erinnere ich, 14 Tage später, den Richter nochmals schriftlich hieran, am 30. Januar 2014 übergab ich die Sache mittels Generalstaatsanwaltschaft an Staatsanwalt Dr. König (involviert seit dem 18. Dezember
2013).

Wo kommen wir denn hin wenn man Sozialhilfeempfängern auch noch Geld abnötigen kann dafür daß die Dinestaufsciht der Polizei ihre Arbeit nicht macht wenn die Beamten Bürger zusammen-schlagen und man
deshalb selbst die Arbeit des Amts-/Staatswanwalts machen muß? Schweinerei!

 
Gru&SZlig;

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

vorab per Fax: +49 / (0)6151 / 350-459

Hessischer Landtag
- Petitionsauschuß -
Schlossplatz 1?3

D-65183 Wiesbaden

Frankfurt a.M., den 03. Mai 2014
 

992 BS 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M.
 

Es kann ja wohl nicht sein daß bei der Vorbereitung einer strafrechtlichen Privatklage - die notwendig wird weil die Ermittlunsgbehörden untätig bleiben - Kosten anfallen.
 

Gru&SZlig;

 
(Maximilian Bähring)
 
+++

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

vorab per Fax: +49 / (0)721 / 9101-382
 
Bundesvefassungsgericht
Schloßbezirk 3

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 03. Mai 2014

 
Verfassungsbeschwerde
992 BS 7/13 Amstgericht Frankfurt a.M.

 
Hiermit erhebe ich Verafssungsbeschwerde. Es kann nicht sein daß bei der Vorbereitung einer strafrechtlichen Privatklage - die notwendig wird weil die Ermittlunsgbehörden untätig bleiben - Kosten anfallen.

Die verletzten Grundrechte entnehmen sie dem beigefügten Schreieben datiert dauf den 02. Mai 2014. Wäre Privatklage an Zahlung von Vorschüßengebudnen würde es Menschen die von Sozialhilfe leben generell 
unmöglich sein gegen prügelnde Polizisten vorzugehen so die Staatswnaltschaft selbst diese in Schutz nimmt.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 120-189

Polizei
Saalburgstraße 116

D-61350 Bad Homburg

Strafanzeige sexueller Mißbrauch / Kindesentführung

Hiermit erstatte ich Strafnzeige wegen Verdachtesder Beilhilfe zur Vertuschung sexuellen Mißbrauches gegen den Polizisten Demar udn den Polizisten Schmidt. Ich unterstelle daß seit Ende der 1990er Jahre Keine
Strafanzeigen vn mir in Bad Homburg v.d. Höhe von der Polizei entgegengenommen wurden weil die Stadtobrigkeit (Assmann/Bruckmaier/?) wegen des Vorwurfes des sexuellenMißbrauches von Schutzbefohlenen
Zvilidienstleusetnden in der Klinik Dr. Baumstark negative Presse erwartete und daher versuchte die Sache unter dem Tisch zu halten.

Und zwar insbesondere weil Kurdirektorssohn Florian Bruckmaier Doregn konsumierte und die KO-Tropfen artige Drogengabe in einem Kakao durch den Zivilidienstleistenden der Paul-Ehrlich Klinik dessen
Schulkameraden Jens Craggs im Vorfeld des sexuellen Mißbrauches zu Ermittlungen in dessen und meinem Umfeld wegen Drogenmissbrauches geführt hätten.

Zudem lassen die üblen verleumdungen von Uta Brigitta Riek, die diese nutzte um mir mein Kind vorzuentahlten im verafhren 9F 434/02 UG am Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe vermuten daß dahingehend eien
Verbindung derselben zur Drogenszene bestanden hat als diese den Falschvorwurf des Drogenkonsum verwendete um mich auf Unterhaltszahlungen zu erpressen statt mir per geteiltem Sorgerecht zu
ermöglichenmein Kind in Eigenregie antilig zu erziehen (wochenweise wechselnd). Ich gehe ? inbesodner wegen der Vergangenheit der Uta Riek im BDSM-Sado Maso Milieu um ihrenEx Stefan Mojschewistch
davon aus daß das Kind bewußt veruscht wurde zur Erpressung meienes Stillschweigens gegenüber der Polizei zu miss-brauchen. Sie gehört zudem einer für das Kindswohl schwerst gefährlichen Sekte an.

Reiki     http://reiki-direkt.de/huessner/     (oder: http://take-ca.re/huessner)
BDSM Sado-Maso    http://dynip.name/whois.susi18.org/     und  http://xtravacanza.de/

Die Verquickungen zwischen Sekte und der Stadt Bad Homburg ab etwa 2002 wo der städtische Betrieb Kur-Und Korngress GmbH dem die Klinik Dr. Bausmtark gehört kamen offensichtlich auf ebensolchem
Epressungswege zusande. Kein seriöser Mediziner würde Reiki freiwillig als Medizin anbieten. Es besteht zudem Verwechselungsgefahr zwischne den Reiki-Massagen die bei der Kur angeboten werden und dem
schwerts gefährlichen Schneeeballsystem das Uta Rieks Mutter Jutta betreibt. OB Korwisi hat sogar mehrfach versucht mich psychiatrisch mundtot machen zu lassen.
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(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 120-189

Polizei
Saalburgstraße 116

D-61350 Bad Homburg

Frankfurt a.M., den 04. Mai 2014

Strafanzeige sexueller Mißbrauch (Beihilfe) / Kindesentführung / Personenstands - und Urkundenfäslchung / Korruption / Folter und Einschüchterung zur Wahlmanipulation

Hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen Verdachtes der Beilhilfe zum sexuellen Mißbrauches Schutzbefohlener (Vertuschung desselben in Fällen Baumstark-Hausmeister Hett) gegen den Oberbürger-meister und
Verwalt-ungsratschef der Kur und Kongress der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe Michael Korwisi dessen Amtsvorgänger-Innen Jungherr, Woltesr und Assmann, und Kurdirektor Amtsvorgänger Bruckmaier. Ich
unterstelle daß seit Ende der 1990er Jahre Keine Strafanzeigen vn mir in Bad Homburg v.d. Höhe von der Polizei entgegengenommen wurden weil die Stadtobrigkeit (Assmann/Bruckmaier/?) wegen des Vorwurfes
des sexuellen Mißbrauches von Schutzbefohlenen Zvilidienstleusetnden in der Klinik Dr. Baumstark negative Presse erwartete und daher ver-suchte die Sache unter den Tisch zu kehren. Und zwar insbesondere weil
Kurdirektors-sohn Florian Bruckmaier Doregn konsumierte und die KO-Tropfen artige Drogengabe in einem Kakao durch den Zivilidienstleistenden der Paul-Ehrlich Klinik dessen Schulkameraden Jens Craggs im
Vorfeld des sexuellen Mißbrauches zu Ermitt-lungen in dessen und meinem Umfeld wegen Drogenmissbrauches geführt hätten. Zudem lassen die üblen verleumdungen von Uta Brigitta Riek, die diese nutzte um mir
mein Kind vorzuentahlten im Verfahren 9F 434/02 UG am Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe vermuten daß dahingehend eine Verbindung derselben zur Drogenszene bestanden hat als diese den Falschvorwurf des
Drogenkonsum verwendete um mich auf Unter-haltszahlungen zu erpressen statt mir per geteiltem Sorgerecht zu ermöglichenmein Kind in Eigenregie antilig zu erziehen (wochenweise wechselnd). Ich gehe ?
inbesodner wegen der Vergangenheit der Uta Riek im BDSM-Sado Maso Milieu um ihrenEx Stefan Mojschewistch davon aus daß das Kind bewußt veruscht wurde zur Er-pressung meienes Stillschweigens gegenüber
der Polizei zu miss-brauchen. Sie gehört zudem einer für das Kindswohl schwerst gefährlichen Sekte an.

Reiki     http://reiki-direkt.de/huessner/     (oder: http://take-ca.re/huessner)
BDSM Sado-Maso    http://dynip.name/whois.susi18.org/     und  http://xtravacanza.de/

Die Verquickungen zwischen Sekte und der Stadt Bad Homburg ab etwa 2002 wo der städtische Betrieb Kur-Und Korngress GmbH dem die Klinik Dr. Bausmtark gehört kamen offensichtlich auf ebensolchem
Epressungs-wege zusande. Kein seriöser Mediziner würde Reiki freiwillig als Medizin anbieten. Es besteht zudem Verwechsel-ungsgefahr zwischne den Reiki-Massagen die bei der Kur angeboten werden und dem
schwerts gefährlichen Schneeeballsystem das Uta Rieks Mutter Jutta betreibt. OB Korwisi hat sogar mehrfach versucht mich psych-iatrisch mundtot machen zu lassen. Ich unterstelle dem Jugendamt Korruption bei
der Beschaffung udn beim Bau von Wohnraum der von Unterhaltszahlern in Zwangsarbeit fianziert wird denen einafch unterstellt wird schädlich für ihre Kinder zu sein damit sie den /Nuttis den
Nach-Trennungs-Luxus fianzieren.Ich unterstelle zudem den Jugendämtern massivste Beihife geleistet zu haben in dem Verfahren 9F 104/01 KI Amstgerciht Bad Homburg v.d. Höhe bei Urkunden- und
Melderegisterfälschung durch illegale fehelrhafte Rechtsberatung einseitig der Mütter geleistet zu haben. (http://take-ca.re)

http://take-ca.re/ja.htm, http://take-ca.re/af.htm, http://take-ca.re/bv.htm, http://take-ca.re/ug.htm
(oder http://dynip.name/ja.htm, http:// dynip.name/af.htm, http://dynip.name /bv.htm, http://dynip.name /ug.htm)
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