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Gerichtskasse des Amtgerichtes Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34 mittels der gemeinsamen
Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 30. August 2014

992 Bs 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M. - Privatklage Körperverletzung Bähring gegen
Stadtpolizisten: Bischoff, Hörle, Sakalli, Schlegel und Bauer, Mitarbeiter des Amtes
für akute Gefahrenabwehr: Retzlass und Scheerer Polizist Schulz und Polizistin Hirsch!
A2 -1605 490 201 7 Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Kassenzeichen 1605 490 2017 und 1203 020 201 4 Gerichtskasse Frankfurt a.M.

hier: Hilfs-/Ersatzweiser Antrag auf Ratenzahlung.

Bis vom Bundesverfassungsgericht geklärt ist ob es gegen mein Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz verstößt (Artikel 19 Absatz 4 Grundegsetz) wenn Sie für Strafverfolgung Schutzgeld verlangen und bis der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte darüber entschieden hat ob das einen Verstoß gegen mein Menschenrecht auf densleben nach Artikel 6 EMRK ist, hab ich mich entschieden und zwar

UNTER PROTEST UND VORBEHALT DER RÜCKFORDRUNG

hiermit zwischenzeitlich Ratenzahlung zu beantragen und habe am 29. August 2014, die erste von sechs raten in Höhe von Eruo 15,00 angewiesen. Beleg füge ich bei.

Gru&SZlig;

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

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

vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 597562
Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 01. September 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
religiöses und medizinsiches Alleinssorgerchterecht für Tabae Lar Riek geboren am 19.09.2000

Ich stelle neuerlichen Befangenheitsatrag gegen den Richter Dr. Fritz. Er scheint mir nicht geeignet ein Richteramt auszufüllen denn er erkennt Konsequenzen und Tragweite Tragweite seines Nichts-tuns durch späte
Entscheidung nicht. Es gab schon mal so eine Zeit, nach der Wannsee Konferenz, da hat man auch jahrelang nichts getan und nachher von nichts gewussst haben wollen als fast sieben Millionen Juden getötet worden
waren. Tödlicher religiöser Wahn damals wie heute. Richter Dr. Fritz ein Nazi? Daß der Holocaust Überlebnde hatte ist nicht so wegen der Verdienst der deutschen Justiz sondern es ist vielmehr umgekehrt ein
Wunder daß es trotz und entgegen der deutschen Justiz Menschen gab welche die KZs überlebt haben.

Ich muß hier nochmals meinem Entsetzen Luft machen. Wie sie den Akten entnehmen können haben die Kindsmutter und ich uns deshalb getrennt (eheähnliche Lebensgemeinschaft) weil ich nicht wollte daß das
Kind in der Reiki-Sekte der Kindesgroßmutter aufwächst, die drohte das Mädchen dahigehend erziehen zu wollen daß es als männliche Seele im falschen Körper lebe. Die Kindesgroßmutter bezeichnete mich als
?Arschloch? als ich darauf bestand daß das Kind nicht den pseudo-medizinischen Doktorspielchen der Sekte (Heilen durch Handauflegen) ausgesetzt werde.
In aller erster Linie um Schaden durch relgiösen Fanatsimus vom Kinde abzuwenden wollte ich von Anfang an das gemeinsame Sorgerecht haben, als die Kidnesmutter ihr dieses verweigerte kam es deshalb zur
Trennung.

Frau Riek ging es von Anfang an nur darum ihrer Mutter ein Kind zu verschaffen welches sie Reiki indoktrinieren konnre, so sehe ich das heute, und Uta Rieks unter mysteriösen Umständen (an den Folgen seiner
BDSM/Sado-Maso Neigung?) verstorbener Ex-Freund aus der Zeit vor der Lebens-gemeinschaft mit mir, Stefan Mojschweitsch, hat, als wir einmal dienstlich miteienander zu tun hatten, mir gegenüber ebenfalls
unabhängig diese Theorie aufgestellt, da gehe es nur um die Beschaffung von Kindern für die Sekte (oder für BDSM)?

Da steht ein Vater mit (gemeinsamem) Sorgerecht natürlich im Wege.

Nun, mit 14 sollen Kidner angeblich religionsmündig sein und damit fähig zu entscheiden ob Sie Scientology oder Reiki angehören wollen oder nicht. Damit haben sie durch ihr nichtstun Fakten geschaffen.

?/-2-

-2-

Dabei erfolgte eine einseitige Indoktronierung durch die Eltern genau wie durch evangelischen oder katholischen Religionsunterricht von Anfang an statt späteren Konfrimandenunterricht und man versucht die
Kinder mit Schenkfesten zu bestechen, an Weihnachten kaufen die Eltern Geschenke die dann aber angeblich das Christkind also die Religion macht, so daß Religion als etwas positives erscheinen soll, man bietet
christliche Jugendfreizeiten an ? die von den Eltern oder für sozial Schwache aus Sozialabgaben oder Steuermitteln finanziert werden und bei denen die Kirche so tut als sei es ihre Gemeinde und nicht die Gesamtheit
der Steuerzahler die solch Angebote ermöglichen würden, indem Sie das ganze unter dem Label des christlichen CVJM stattfinden lässt, und nibht zuletzt versucht man die Kinder dadruch zu bestechen daß sie als
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einzige mit 10 oder 14 keine noch viel größeren (auch Geld-)Geschneke bekämen als an Weihnachten. Gerechnet gegen die spätere Kirchensteuerlast ist das wie die Abo-Prämie einer Drückerkollonne.

Das Gericht hat genau wie der Bundestag alles daran gesetzt mich durch Verzögerungen daran zu hindern vor dem Erreichen des 14. Lebensjahres des Kindes diesen Unfug zu unterbinden. Genau deshalb setzt das
Oberlandesgericht den Termin nach dem 14. Geburtsag des Kindes an.

Der Pfarrer, der jeweilig wechselnde Stecher der Kindesmustter und irgendwelche von der Kindes-mutter ausgwählten Paten sind wichtiger im Leben des Kidnes als der leibliche Vater, der ist ledglich zum zahlen da,
notfalls auf dem Umwege von Steuern als ?Vater unbekannt?.

Außerdem kann sich so die terroristsich kriminelle gebürtge Ausländerjunta um Asfour dafür rächen daß ihre Kinder keine doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Das steckt nämlich dahinter wenn jemand wie er
meinte sei genug wenn das Kind mit 18 Jahren entscheide ob es einen Vater haben wolle oder nicht. Im Christentum Bedarf es keines Vaters.

Im Christentum gilt die Mär der unbefleckte Empfängnis.

Christinnen glauben vom ungeklärten abwasser postkoitalen badens in vitro schwanger zu werden, oder so. Und weil sie von Sexualität keine Ahnung haben haben sie (und nicht die Dritte Welt oder Asien) so viele
Kinder in die Welt gestzt daß diese in Zeiten vor der Chemie/Gentechnik und ihrer Erfindungen von Pestiziden (göttliche Plage) nicht auf europäischem Boden ernährt werden konnten und deshalb Kreuzzüge und
Expansion betrieben worden sind von den von römischen Katholiken eingesetzten Königen in Europa nach Amerika, Asien und Afrika wo die Einheimischen in Eroberungs-feldzügen abgeschlachtet wurden um
Lebensraum für die Christenkidner zu schaffen. Der Genozid an den Ureinwohnern Amerikas durch christliche Könige ist Werk der Kirche. Seltsam daß es im chrstlich-biblischen Sinne fast ausshließlich nur
Andersgläubige getroffen hat unter Adolf Hitler, also Sozial-demokraten/Kommunisten die Atheisten waren und Juden. Hitler war katholisch getauft. Der eine Dietrich Bonnhöfer reißt es als Alibi nicht heraus was
hauptsächlich Christen den Juden angetan haben.

Weil die Christen ? genau wie Frau Riek das in 9F 104/1 KI Amstgericht Bad Homburg v.d. Höhe (der Erzeuger sei allenfalls MÖGLICHERWEISE der Kindesvater ? das basiert entweder auf religiösem Wahn oder
auf das Einräumen der Fremdegehens innerhalb einer von meiner Seite her festen Paar-beziehung) ? glauben Frauen würden von selbst schwanger spielt der Vater keine Rolle. Das Verfahren ist ein einziger Ausdruck
religiösen Wahnsinns.

So kann man als Kirche auch florierenden Kinder-/Adoptionshandel betreiben wenn die Mütter ihre Kinder dafür hergeben. Auch in den ganzen christlichen Heimen, ob sie in der dritten Welt von Missionaren
betrieben werden oder seien es die welche das Jugendamt in Bad Homburg nutzt, und wo die Heimkinder mit 15 selbst schwanger werden (in meinem Jahrgang gab es da eine Mona Offergeld falls ich mich da richtig
entsinne ist immerhing 25 Jahre her) ? das sieht man mal was

?/-3-

-3-

vom Jugendamt ,das selbst vollkommen unfähig ist zu erziehen, zu halten ist - ich erinnere hierbei auch an den seine Mitschüler anspuckenden Jugendamtsmitarbeitersohn Thilo Schmalfuß der so eine Prügelei nach
der anderen provozierte und denen die sich gegen seien Provokationen wehrten dann wohl die Jugendhilfe auf den hals Hetzen ließ (alles auf Kosten derer Eltern, er steht ja auf der Trans-fereinkommenbezieherseite
und die im Gegensatz zu Beamten hart arbeitende Bevölkrung auf der Geber- seite von noch mehr von den Steurzahlern abgepressten unnötigen Planstellen für ansonsten arbeits-lose Sozialdemagogikstudenten und
ähnliches Geschmeiß) - sollen Kinder hin zu einem kommenden Gottesstaat als Angriff auf die Territorial integrität bisheriger Staatsgrenzen (?Reich Gottes auf Erden?) erzogen werden.

Und diesen ganzen Unfug machen Sich Leute wie Scientology oder Reiki zu nutze und gefährden damit (heilen durch Handaufelgen) jeden Tag aufs neue die Kinder.Sie unterstützen durhc ihre Nichttun
(gegenschmeirgeld?) eine gefährliche Sekte.

Beginnend mit dem 19. September 2014 ist dafür gesorgt daß die SCHLÄFER/PENNER bei Politikern, Abgeordneten, Behörden, Polizei und unter den Juristen nun die Konsequenzen zu tragen haben indem man
jetzt mal ihre Kidner solcher Behandlung aussetzt bei der sie ebenso gezuwungen sein sein werden tatenlos zuzusehen und nichts zu untenehmen wie die ganzen sorgeentrechteten Väter.

Die christlichen Knaben werden GEGEN DEN ERKLÄRTEN WILLEN der Genannten an den Genitalien verstümmelt werden, durch religiöse Beschneidungen jüdischen und islamischen Sekten einverleibt und dort
gegen den erklärten Willen von ihnen, ihrer ?lediglich leiblichen? und damit nicht so wichtigen, Eltern erzogen, die Mädchen nach afrikanischem Ritus!

Gestern hat sich herausgestelt daß sie ? Polizei und Justizbehörden Land-/Oberlandesgericht Frankfurt a.M. mittels Wahrheitsdrogen und Zwangsandrohungen im Fall Daschner Gäfgen/Metzler gefoltert haben. Sie
haben mit dem Foltern angefangen. (Es ging nicht etwa darum das Strafrecht richtig anzuwenden und eine Mutter, die nach dem dritten Monat noch abtreiben will durch Anwend-ung von Zwang bis hin zur Fesselung
an der erklärten Absicht zu hindern ihr Kind zu töten ? es ist der einzige Fall in dem die Tötungsabsicht und Bedrohung des (Kindes-)lebens ausreichend nachweisbar sind um jemanden präventiv ? zur Verhinderung
der Kindestötung - in eine Psychiatrie zu sperren ? alles andere ist Rechsmissbrauch durch feministische Kampfemanzen im Richteramt die sich in ihrer Blödheit von der von Zuhältern und Drogendealern ? die ein
Interesse an der Möglichkeit von Abtreibungen haben der Prostitution und des Drogen/(auch Alkohol) verkaufs in ?Darkrooms mit Strobolicht? (Diskotheken wo Frauen sich abfüllen/schwängern lassen) wegen ?
gekauften/erpressten Presse die sexuelle Auschweifungen und häufig wechselnde Partner-schaften ? also Prostitution propagaiert ? vor den Karren haben spannen lassen ? wegen Geld für Dicothekenbetreiber die am
anbahnen von Paarbeziehungen und Leid ungewollter Schwangeschaften verdienen). jahrelange eigene Rechreche als ehemaliges Mitgliededes Aussschußes Jugend- Und Feizeit des Jugend-paralaments Bad
Homburg und als Redakteur / ISBN 3548349617 - Jogschies, Rainer B. - Make Love Not War! - Die Entspannten Siebziger - Ullstein Frankfurt

Die Abwägung der Menschwürde lässt sich ganz einfach bewerkstelligen. Jeder Mensch muß irgend-wann sterben. Man lege die durchschnittliche Lebenserwartung zu Grunde als die Zeitspanne die jedem
menschlichen Leben an qualitativ hochwertiger Lebenszeit zusteht um die Gleichberechtigung der Menschen unter-einander über das Alter zu lösen. Nicht Klo-N-kinder sind die Organspender ihrer ewiglebenden
Eltern sondern einem einmal gezeugten Kind steht die Lebsnsspanne zu, die den Groß-eltern nicht mehr zusteht. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit steht der Wehrpflicht ebenso entgegen wie der
Grundsatz der Gleichberechtigung. (in diesem Zusammenhange: kinderlose Frauen mußten auch keinen Wehrdienst leisten).

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

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

vorab per Fax: +49 / (0) 30 / 227 -36911

Deutscher Bundestag
- Verteidigungs- mittels
Petitionsausschußes -
Platz der Republik 1

D-11011 Berlin

Frankfurt a.M., den 02. September 2014

Deadline
Pet-A-17-99-1030-012771
Deutscher Bundestag

Kriegsgegner!

der deutsche Widerstand (auch gegen Massenmord durch Unterlassen beim §218 StGB) hat nach
den Maßgaben von Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz entschieden ? ebenfalls durch Unterlassen:
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hier in etwa Rücknahme eines erteilten Gegenoffensivebefehls? an denjenigen Vergeltung zu üben

für das menschenrechtsverbrecherisch Tatsachen schaffen -

aus fundamentalreligiöser Motivation heraus

und voller Menschenverachtung für die väterliche Hälfte der Elternschaft und Menschheit ,

und unter volksverhetzen gegen Behinderte oder Erbkranken-Nachwuchs

die sich gegen die Menschenrechte unverheirateter Väter

aufs übelste vergangen haben,

nachdem über 14 Jahre Lang, die komplette Kindheit der Tochter des Unterzeichners dieses Schreibens lang, Menschenrechtsverbrecherisch Abgerodnete, Gerichte, Ämter und Polizei sich regelrecht gegen das
Menschenrecht des Vaters auf Erziehung seines eigenen Kindes verschworen haben aufgrund sexueller Diskriminierung.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(MAXimilian Bähring)

P.S.: ?Eine verlorene Kindheit? kann man nicht nachholen.
(so in etwa Sibylle Berg in ?Ballspiele, Machtspiele, Lüge?)

+++

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 02. September 2014

Menschenrechtsverletzung / Einleitung einer Gegenoffensive
Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4 Grundesetz

wie immer, anbei zu

[x] KenntniXna_me

und weiterer

[x] Veranlassung.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(MAXimilian Bähring)

+++

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

vorab per Fax: +49 / (0) 30 / 2000 -1926

Herrn Bundespräsident
Joachim Gauck
Bundespräsidialamt
Schloss Bellevue
Spreeweg 1
D-10557 Berlin

Frankfurt a.M., den 02. September 2014

Deadline
Pet-A-17-99-1030-012771
Deutscher Bundestag

Kriegsgegner, Prediger Gauck!
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der deutsche Widerstand (auch gegen Massenmord durch Unterlassen beim §218 StGB) hat nach
den Maßgaben von Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz entschieden ? ebenfalls durch Unterlassen:
hier in etwa Rücknahme eines erteilten Gegenoffensivebefehls? an denjenigen Vergeltung zu üben

für das menschenrechtsverbrecherisch Tatsachen schaffen -

aus fundamentalreligiöser Motivation heraus

und voller Menschenverachtung für die väterliche Hälfte der Elternschaft und Menschheit ,

und unter volksverhetzen gegen Behinderte oder Erbkranken-Nachwuchs

die sich gegen die Menschenrechte unverheirateter Väter

aufs übelste vergangen haben,

nachdem über 14 Jahre Lang, die komplette Kindheit der Tochter des Unterzeichners dieses Schreibens lang, Menschenrechtsverbrecherisch Abgerodnete, Gerichte, Ämter und Polizei sich regelrecht gegen das
Menschenrecht des Vaters auf Erziehung seines eigenen Kindes verschworen haben aufgrund sexueller Diskriminierung.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(MAXimilian Bähring)

P.S.: ?Eine verlorene Kindheit? kann man nicht nachholen.
(so in etwa Sibylle Berg in ?Ballspiele, Machtspiele, Lüge?)
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20140901 22:30 Pro7 HEISSE OHREN für Schulz in the Box,
Dressed to be killed: Woran erkennt man einen Germanen?
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M__R Sch_if_verkehr! Seit November 2013 die vier Ordner rechts sind ausgehend, der eine links ist eingehend alles http://tabea-lara.tumblr.com
und http://central.banktunnel.eu/tumblr.com/!

Foto unten: Post für Bundestag und Gauck von heute
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96448846103/
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TATORT: DEutscheBEAmtenKAsse Sterbehilfe wirklich freiwillig oder fürs kassieren der ?Lebensversicherung??

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/242890876-tatort

Ich will Sie mit weiteren Informationen versorgen. Zunächst mal wäre da meine Patientenverfügung die jegliche Behandlung ausschließt. In Gefangenschaft trete ich als Protestmaßnahme Heinrich Hoffmanns
?Suppen-kasper? gleich- in Hungerstreik, dessen Behandlung mit Patientenverfügung untersagt wird, zudem erinnere ich ursprünglich eine gefertigt zu haben die jegliche Behandlung - insbesondere seelische ?
untersagt, das war vorrangiger Sinn und Zweck der Sache, nicht medikamentös ruhiggestellt bis zum Tode unter Einbußen des Denkvermögens dahinvegetieren zu müssen, da können Sie Mitunterzeichnerin
********, *********** fragen!

Aber auch dieses Exemplar genügt vollauf um Zwangsernährung ? lebensverlängernde Maßnahme ? im Hungerstreik zu unterbinden. Damit ist jeder Versuch einer Psychiatrisierung ein Mordversuch. Es gilt:

Psychiatrisierung = Gegenmaßnahme Hungerstreik + verbotene Zwangsernährung = Tod also Mordversuch

+++

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/  1535-6888

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

D-60327 Frankfurt a.M.
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Frankfurt a.M., den 14. April 2014

Berufung in Sachen Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.

Gerichtsbescheid mit Begleitschreiben vom 10. ausgefertigt am 11. und bei mir im Briefkasten eingegangen per förmlicher Zustellung erreichte mich soeben am 14. April 2014.

Hat der Richter ein Rad ab? Oder muß ihm erst jemand einprügeln oder durch einsperren die Krankheits-einsicht erfoltern dahingehend daß er nicht richtig ticke.  Vielleicht sollte man Ihm vorhandene Kinder
wegnehmen wofür er dann auch noch ganz viele von seinem ?geilen Geld? hergeben soll und für so einen Sorgerechtsentzugsprozess eignet sich eine erfolterte Geiseskankheit ganz prima! Das zwangweise
professionaliserte und per Unterhalt entlohnte outsourcen von Kinderbetreuung an die Ex statt dieselbe in Eigenregie zu übernehmen finanziert /Nutti den größeren Wohnraumanteil oder die Bude. Verstaatlichen
schafft zusätzliche Jobs auch für gewerkschaftlich organisierte Zuwanderer die dann auch noch die Mietpreise durch Zusatznachfrage nach oben treiben aber wer Arbeitsplätze schafft hat seit Schröder ja
grundsätzlich immer Recht.

Dabei kann der Staat Geld sparen. Der potentielle Bezieher verzichtet hier freiwillig auf einen Teil seiner Sozialleistungen ? er macht von seinem in Patientenverfügung verbrieften Recht Gebrauch sich nicht mehr
behandeln lassen zu wollen bei (angeblichem) Vorliegen einer unheilbaren Krankheit - trotzdem wird das Geld dem Gesundheistsystem in den Rachen geworfen? Damit die Mediziner die Patienten vergiften und
foltern hierfür auch noch belohnt werden? Die Belegschaft welches Pharmakonzerns wird denn arbeistlos wenn die auf diesem Wege keine öffentliche Knete mehr bekommen?

Obgleich das Gesetz eindeutig die vom Bezieher aufgezeigten Möglichkeit vorsieht (Selbständig-keit/Darlehen) Pflichtbeiträge zu Krankenversicherungen zu umgehen versucht das Sozialgericht gegen den erklärten
Willen des so gegen seinen Willen Zwangsversicherten diesen zu beglücken ? zudem ? nicht wie das Gestz das vorsieht ? mittels  Weiterbezahlung/Wiederaufnahme der letzten bestehenden
Pflichtkrankenversicherung im Falle der Erwerbslosigkeit ? sondern zwecks Abschluß vollkommen neuer Verträge?

Die Entscheidung ist Unfug ? vollkommen hirnrissig! Ich lege hier mit das Rechtsmittel der Berufung ein

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring) 

+++

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
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 ?
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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) 

http://www.sueddeutsche.de/politik/bundestag-zu-sterbehilfe-naechstenliebe-oder-verbrechen-1.2101741

"Eine neue Leber ist wie ein neues Leben ?"

http://www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/gesundheit/frank_zyprexa.htm

[1] http://41.media.tumblr.com/f6549d18c75fb465a9941defa3270f70/tumblr_nbag2fnEwG1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

25 of 258 06.04.2015 00:00



[2] http://40.media.tumblr.com/69c79965effa362f445e013d79e6702f/tumblr_nbag2fnEwG1sofvubo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

26 of 258 06.04.2015 00:00



[3] http://40.media.tumblr.com/b8eeb05c20e8d9059700700630cb5aa5/tumblr_nbag2fnEwG1sofvubo3_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

27 of 258 06.04.2015 00:00



[4] http://40.media.tumblr.com/8b048cbaccc6392add231f8474303336/tumblr_nbag2fnEwG1sofvubo4_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

28 of 258 06.04.2015 00:00



[5] http://40.media.tumblr.com/20526b1c5089338ffc7c9cf668ddc5b0/tumblr_nbag2fnEwG1sofvubo5_r1_1280.jpg

02.09.2014 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96481239093

? Feuerzeug und Deospray, was tut mir mein Kopf so weh ? (HORR)
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Technically:

What I did in 2003 was to make the network manageable by installing route servers in the data centers of plusline AS12306 and global access (now cogent) AS13129 in Frankfurt which established gre tunnels to the
router in bad homburg! Using this setup the peerings kept maintainable even in case the location in bad homburg got lost/unaccessibale. What is new ist that instead of a ebgp peering I now use a vpn-tunnel to newly
installed route servers and made a confederation of three routers, one in each remaining peer (plusline was added as a new peer, highwayone AS15477 was depeered because this was only uswed by mainly used by
the MR Beteiligung/Personalberatung for their own intranet and therefore no longer needed in the new setup, uunet [now mci wolrdcom/Verizon] AS702 was depeered because they were not able to bundle n X E
lines multilink mlppp, the load balancing they died was 1/3 to 2/3 on both lines) and one in the office. Peering by tunnels has the advanateg that it is infrastructure independent. You only have to ensure that the tunnel
is routed so it only uses a physical interface. I jumped over tgc (AS15844) infrastructure to peer via a wirelss link with plsline which does not offer own wireless links.

+++

On June 30th, 2003 I left msd becaue of massive differences with the the partners, organized in MR Beteiligungsgesellschaft mbH (a holding company for MR Personalbertung GmbH) after defamatory statements of
the mother of my daughter and her lawyer. At that time I held 50% of the shares and msd was incapable of action because both partners blocked each other. In 2000 Dr. Thomsen who was the tax advisor of MR
betailugung and MR ersonalbertaung founded a company msd management solutions development GmbH (msd GmbH) which should take over the germany based business form msd management solutions
development ltd. (msd ltd.).  This step has never been completed and was only necessary because the tax-advisor tried to get additional accounting fees out of msd ltd. It was one of questions in dispute among me
and the rest of the shareholders! In 2002 they tried to coerce me to accept an owner change in their shares! In the years 2001- 2003 we had massive DDOS attacks. I hink it was the try to unfriendly takeover the
company by piotr dzierzaonwski and tehrfore the try to create massive traffic costs by hacker attacks for msd.net!

+++

 

Is the difference between a sponsoring and a supporting lir that the sponsoring lir pays the 50 Euros per year fee per /IPv4 PI-Space & AS)-Resource (AUT-NUM/INET-NUM/ROUTE/NSERVER) which is that they
do all the database entries at ripe (first upstream) whilst a supporting lir only announces the space through its own as (second to nth upstream)?

"If existing members need to re-sign the ?RIPE NCC Standard Service Agreement? (for example, in case of an organisation name change), no sign-up fee will be charged."

http://www.ripe.net/lir-services/member-support/info/billing/billing-procedure-and-fee-schedule-2014

msd management solutions development ltd., the legitime holder of the IPv4-PISpace and the AS payed in the year 2001 6000 deutschmarks to global access telecom AS13129 (now COGENT, AS174)!

what I do not understand:

a supporting LIR is a (Upstream Provider with a Ripe contract (RHTEC https://www.ripe.net/membership/indices/data/de.rhtec.html) through whose AS the assignment is made (AS-Path)? RH-Tec wants to have 500
Euros a year to be a ?SPONSORING LIR?, which is in fact that they want to get paid a fee for updating the records in ripe-db as far as I understood. Msd management solutuions development ltd. payed Global
Access Telecom (now Cogent) for the one-time ripe sign-up fee in 2001!

 

WHAT ABOUT the ?one single charge of ?50.? stated here?

So I cannot get a contract with ripe directly like this one?

"we calculate the number of PROVIDER IIDNEPEDNET (PI) number resources assigned TO OR BY your LIR Accounts up to 1 October 2013. A ?50 fee will be charged for each PI number resource assignment. PI
number resources include Provider Independent IPv4 and IPv6 address assignments, anycast assignments and Internet Exchange Point (IXP) IPv6 assignments.

Provider Independent IPv4 and IPv6 assignments made on the same day to the same customer will have one single charge of ?50.?

http://www.ripe.net/lir-services/member-support/info/billing/billing-procedure-and-fee-schedule-2014

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

30 of 258 06.04.2015 00:00



[1] http://40.media.tumblr.com/81c959ac5e5ff0aed95687f5830207cf/tumblr_nbbms8XGP81sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/f16e1da9e1362e0fe298a62787a6b51b/tumblr_nbbms8XGP81sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

31 of 258 06.04.2015 00:00



[3] http://41.media.tumblr.com/2ff482f3d5885a07309a7efbcf6a8295/tumblr_nbbms8XGP81sofvubo1_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/b0aa4515224a36f89989982262e366ac/tumblr_nbbms8XGP81sofvubo4_1280.jpg

03.09.2014 02:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96540645083

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

32 of 258 06.04.2015 00:00



Kopf Abschneiden

http://central.banktunnel.eu/20140903-1608-new-ecb-head-cut-terror-pROOF-OF-LIFE.jpg (see also http://m.heute.de/ZDF/zdfportal/xml/object/34805270)
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Kartell

Das Ganze ist billiger als die Summe der GROSSHANDELS-Kaufpreise seiner Teile! Wäre das beim Einzelhandel so, okay, dann liegt das an der Marge des Verläufers, aber nicht beim Großhandel.
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Bitte nicht meinen Namen mit angeben. Ich empfinde es als datenschutztechnisch problematisch wenn der Hersteller eines Autos gleichzeitig darüber wachen will wann und wohin das Auto bewegt wird, also wenn
Microsoft weiß wer welche Hardware wann und wie nutzt. Zwischenhändler wie Sie, die das ganze anonymisieren indem Microsoft nur den Namen des zwischenhändlers kennt und nur der zwischenhändler weiß
welchem kunden er was verkauft hatm sind NOTWENDIG, gerade in Zeiten von ?NSA?-Spionage.
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Budnesverfassungssgericht
Schloßbezirk 3

D-76131 Karlsruhe
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Frankfurt a.M., den 09. September 2014

AR 6542/14 - Verfassungsbeschwerde nach Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz ?Polizei/Amts- und Staatsanwaltchaft sowie Amts- Land- und Oberlandesgericht wollen die Strafverfolgung vonPolizei-brutalität von
Kostenvorschüssen/ Schmiergeldzahlungen abhängig machen? - Ihr Schreiben vom 01., Datum des Frankierstempels, 02., hier eingegangen am 04. September 2014.

Herr Dr. Hiegert!

?Antrag? ist nicht nur per Email sondern auch per Fax und Brief eingereicht
siehe ihre eigene Formulierung im Betreff!

Verfassungbeschwerde ist zulässig, sie erfolgt gegen einen letztinstanzlichen OLG-Entscheid, das OLG blockiert Aufhebung eines Kostenentscheides: mir sollen Kosten dadurch entstehen daß ich ? weil die Polizei,
Amts- und Staatsanwaltschaft nichts gegen prügelnde Polizisten unternehmen ? versucht hat auf dem Wege der strafrechtlichen Privatklage die Polizeigewalt selbst zu verfolgen. Wegen des Doppel-
bestrafungsverboteshabe ich das Gericht zunächst um Auskunft ersucht ob es ? anders als ich ? Erkenntnisse darüber habe ob öffentliche Klage erhoben werde. Solch öffentliche Anklageerhebung hätte meine
Privatklage überflüssig gemacht. Statt diesem VORPROZESSUALEN Auskunftsersuchen nach-zukommen hat man versucht mich um Kostenvorschüße für die ? möglicherweise beim Nachkommen des
Auskunftsersuchens gar nicht notwendig werdende ? Privatklagesache zu erpressen!

Das bedeutet nichts anderes als daß die Strafverfolgungsbehörden selbst Straftaten der Polzei decken indem Amts- und Staatsanwälte Delikte der wiederholten Körperverletzung durch Beamte gar nicht ver-folgen,
und wenn man es dann selbst auf dem Wege der Privatklage versucht zu ahnden - als einfache Körperverletzung satt als Körperverletzung im Amte - damit überhaut etwas geschieht, will man für diese Form der
Strafverfolgung auch noch ?Schmiergeld? in Form von Gerichtskostenvorschüßen erpressen. Von Sozialleistungsempfängern (Jobverlust auch aufgrund der Untätigkeit der Sicherheitsbehörden).

Das bedeutet nichts anderes als daß Stafverfolgung gegen Polizisten nur gegen zusätzliches ?Schmiergeld? erfolgt. Und das verstößt gegen mein Grundrecht aus Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz auf Rechtsstaat-
lichkeit und dem Schutz vor Willkür.

Um Verfahren zu behindern wurde außerdem Post fehladressiert und beim falschen Empfänger unterschlagen (nicht das erste mal im Übrigen). Ich beantrage gerichltiche Entssheidung.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Hessisches Landessozialgericht
Steubenplatz 14

D-64293 Darmstadt

Frankfurt a.M., den 09. September 2014
L7 AS 274/14

Ihr Schreiben datiert auf den 03., Begleitschreiben zu Fax der Widerspruchsstelle des Jobcenters Frankfurt a.M., Widerspruchsstelle ALGII vom 02., frankiert am 04. und hier eingegangen am 06. September 2014 hat
mich erreicht.

Ich stelle hierzu fest: Es kann ja wohl nicht angehen daß der Staat Geld herauswirft für eine Kranken-versicherung die der Antragsteller gar nicht haben will und die allein dazu dienen soll, daß Ärzte sich vermeintlich
hilflose Opfer herauspicken und an diesen ?Behandlungen? ?verüben? können die diese gar nicht behandlungsbeauftragt haben, sondern ganz im Gegenteil, bei denen wiederholt und auch schriftlich darauf
hingewiesen wurden, daß eine Patientenverfügung vorliegt, die solche Behandlung explizit verbietet!
Wo kommen wir denn da hin. Der Arzt sucht sich einen Namen aus dem Telefonbuch heraus und belastet dessen Krankenkasse dann irgendeine Behandlung ohne Zustimmung des ?Patienten?? Das ist
Abrechnungsbetrug zu Schden der Allgemeinheit den ich auch strafangezeigt habe! Ich habe am 05. Februar 2007 beim Jobcenter die Auszahlung von H(artz)IV/ALG2 als Darlehen beantragt geklärt ist ob

- aus den Verleumdumgen und Diffamierungen anwaltlicher ? nicht ärztlicher ? Diagnose im Umgangs-rechtsverfahren 9 F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe vom 12. Juni 2002 ? ich hätte ? eine
Geisteskrankheit mit Hilfe derer der Anwalt meiner Ex mir Zugang zu meiner Tochter verwehren ließ und unter der nachgewiesenen Falschbehauptung? ich hätte Drogen genommen ? ein Schadenersatznspruch auf
mein Gehalt zusteht, denn durch die ins Sektretariat meiner Bürogemeinschaft mit meinem größten Kunden MR/Intersearch gefaxten Verleumdungen des Boutros Asfour verlor ich meinen Job und mein Unternehmen
ging kaputt.

- oder ob mir schrzhaft als ?Rente? bezeichnet Leistungen aus meiner damaligen Krankentage-geldversicherung zugestanden hätten falls er mit Vorliegene einer Krankheit Recht gehabt hätte.

In beiden fällen hätte ich das Jobcenter nur zur vorläufigen Überbrückung aber nicht ?auf Dauer? für Sozialliestungen in Anspruch nehmen müssen.

Boutros Asfour hat nicht Unrecht gehabt. Das Jobcenter epresste mich zu eiem Gutachten bei Dr. Hassel-beck welches am 04. Mai 2007 ? wie zu erwarten war - ergeben hat daß ich keinesfalls geisteskrank sondern
vielmehr kerngesund bin. Statt mir jedoch vorläufig H(artz)IV/ALG2 als Darlehen in vollem Um-fange (ohne Sanktionen, denn ich war nicht arbeitssuchend, was eine Sanktionierung gerechtfertigt hätte, sondern
schadersatzklagend) zu gewähren um mit mir zusammen Asfour/Riek auf Schadenersatz aus Verleumdung in Anspruch zu nehmen und so der Solidargemeinschaft die Zahlung von Sozialleistungen zu ersparen.
Darlehen hätte ich aus dem Schadenersat zurückgeführt.
Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Peering with Baehring?

Ob ich eventuell noch AS31614 (Europaeische Zentralbank) nicht nur als wirklichen sondern auch als BGP-NEIGHBOR bekomme, denn bis dorthin muesste man es mit einem Laser/38Ghz-Richtfunk Peering
schaffen (evetuell auch 5Ghz 802.11a WIFI)?

(AS31614 - AS21158)
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Plusline AG Frankfurt a.M. auf einmal in Geislingen!

Deshlab konnte ich Juli 2003 nicht neu gründen. Man stellte mri zwar in Aussciht mich von eienm Wettbewerbsverbort zu befreien, tat das aber nicht. Ich habe seinerzeit sogar die EDV als Geschäfszweck meines
Gewerbes aus dem Gewerbschein streichen lassen udn voller Ironie, dem sexullen Missbrauch der Klinik Dr. Baumstark wegen, dort Hausmeisterdienstleistungen eintragen lassen. Als wir (Ich, Michael Gross und
Jörg Martin) uns dann Februar 2004 im Cafe in den Louisen Arakaden trafen, nachdem man versucht hatte mich so lange ganz ohne Einkünfte an den AUS EMIENR PRIVATSCHATULLE bezahlten laufenden
Kosten der ?plusline?/?global access etlecom?/?true global communictaions?/ inteimslösung pleite gehen zu lassen zu lassen ? EINE GLASKLARE NÖTIGUNG - . Ich hatte dann einen Kredit bei Piotr Drzierzanowki
aufgeommen um zumindest die klage von plusline bezahlen zu können. Einen Rechtsanwalt verweigerte man mir - EBENFALLS EINE GLASKLARE NÖTIGUNG ? so ich nicht voher einen Offenbarunsgeid leisten
würede was dann zum Einzug der Gesllschaftanteile geführt hätte.
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BRAO = BRA-G-O und § 1648 = 1711 BGB! schwerst kriminelle Kindesentführer

http://buvriek.baehring.at/
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rh-tec Business GmbH
Ringstrasse 36

D-32584 Loehne

05. September 2014
AS21158 - IPv4 PI-Space 193109.132.0/23

Sehr geehrter Herr Abt,

als Wahrnehmer des Notwegerechtes zur Sicherung der Resourcen AS-Nummer 21158 und IPv4-PI-Adressen 193.109.132.0/23 vor Deregistrierung durch RIPE NCC und ehemaliger 50% Gesellschaftsanteilseigner
in der vorläufigen Rechtsnachfolge
der msd management solutions development Ltd. In Hertfordshire [London] England, Niederlassung Bad Homburg v.d.H. (Deutschland) beauftrage ich Sie bis zur end-gültigen gerichtlichen Klärung der
Eigentumsverhältnisse gemäß unserer per Email geführten Konversation zwischen dem 05. August 2014 und dem heutigen Tage mit Erbringung der folgenden Leistungen (Zitat heutige EMAIL)

?Sponsoring LIR: 500,- EUR * 1.2 = 600,- EUR jährlich
BGP-Setup: 150,- EUR * 1.2 = 180,- EUR einmalig,
monatliche Ratenzahlung im ersten Jahr
Virtuelle Maschine: 14,40 * 12 = 172,80 EUR jährlich

D.h. im ersten Jahr insgesamt 952,80 EUR bzw. 79,40 EUR
im Monat. Ab dem zweiten Jahr 772,80 EUR bzw. 64,40 EUR im Monat, da das Setup der BGP-Session entfällt.?

Die VPS-Interimslösung für das Announcment ersetzen wir baldmöglichst durch einen VDSLFLEX25 Anschluß in die Hölderlinstraße 4, D-60136 Frankfurt a.M., App 23/24. Ich benötige von Ihnen eine
Auftragsbestätigung mit der Angabe das AS21158 und 193.109.132.0/23 von ihnen als SUPPORTING/SPONSORING LIR betrieben werden.

Bitte beachten Sie daß sie im niemals mehr als monatlich 100,00 Euro von dem Konto Maximilian Bähring IBAN DE84 5001 0060 0285 9696 07 abbuchen auf daß ich Ihnen bereits bei VPS Bestellung
Einzugsermächtigung erteilt habe und daß die Abbuchung stets zwischen dem 01. und 10. eines Monats erfolgt damit mein Privat-Konto von dem ich das der Firma auslege ausreichend gedeckt ist, auf dem ich
Sozialleistungen nach H(artz)IV/ALG2 erhalte. ( Der Kaffee wird rationiert ;o) )

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring (Geschäftsführend o.A.)

?????????????????????????????????????????? . .
msd management solutions development ltd.
Louisenstrasse 101 92 The Drive, Rickmansworth,
61348 Bad Homburg v. d. Hoehe Hertfordshire, WD3 4DU
Germany United Kingdom
+49 (0) 61 72 / 68 50 36 +44 (0) 19 23 / 77 78 92
+49 (0) 61 72 / 68 50 78
info@de.msd.net info@uk.msd.net
Dresdner Bank, Frankfurt/Main NatWest, Watford
Bankleitzahl: 500 800 00 Sort Code: 60 00 08
Konto: 711 217 800 Account: 88 53 96 01
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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.

Einschreiben Rückschein

Herrn
Sebastian Abt
rh-tec Business GmbH
Ringstrasse 36

D-32584 Loehne

Frankfurt a.M., den 05. September 2014

AS21158 IPv4-PI-Space 193.109.132.0/23

Sehr geehrter Herr Abt,

ich habe für die Firma nach Rücksprache mit einem befreundeten Rechtsanwalt
(RA Exner) auf dem alten Briefkopf und unter Bezugnahme auf das Notwegerecht
geschäftsführend o.a. gezeichnet. Das darf ich seiner Auskunft nach, soweit es
darum geht die Firma/Gesellschafter vor der Deregsitrierung der Ressourcen durch
Ripe NCC/dem drohenden Verlust des AS und des PI-Space zu schützen.

Aanbei also mein Auftrag an Sie zu

KenntniXna_me

und weiterer

Veranlassung.

Ich benötige dann für die RIPE eine Auftragsvestätigung aus der hervorgeht daß Sie
Supporting/Sponsoring LIR für den PI-Space und das zugehörige AS-Handle sind.

Mit kollegialem Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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 / 227-36911

Deutscher Bundestag
- Petitionssausschuß -
Platz der Republik 1

D-11011 Berlin

Frankfurt a.M., den 09. September 2014

Pet 4-18-07-40326-007577

Frau Amtsrä__in!

Ich VERLANGE Mitteilung der Namen der Abgeordneten des deutschen Bundestages welche dem Petitionsasausschuß Bericht erstatten sollen. Ich akzeptiere ihr Gremiumallenfalls bedingt, der parallel
angestrengten Wahlprüfung WP 88/13 wegen und weil sich der deutsche Bundestag seit 2003 (BVerfG, 29.01. 03 - 1 BvL 20/99/1 BvR 933/01) bis 2013 geweigert hat seiner Verpflichtung nachzukommen den
§1626a BGB menschenrechtskonfrom und verfassungsgercht neu zu regeln. Ich betrachte ihre Institution welche im übrigen in der Rechtsnachfolge desselben Reichstages steht der schon einmal Menschen in
zweierlei Klassen (lebensunwerte Behinderte/andersgläubige [Juden] ..) aufgeteilt hat übereinstimmend mit den Urteilen des Europäschen Gerichtshofes für Menschrechte als eine Bande von wirklich übelsten
Menschenrechtsverbrechern.

Da wir gerade bei ?Berichtersattern? sind, ich bekomme auch in anderem Verfahren gerade Post von solchen. Gerichte sind wohl aufgrund des schlechten Gewissens daß dasselbe plagt bei Beihilfe zu 14 Jahren
Kindesentziehung zur Rechtfertigung eines Kidnapperlohnes den sie dann Untehart nennen nicht mehr in der Lage dem Verletzten und Käger persönlich in die Augen zu sehen udn benötigen daher Mittler.

Oder hat da wieder ein seniler Rentner mit Sektenhintergrund der sich die Pension mit einem Zusatz-verdienst aufbessern will (Gleichberechtigung von Behinderten bedeutet daß ein Behinderter sich gleich-berechtigt
dem Auswahlverfahren seiner Fähigkeiten entsprechend ohne Behindetenbonus stellen muß) das parallel verlaufende Verfahren L7 AS 274/14 vor dem hessischen Landessozialgericht mit dem Petitonsverfahren
verwechselt damit er durch das an sich reissen von Akten und die Falschbehauptung einer Betreuung das Sorgerechtsverfahren um weitere Jahre hinauszögern kann?

Berichterstatter: Sind das die Leute die andere zusammeschlagen lassen um sie dann wegen der Not- wehr hiergegen einsperren zu lassen um dann unter Mißbrauch der Gewaltschutzgesetzgebung zu behaupten, ein
U-Haft Knast sei der gewöhnliche Aufenthaltsort des Kindesvaters, damit das verleum-derische kindesmütterlche Lügengebilde nicht in sich zusammenbricht?

Für den ?deutschen Widerstand? nach
Pet A-17-99-2030-021771, Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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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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http://www.take-ca.re
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

persönlich / vertraulich

Frau
Angelika Metz oder Vertretung
Wahlkreisbüro Erika Steinbach
Hanauer Landstraße 7

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 09. September 2014

Sehr geehrte Frau Metz,
sehr geehrte Frau Steinbach,

[x] KenntniXna_me
[x] Veranlassung

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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FRAGE an hr damals: ist http://reiki-direkt.de/huessner/ http://reiki-direkt.de/mc.htm meine Geschichte?
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Ri/Re/Ro

Ri/Ro versuchen Q. zu erpressen und  haben dabei S. von O. erwischt

Ri wollte Daten abhorchen aus den VPNs der msd.net zusammen mit M. (ehemals C********* Computer, Rathaus-Ladenpassage Alter Bahnhof) . Der ganze selbsternannte Steuerfahnder-Zirkel dort ist mehr als
hochgradig paranoid. Ro will mir schaden wegen Re.

A. Re. hatte Kenntnis davon daß P. Dz., der Sysop der O** ********* ********** **** (O** [********]) wegen eiens Wettebewerbsverbots gegenüber seienr alten Firma B**** C******* S****** **** (B***)
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nicht arbeiten durfte. Ich habe ihm damals geholfen indem ich einen Auftrag mit ihm tauschte um ihm Zeit zu verschaffen. Er übernahm kurzfristig einen Kunden, die I****S***** W******** Ltd. (I****S*****)
von mir und ich übernahm dafür einen  seiner Kunden (O**). Im allerweitesten Sinne ist das sowas wie Geldwäsche weil tatsächliche Auftraggeberverhältnisse verschleiert werden (des Wettbewerbsverbots im
gesllschaftsinneverhältnis Dz- zu B**** MEINER INFO NACH) . Sobald die Sache geklärt war arbeitet Herr P*** Dzierzanowski wieder für O**und ich wieder für I*********.

Frau Ri. ist schon deshalb unglaubwürdig als Zeugin, weil sie mir permanent erzälte ihr damaliger Ex Stefan M. würde sie verfolgen. Als ich sei einmal abends zum essen einlud, stand er tatsächlich vor der Tür. Kurze
Zeit später erzählte Sie mir bei ihr sei eingebrochen worden und man habe das Fenster zum Hinterhof hin in der Kirchgasse 4 in 61352 bad Homburg v.d.Höhe, wo sie damals lebte eingeschlagen, es sei aber nichts
gestohlen worden, lediglich eine Bierdose habe auf dem Tisch gestanden. Sie habe die Polizei geholt diese habe jedoch nichts unternommen.

07.09.2014 09:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96910845353

http://tabea-lara.tumblr.com/post/86098176793/exzessive-gewalt-justizmordversuch-damit-sich

UNO Genf (http://decl-war.tumblr.com) war 30. Oktober 2012 vorgewant, MORDVERSUCH durch Polizeibeamte dann tatsächlich am 23. Mai 2014!

http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400/
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Smart Watch === elektronsiche Fußfessel!

http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/mwc/samsung-galaxy-s5-das-smartphone-als-fitnesstrainer-12819047.html
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

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

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 08. September 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 493/13 SO Amsgericht bad Homburg v.d.H.
Sorgerecht Riek, Tabea-Lara *19.9.2000

Auch wenn sich das jetzt nach dem biblischen Salomon anhört:

Ich wollte dann nochmal daran erinnern daß Jutta Riek, die Kindesgroßmuter ach Bekudnen ihrer Tochterm der kidnesmutter Uta Riek, eine Fehgeburt hatte und jetzt der Überzeugung ist Tabe-Lara sei die
gewanderte Seele des damals verloreneen Kindes. Deshalb hatte sie darauf bestanden per ?Reiki? Handauflegen festgetellt zu haben das Kind werde ein Junge und mitteilte das Kind habe eine männliche Seele.

Ich wollte das nochmal anmerken, weil gestern eine Film lief, in dem ?der Hund? ebenfalls in eienm unerfüllten Kinderwunsch nach Fehlgeburt begraben lag.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(MAXimilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
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Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
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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 09. September 2014

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

Ich wollte nochmal daran erinnern daß meiner Putativ-Notwehr am 23. Mai 2013 vorangegangen war daß ich mich über die gewalttätigen Polizeibeamten beim Europäischen Parlament beschwert hatte.

Hierzu wollte ich die Anlagen zur Vervollständigung geschlossenen Akte nachreichen.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(MAXimilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax:    +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
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the legitimate holder of the
(MSD - http://www.msd.net)
ripe ncc network resources

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

per Fax: +49 / (0)69 / 1344-6000 , (or -5102, -7791, -6934)

European Central Bank
- IT Department (BGP4/IP-Internet Peerings) -
Attn: Winfried Boehm, Noel McFadden, Paer Dickmann, Hansjakob Schlaich, Mirko Luzaic Kaiserstrasse 27
D-60311 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 09. September 2014

Peering with Baehring / real neighbor as BGP4 neighbor (AS31614 wieth
AS21158 193.109.132.0/23)

Dear Colleagues, dear Mr. Boehm, dear Mr. McFadden, dear Mr. Dickmann, dear Mr. Schlaich, der mr. Luzaic,

in the ?new economy? era me and my business partners spent a lot of (good old deutschmarks ;o) in establishing a redundant routing platform for our network, msd.net whose office was locally based in Bad Homburg
v.d. H., about 10-15  km north from Frankfurt a.M.). We, msd management solutions development ltd., an outsourced IT-Department mainly provided an extranet solution for the human resources consultancy-
industry serving customers in about 30 countries worldwide, from Canada to Australia, also served companies in the public sector (Cities of Frankfurt a.M., Bad Homburg v.d.H.), advocates, hospitals and asset
management companies from the financial industry. Technically we used Linux floppy routers with leaf bearing software/gnu zebra to ?speak? BGP with UUnet, Global Access Telecom, HighwayOne and the local
wireless uplink True Global Communications.

In 2000 me and the mother of my daughter ? who started to engaged herself in a pseudo-medicine religious sect (?Reiki?) which I did not wanted to influence my child ? split up (I have not seen my child for 14 years
now) and one of the consequences out of the trials at courts, was that because of the defamatory statements she faxed to my office, which I shared with my biggest client and business partner [outsourced
it-department], up to I should see a drug-abuse psychiatrist ? although there is evidence that I never took drugs - made it to risky for them to continue investing their hard owned money in my company. Nobody buys
mission critical networks from someone who is said of to take drugs especially not in a small town like Bad Homburg v.d.h where gossip spreads extremely fast.  Since 2007 when I move to Frankfurt a.M. in the
direct neighborhood to your new premises I am now living from social welfare, I try to get financial compensations.
In my free time I maintain a own linux distribution optimized for routing and server-services operation. In 2010  I have been target of massive hacker attacks (mainly VoIP) which possibly has to do with the domain
name ?central.banktunnel.eu? for my vpns, I tell you this because this might be of interest for you.

End of  June 2014 RIPE NCC, the Institution which manages the european IPv4-Address-Space temporarily deregisteresd our (msd.net) lifetime owned PI-Address-Space because it is no longer advertised to any
peer. I sent them a complaint about this and they asked me to find peers which the AS21158 and the IPv4-PI Address 193.109.132.0/23 Network is advertised to. If I do not advertise the network ripe will deregister
it in October 2014, that?s the period of grace they gave me, the IP-Addresse will be lost. I just signed a contract with rh-tec (AS25560) for the first uplink, but I need a second one.

From my appartement I see your building (less than 300m distance) and I have experience with establishing wireless links, in Bad Homburg the license free 5GHz 802.11a band is used by TGNet to provide Internet.

Now to the question: Do you see any possibility to help your new neighbor with a BGP4 private peering for your AS31614 with y AS21158 so I do not loose the 512 Provider Independent Adressess? Please keep in
mind that you really have tons of money and I need to finance this out of my monthly social-welfare budget!

Thank you for your answer in advance, best regards from you new neighborhood.

(Maximilian Bähring)
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Woher kenne ich den Namen SEITZ nur? Gab es da nicht mal eine Ricarda
Seitz die zu dämlich war Blut abzunehmen aber angeblich Ärztin sein wollte. Ricarda Seitz, nicht Anna.

http://www.psychiatrie.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/seitz/index.html

Wenn dem so ist dann ist die zu blöd ihren eigenen Vornamen zu schreiben.
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http://www.fnp.de/rhein-main/limburgerbischof/Tebartz-zieht-um-Grosse-Flotte-fuer-den-Skandal-Bischof;art25268,1022791

WAS ZU BEWEISEN WAR: Psychiatrie = STRAFVERFOLGUNGSVERHINDERNDE Theologie!

http://www.kgu.de/fachkliniken/zentrum-fuer-kinder-und-jugendmedizin/psychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie-des-kindes-und-jugendalters/psychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie-des-kindes-
und-jugendalters.html
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NAZIs

The NAZIS in german government , police and jurisdiction are imprisoning people which do not want their children to be christianized. To enable women to completely get the fathers of the children out of the
relationship to their children after relationships end they try to imprison or even kill them to allow the women to lie about the real children fathers.

09.09.2014 10:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97088415948

Wenn ich die hälfte der Zeit die das Kind seinen Aufenthalt bei mir hat es ernähre kleide und ihm ein beheeiztes Dach über dem Kopf verschaffe,  wozu soll ich dann der Mutter ihre Hälfte der Zeit mit dem Kind
finanzireen?

http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/menschen-bei-maischberger/sendung/09092014-krieg-um-kinder-100.html

+++

?Sorgerecht ist nicht so wichtig.?Alle Kinder die mit Sandra Maischberger verwandt sind werden mal aus religiösen Motiven heraus beschnitten an ihren Genitalien verstümmelt gegen den Willen ihrer Eltern und
dann Sekten einverleibt udn verschinde mal für 10 Jahre. Dann werden wir ja mal sehen wie unwichtig das Sorgerecht ist.Unterhalt zahlt man demjenigen Elternteil bei dem das Kind lebt als Schadenersatz für
Verdiensaufsall weil der wenn er die Kidner betreut nicht gleichzeitig voll arbeiten gehen kann, um aber bestimmen zu könne bei wem das Kind lebt dafür braucht man das Aufentahltsbestimmungrecht, Teil des
Sorgerchtes.
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http://de.dfuiz.net/familienrecht/kampf-ums-kind/#fn004f
http://www.dfuiz.net/anhaenge/artikel/wiesner1.htm

Wenn der Vater Umgang mit seinem Kind fordert, haben all die Helfer und das Gericht uneeeeendlich viel Zeit. Auch wenn zeitweise zehn Personen der HelferInnenindustrie beschäftigt sind, kommt kein
zählbares Ergebnis heraus. Vielmehr ist man zufrieden, wenn das Kind bei der Mutter ist und Geld vom Vater fließt. Die Vater-Kind-Beziehung wird als bedeutungslos erachtet, der Mann ist nur als Geldquelle
relevant.
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Ich nehme grundsätzlich keine Post entgegen die nicht ausreichend frankeirt ist.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
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 / 1827099

Deutsche Post
Saalburgallee 19

D-60385 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 10. September 2014

Hiermit teile ich mit grundsätzlich keinerlei Sendungen entgegenzunehmen die nicht ausreichend (Zusatzleistung Inkasso) frankiert sind. Abgesehen davon hat kein ordentlicher Zustellversuch statt-gefunden was ich
schon allein deshab nachweisen kann weil ich heute ein Päckchen von DHL bekommen habe.

 (schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)
 
(MAXimilian Bähring)
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http://de.dfuiz.net/familienrecht/kampf-ums-kind/#fn004f
damit das ein und für alle mal und unmissverständlich klar ist

sie können die Zeit nicht zurückdrehen. Befehle zur Gegenoffensive sind vor langer Zeit erteilt worden.  Sie vergreifen sich an unseren Kindern das zwingt uns ihnen das in selber münze heimzuzahlen. Die Straftaten
und menschenrechtsverbrechen welche sie durch unterlassen begangen haben fallen jetzt auf sie zurück.
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VOR der § 1626a BGB ?Reform?:

Väter bekommen das Sorgerecht

wenn die Mutter zustimmt.

NACH der § 1626a BGB ?Reform?:

Väter bekommen das Sorgerecht nur wenn

die Mutter nichts gegen deren gerichtlichen

Antrag auf Sorgerecht einwendet.

?Sorgerecht erfordert mütterliche Zustimmung?

Wo ist da bitte der Unterschied?

+++

Kindern von Abgeordneten, Jugendamtsangestellten, Polizisten, Amts- und Staatsanwälten, Richtern der Amts-, Land und Oberlandesgerichte sowie Bediensteten der Institutionen welche die vorgenannten
be-schäftigen werden - nachdem diese entführt und verschleppt wurden ? die Genitalien durch rituelle religiöse Beschneidungen (auch an Mädchen) - verstümmelt werden.

Das soll Ausdruck des Portestes sein daß es deshalb kein Sorgerecht für Väter gibt oder die Verfahren aufs Skandalöseste verzögert werden damit Mütter allein die Sektenzugehörigkeit (Mär von der heiligen
Jungfrau/unbefleckten  allein die Sektenzugehörigkeit (Mär von der heiligen Jungfrau/unbefleckten Emfpängnis in der kein ?biologsicher Erzeuger? vorkommt) ihrer Kidner ntgegen dem erklärten väterlichen Willen
bestimmen können.

So wird das Menschenrecht der Väter verletzt zu entscheiden nach welcher Religion ihre Kidner erzogen werden sollen und es wurde durch durch die staatlichen Stellen versäumt einseitige frühkindliche
Indoktrination zu verhidnern. Es wurde durch Untätigkeit Fakten geschaffenf ür die nun Vergeltung geübt wird. Die Betroffene sehen ihre Kinder nie wieder.

 

+++

?Vom Rechtsstaat zum Faustrechts-Staat:?

 

Eine empirische Studie zur sozial-ethischen und ordnungs-politischen Bedeutung des Scheidungs-, Scheidungsfolgen- und Sorgerechts

http://www.dfuiz.net/anhaenge/artikel/wiesner1.htm
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Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2629

Amstgericht
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

?Herr Herzog, wenn Sie etwas verändern
könnten, was wäre das.? ?Ich würde dafür
sorgen daß in der BRD jede Behördensache
innerhalb vom drei Monaten erledigt sein
muß.? (Interview BILD mit R.Herzog 2007)

Frankfurt a.M., den 11. September 2014

471 F 17156/14 EAGS Amstgericht Framkfurt a.M.
Näherungsverbote gegen die Familie(n) Riek

Soeben erhalte ich ihr Schrieben datiert auf den 08. September 2014, Dienstliche Erklärung der Richterin
Sauer vom 20. August 2014 zu Befangenheitsantrag mit einfacher Post frankiert am 10.Sptember 2014.

Ich weise auf Anträge der Anordnung von Näherungsverboten gegen die komplette Familie Riek in beiligendem Schreiben zu3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ? 92 F 493/13 SO Amstegricht Bad
Homburg v.d.Höhe hin.

Muß das Kind erst noch aus religiöse Wahn genitalvestümmelt werden bevor Sie einschreiten?

Ich würde an Ihrer Stelle dafür sorgen daß frau Riek auch die anderen Kidner entzogen werden, und aß auch Hans-Peter Grösgen wegen seienr Nähe zu Scientology ein Umagnss und Näherungsverbot mit seinen
Kidnern bekommt.

http://www.reiki-direkt.de/huessenr/ oder http://www.reiki-direkt.de/rk.htm !

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

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

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

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

?Herr Herzog, wenn Sie etwas verändern
könnten, was wäre das.? ?Ich würde dafür
sorgen daß in der BRD jede Behördensache
innerhalb vom drei Monaten erledigt sein
muß.? (Interview BILD mit R.Herzog 2007)

Frankfurt a.M., den 11. September 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 493/13 SO Amtsgericht bad Homburg v.d.H.
Sorgerecht Riek, Tabea-Lara *19.9.2000

Soeben, 11. September 2014 erhalte ich per förmlicher Zustellung Schreiben von Oberlandesgerichts-richter Reitzmann vom 08. September 2014 mit Mitteilung über urlaubsbedingte Abwesenheit des
Ver-fahrensbeistandes U. Ames am 02. September 2014 verbunden mit der Bitte um neuerliche Termin-verlegung und dienstliche Erklärung ddes Oberlandesgerichtsrichters Dr. Fritz vom 05. September 2014.

ES REICHT. Nicht nur daß gegen Ulrich Ames wegen Geldverdienens an Kindesmisbrauch durch Ent-fremdung ein strafrechliches Ermittlunsgverafhren anhängig ist, nein, ein Gericht richtet sich nicht nach der
Urlaubsplanung von Verfahrensbeteiligten, sondern die sollen gefällist ihre Urlaube so einrichten daß sie den Gerichtsverhandlungen nicht im Wege stehen. Ganz besondes nagtiv aufgefallen ist mir das bei dem
Staatsexamensprüfer Privat-Dozent Dr. Jur Peter Finger, meinem Anwlat im Verafhren 9F 434/902 UG Amstgericht Bad Homburg vd.Höhe, der nicht einmal den Unterschied zwischen altem und neuem
Umgangsrecht (§1684 BGB vormals § 1711 BGB) kannte, aber an der Goethe-Uni Juristen ausbilden wollte. Auch hatte er nicht die Möglichkeit genutzt ein VerSÄUMNISURTEIL zu erlangen als die geasmte Kanzlei
Asfour für mehr als die erlaubten 14 Tage von der Kanzlei abwesend war (§ 53 BRAO). Mein Nachhaken (nach vorheriger Rücksprache mit einem befreudeten Anwalt, Rechtsanwalt Exner) diesbezüglich hat
Anwalt Dr. Finger damit beantwortet daß ein $ 53 in der Gebührenordnung (BRA-G-O) nicht einschlägig sei.

Zudem erinnert mich die Stellungnahme des Richters Dr. Fritz in der er angibt er sei in den Ruhstand versetzt an ?Post von? dem hessischen Minister der Justiz Dr. Christean ?Wagner?. Ich hatte mich über die
skandalöse Verfahrensführung durch das Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe beim hesssichen Ministerum der Justiz, dem Minister, beschwert. Dieser hatte den Skandal-Richter Dr.Walter in den disziplinarisch in
den Ruhestand geschickt. Als RACHE-Reaktion hierauf bearbeitet das Gericht meine Verfahren gar nicht oder noch schleppender (zwei statt ein halbes Jahr für eine einsteweilige Anordnung) als zuvor. Das
Schreiben liegt als Besiwsmitetl der Rheinland-Pfälzischen Polizei vor, weil sich die hessische in Bad Homburg und Frankfurt a.Mja weigert ihre Arbeit zu machen obgleich Beamte nicht streiken dürfen.

Wozu muß der Verafhrenbeistand der Gegenseite bei meiner Anhörung anwesend sein? Als MEIN KIND vernommen wurde hat man mich vorher zusammeschlagen lassen und mit List und Drohung versucht mich
von dieser Vernehmung fernzuhalten. Da wurde der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit ebenfalls verletzt.
Prozessordung ist dem Gericht doch Wurst (hinteres derer vier Enden). Es mißt eindeutig mit zweielei Maß.

Ich beantrage per VerSÄUMNISUrteil ohne weiteren Verzug da Verafhren abzuscließen mit übetragung des Alleinsogerechtes und einem Umgangsverbot für dei kindesmütetrliche Familie. Das allein ist noch
ange-messen. Richter Reitzmann lehen ich wegen Befangeheit (permanetne Verafhrensverzögerung) ab.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

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

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

Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

?Herr Herzog, wenn Sie etwas verändern
könnten, was wäre das.? ?Ich würde dafür
sorgen daß in der BRD jede Behördensache
innerhalb vom drei Monaten erledigt sein
muß.? (Interview BILD mit R.Herzog 2007)

Frankfurt a.M., den 11. September 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 493/13 SO Amtsgericht bad Homburg v.d.H.
Sorgerecht Riek, Tabea-Lara *19.9.2000

Soeben, 11. September 2014 erhalte ich per förmlicher Zustellung Schreiben von Oberlandesgerichts-richter Reitzmann vom 08. September 2014 mit Mitteilung über urlaubsbedingte Abwesenheit des
Ver-fahrensbeistandes U. Ames am 02. September 2014 verbunden mit der Bitte um neuerliche Termin-verlegung und dienstliche Erklärung ddes Oberlandesgerichtsrichters Dr. Fritz vom 05. September 2014.

ES REICHT. Nicht nur daß gegen Ulrich Ames wegen Geldverdienens an Kindesmisbrauch durch Ent-fremdung ein strafrechliches Ermittlunsgverafhren anhängig ist, nein, ein Gericht richtet sich nicht nach der
Urlaubsplanung von Verfahrensbeteiligten, sondern die sollen gefällist ihre Urlaube so einrichten daß sie den Gerichtsverhandlungen nicht im Wege stehen. Ganz besondes nagtiv aufgefallen ist mir das bei dem
Staatsexamensprüfer Privat-Dozent Dr. Jur Peter Finger, meinem Anwlat im Verafhren 9F 434/902 UG Amstgericht Bad Homburg vd.Höhe, der nicht einmal den Unterschied zwischen altem und neuem
Umgangsrecht (§1684 BGB vormals § 1711 BGB) kannte, aber an der Goethe-Uni Juristen ausbilden wollte. Auch hatte er nicht die Möglichkeit genutzt ein VerSÄUMNISURTEIL zu erlangen als die geasmte Kanzlei
Asfour für mehr als die erlaubten 14 Tage von der Kanzlei abwesend war (§ 53 BRAO). Mein Nachhaken (nach vorheriger Rücksprache mit einem befreudeten Anwalt, Rechtsanwalt Exner) diesbezüglich hat
Anwalt Dr. Finger damit beantwortet daß ein $ 53 in der Gebührenordnung (BRA-G-O) nicht einschlägig sei.

Zudem erinnert mich die Stellungnahme des Richters Dr. Fritz in der er angibt er sei in den Ruhstand versetzt an ?Post von? dem hessischen Minister der Justiz Dr. Christean ?Wagner?. Ich hatte mich über die
skandalöse Verfahrensführung durch das Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe beim hesssichen Ministerum der Justiz, dem Minister, beschwert. Dieser hatte den Skandal-Richter Dr.Walter in den disziplinarisch in
den Ruhestand geschickt. Als RACHE-Reaktion hierauf bearbeitet das Gericht meine Verfahren gar nicht oder noch schleppender (zwei statt ein halbes Jahr für eine einsteweilige Anordnung) als zuvor. Das
Schreiben liegt als Besiwsmitetl der Rheinland-Pfälzischen Polizei vor, weil sich die hessische in Bad Homburg und Frankfurt a.Mja weigert ihre Arbeit zu machen obgleich Beamte nicht streiken dürfen.

Wozu muß der Verafhrenbeistand der Gegenseite bei meiner Anhörung anwesend sein? Als MEIN KIND vernommen wurde hat man mich vorher zusammeschlagen lassen und mit List und Drohung versucht mich
von dieser Vernehmung fernzuhalten. Da wurde der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit ebenfalls verletzt.
Prozessordung ist dem Gericht doch Wurst (hinteres derer vier Enden). Es mißt eindeutig mit zweielei Maß.

Ich beantrage per VerSÄUMNISUrteil ohne weiteren Verzug da Verafhren abzuscließen mit übetragung des Alleinsogerechtes und einem Umgangsverbot für dei kindesmütetrliche Familie. Das allein ist noch
ange-messen. Richter Reitzmann lehen ich wegen Befangeheit (permanetne Verafhrensverzögerung) ab.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(MAXimilian Bähring)
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Seltsam daß mein Fax nicht zum Oberlandesgericht durchgeht.
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moon rOver! - http://www.pearl.de/a-PX3698-4402.shtml
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technology like VIPRINET (traffic shaping + bUndLing (reassembling packages set over diffrent links together again at a gateway in a data center)) is the answer how to BYPASS random mobile SECURITYRATE
LIMITS AND DISONNECTS which should ensure that umts/lte is not abused for cruise missile/drone steering when vpn links are established in the mobile telephony network.

https://www.viprinet.com/sites/default/files/viprinet_infographic_lte_4g.jpg

hacker offense: 1 point ./. defense.gov: 0 points
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

per Fax: +49 / (0)69 / 1344-6000 , (or  -7791)

European Central Bank
- IT Department (BGP4/IP-Internet Peerings) -
Attn: Winfried Boehm, Noel McFadden, Paer Dickmann, Hansjakob Schlaich, Mirko Luzaic
Kaiserstrasse 27
D-60311 Frankfurt a.M.

the legitimate holder of the
MSD.NET management solutions development
ripe ncc network resources

Frankfurt a.M., September 12th 2014

Peering with Baehring / real neighbor as BGP4 neighbor (AS31614 with AS21158 - 193.109.132.0/23)

Dear Colleagues,
dear Mr. Boehm, dear Mr. McFadden, dear Mr. Dickmann, dear Mr. Schlaich, dear Mr. Luzaic,

shall a rc controlled model aircraft be able to carry the wight of a a viprinet router with more than two umts/lte interfaces and gets its power needs served then you will not be able to protect your buildingagainst
cruise missile/drohne attacks controlled by the mobile telephony network. Rate limits or disconnects for security reasons will not have any effect on a multilink fault tolerant load balanced connection. I worked on
such a solution (vpn bundling) for my linux and waned to warn.

(see http://idrone.urlto.name or http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/)

Regards from you new neighborhood.

(Maximilian Bähring)
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es gibt FrISCHEs

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/euro/der-neue-10-euro-schein-37628044.bild.html

selbstgedrucktes regionalgeld (gunnar-hansen@lagerhouse.bad-homburg
http://www.redstars-ltd.de/index.php?hauptSeite=galerie.php)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Regionalwährung#Regionalit.C3.A4t_.2F_Raumbildung_.2F_Fair_Trade

12.09.2014 01:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97300755788

EBOLA ist die Erfindung/inseznierung von Phrama-Lobbyisten die sich eine goldene Nase verdienen wollen indem sie panischen Politikern überteuerte wirkunsglse Impfstoffe verkaufenwollen. Milliarden aus
unseren Steuergeldern

EBOLA LÜGE! ?ebola is real, believe it, do not doubt it, it kills?
~~~
die EBOLA SEUCHE ist doch längst erfolgreich per fern-REIKI (mit
dem telefon) ausgerottet. http://reiki-direkt.de/rk.htm

daß Sie es dazuschreiben müssen wenn man im hintegrund des gammelfeisch-müllabladeplatzes der grossmetzgerei die planen sieht die sie für den bau ihrer privat-paläste von der unicef geklaut haben spricht bände,
oder? hätte einen misstrausisch machen können. kann im übrigen jeder im internet copy and pasten und ausdrucken lassen. jeder terrorist kann sich einen weissen jeep kaufen und und buchstaben draufkleben.prof
börne vom tatort hätte das sofort erkannt

das ist die geschickte inszenierung von pharma-grosskonzernen wie damals bei der schweinegrippe die milliarden mit impfstoffen verdienen wollen die sie den regierungen verkaufen wollen die dann dafuer unsere
steuern erhoehen.

+++

neo-Nazi: ?ILLEGALE? Einreise TÖTEt!

lampedusa? ?sie wollen ebola als biowaffe einschleppen!?

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2747965/I-ve-never-seen-Border-Patrol-Filmmaker-shows-Ebola-infected-ISIS-terrorist-sneak-Lake-Erie-Canada-Cleveland-RICIN-Rock-Roll-Hall-Fame.html

die ideen kommen natürlich alle aus dem phösen terroristen-internet mit dem die schläfer gesteuert werden

http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schakal_%281997%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Telefon_%28Film%29

http://andreygoder.com/393/his-coding-style-is-very-queer
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zum <_i_cht_g><

f(r)isches Regio-Geld aus der Region Frankfurt a.M. für die Region
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ab dem 23. Neun+Ten!

NUR 10 EURO!

http://www.neue-euro-banknoten.eu/Euro-Banknoten/Die-Euro-Banknoten-7-2/DIE-NEUE-10-%E2%82%AC-BANKNOTE

Ich dachte imer der ?NEUE 5ER? sei lediglich der Marketingag
eines Automobilherstellers!

~~~

http://central.banktunnel.eu/20140912-1919-ab-23.NeunTen-superfrisch-exclusiv-beim-Nachbarn-nur-10-euro.jpg
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"Zusammenwachsen" - war das nichtdei Ära von Altkanzler Helmut Kohl?
"Nun muß zusammenwachsen was zusammengehört!?

http://www.brd-ddr.de/pdf/kapitel_28.pdf
http://de.wikiquote.org/wiki/Angela_Merkel
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Schnipp Schnapp, Vorhaut ab!
Jetzt geht es UM klipp und klapp, Mit der Scher? die VORHAUT ab,
Mit der großen scharfen Scher?! HeiL da schreit der Graumann herr.

http://www.pi-news.net/2014/09/berliner-professorin-will-genitalverstuemmelung-bei-maedchen-legalisieren/
http://www.pi-news.net/2014/09/m-paulwitz-staatsdemo-im-paralleluniversum/

[1] http://41.media.tumblr.com/0bd7ab77da1c38e625ac002395204ce5/tumblr_nbukampsez1sofvubo1_500.jpg
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Vorschlag Hungerstreik KGU 2012:

Was nicht aufgegessen wird wird gewogen, der Wert anhand der Einkaufsbons berechnet und dann wird der Gegenwert der Essensabfälle in harten US-Dollar an die dritte Welt gespendet für Investitionen in
Landmaschinen und nicht etwa auf dem bequemem Wege von Lebensmittellieferungen aus unseren Produktions-überschüssen - die werden sattdessen in der Viehzucht verfüttert. Die Lebensmittelteuerungsrate
steigt / bei den Subventionen wird dann zukünftig um diesen Betrag gekürzt.

(SCREENSHOT von MEINEM TV mit arte drauf) - a propos: 

[*****] - http://www.arte.tv/guide/de/051397-008/yourope

SENSATIONELL zum Schottland-Referdenum: der baskische/nordirische Separatismus ist etwas anderes als der ukrainische weil die ETA/IRA keine Gewalt anwendet? Bürgerinitiative ?neu-Preussen in europa? ;o)

[1] http://40.media.tumblr.com/7725f43aa0472e7fa5772d3532e31ede/tumblr_nbukl6ZOrK1sofvubo1_1280.jpg
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"? siehst heute ziemlich fertig aus ?"

http://central.banktunnel.eu/20140913-1341-ezb-neubau.jpg
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.10969/8.70257
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Im Menschenrechtsbeschwerdeverfahren beim europäsichen Gerichtshof EGMR für Menschenrechte wird es um die Frage gehen ob es legitim ist daß der Staat für Strafverfolgung von Taten im Amte/Missbrauch der
Staatsgewalt Gebühren erhebt so der Verletzte gewzungen ist aufgrund untätiger Dienstaufsicht, Polizei , Amts- und Staatsanwaltschaft selbst strafrechtliche Privatklage an öffentlicher Klage statt einzureichen.
Insbesddnere da er als potentieller Nebenkläger nicht darüber informiert wird ob Anklage erhoben wird oder nicht. ( 992 BS 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M. ).

[1] http://40.media.tumblr.com/1fea370c19c21c795f209e7b3c915fb5/tumblr_nbul4s251K1sofvubo1_1280.jpg
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http://en.wikipedia.org/wiki/The_Yes_Men - http://theyesmen.org/
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WER BEDROHT HIER WEN?

"Als er wieder auftaucht, ist er als Deckhengst nicht mehr zu gebrauchen - er wurde kastriert," http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/244422067-tatort

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97390042943/schnipp-schnapp-vorhaut-ab-jetzt-geht-es-um

WER WAR NOCHMAL ANWALT UND IM REITVEREIN IN BAD HOMBURG? AS4?
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http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

142 of 258 06.04.2015 00:00



[2] http://36.media.tumblr.com/0193876b78052ff786a093010cbb9bcf/tumblr_nbuzcdnwqe1sofvubo2_1280.jpg

13.09.2014 09:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97414565688

Eben im Supermarkt .
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Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

per Fax: +49 / (0)6172 / 120-189, (+49 (0)69 / 1367-2100 )

Polizei Bad Homburg v.d.Höhe
Saalburgstraße 116

D-61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Frankfurt a.M., den 14. September 2014

?Testament machen?

Ich bitte dringendst um Untersuchung des Umfeldes des Bad Homburger Reitvereins dessen Vorsitzender Boutros Asfour bis zu seinem Tode war. Nicole Riek, Schwester von Uta Riek, der Mutter meiner Tochter
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hat(/te seinerzeit) ein Pferd. Ich gehe davon aus das Botros Asfour für seinen engen Freund Agirakes, mit dem er zusammen am 03. März 2003 mit einem Flugzeug abstürzte, einen Konkurrenten aus dem Wge
räumens sollte. Über das gemeinsame Kind
Tabea-Lara Riek (geb 19.09.2000) im Pfilchtteil der Erbfolge hätte man mich nur aus dem Wege räumen müssen ? beispielsweise über meinen (per Mordversuchen versuchten) Tod oder die (2012 versuchte)
Entmündigung - um das Stimmrechtgewicht zu verändern.

Dafür spricht auch daß Ralf Grünberg, ehemaliger?Company Secretary? der ?msd management solution development ltd.?, von Agriakes für sein Unternehmen ADS- System AG Basel abgeworben worden war.
Möglicherweise wollte Heinz-Dieter Hestermann, BRemen (ebenfalls Reiter) seine mittels der MR Beteilugungsgesslachft mbH, Hamburg gehaltenen Anteile mehren (Stimmgewicht). Mir gegenüber äußerte Ralf
Gürnberg die Theorie daß es nur um die Lebensversicherung des Herrn Agirkaes ging, er vermutete Mord. Ich weiß das auch deshalbweil meien Bekannt V. Z. (geb. B.) eng mit Nasatasi Agirakes befreundet war.

Auf jeden Fall wollte Dagmar Asfour jedoch durch Guatchten der geistigen Unzurechnungs-fähigkeit verhindern daß ich mein Kind enterbe, was man durchaus machen kann wenn man es der perma-nenten
mütterlichen und großmütterlichen Hetze gegegen seinen Erzeuger wegen nicht zu Gesicht bekommt.

Richten Sie auch eien augenmerk auf die Beziehung von Uta Riek zu Stafn Mojschweitsch, der? ohne unser wissen ? BDSM/Sado-Maso Inhalte auf dem bei uns gemieteten Server unsers gemeisamen Kunden
Marketingpartner Kronberg unterstellte! Dieser hat meiens Wissens nach zuvor für den Commodore Shop im Alten Bahnhof (heute Rathauspassage) gearbeitet. Auch hier haben wir ein eventuelles potentielles Motiv
wirtschaftlicher Konkurrenz. Zudem war dieser Stefan Mojschewitsch befreundet mit dem Ulrich Rossmann derm mich dezember 1998 mit dem Leben bedroht hatte (die Geschichte mit Andrea Ressler). Hierzu
könnten Jörg Schuster und Thoams striffler Aussagen machen.

Im Umgangsrechtsverfahren 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg v.d.H. hatte Uta Riek behauptet ?was nachweislich gelogen ist ? ich hätte Drogen genommen. In Entmündigungsverfahren 2-29 T 203/12
Landgericht Frankfurt a.M. hat anwältin Asfour versucht mein Vormund zu werden um so mittels Tabea-lara Reik für Uta Riek auf das Vermögen meienr Eltern durchgrefen zu können. So hätte sie das Sorge-
rechtsverfahren 92F493/13 SO Amtegricht Bad Homburg gegen sich selbst satt einen Gegner geführt.
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Klarer Wahlverlierer: SED /PDS/?DIE LINKE?/ 1986 noch 99,74% Zustimmung für den Whalvorshclag ?nationakle Front? jetzt nur noch 28 respektive 18% für die Nachfolgeparte ?Die Linke? das ist ein Minus
von 60%!
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Und der ultimative grund warum bis heute noch kein abschluß vorliegt ist ?
"Wir haben uns p-insel geliestet!"
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http://www.fr-online.de/newsticker/drei-isaf-soldaten-bei-selbstmordanschlag-in-kabul-getoetet,26577320,28423570,view,asTicker.html

otherwise we bring ?gender equality? to your country
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Hessisches Landessozialgericht
7. Senat
Steubenplatz 14

D-64293 Darmstadt

Frankfurt a.M., den 16. September 2014

L7 AS 274/14 Maximilian Bähring ./. Jobcenter Frankfurt am Main Mitte

Soeben, 16. September 2014, erhalte ich Ihr Begleitschreiben vom 11. September 2014 zur Stellung-nahme des Jobcenter Frankfurt am Main Mitte, Herrn oder Frau Weiß-Jahn, Fax vom selben Tage.

Entweder die Post die sie von mir erhalten wir umgeleitet geöffnet und vertauscht (bei einem Internet-faxdienst wie ich Ihn nuzte wäre socleh man?in-the-middle Attack durchaus nicht ein Ding technischer
Unmachbrakeit und ich habe auch schon Briefpost erhalten die geöffnet und mittels Tesafilmstreifen erneut verschlossen worden war) oder sie sind schwachsinnig. Um dies zu prüfen habe ich Eilunterbring-
ungsantrag in der Psychiatrie zwecks mehrwöchiger Begutachtung auf Zurechnungsfähigkeit gegen die Verfahrensbeteiligten Riefer, Röder und Weiß-Jahn beim Amts-/Betreuungsgericht gestellt.

Ich führe zwei Verfahren vor dem Sozialgericht - im Einen geht es darum ob es rechtmäßig ist jemandem der HartzIV/ALGII als Darlehen erhält um Einkunftsausfälle aus Selbstständigkeut aufzustocken die Bezüge
deshalb zu kürzen weil er ein ?Aufstocker? und/oder ?Darlehensnehmer? ist bei dem es ja eben nicht darum geht sich einen anderen/neuen Job zu suchen sondern nur Verdienstausfall zu überbrücken und/ oder die
Zeit bis zum Einspringen der Berufsunfähigkeitsversicherung (Krankentagegeld bis zum Erreichen des Rentenalters) und der deshalb nicht sanktionert werden darf so er nicht parallel zum im Prinzip vorhanden
Arbeitsplatz einen neuen Vollzeitjob als Zweitjob annimmt - bei dem Anderen Verfahren geht es darum daß ich mich mittels der Freistellung von der Krankenversicherungspflicht dagegen verwehre daß aufgrund der
haltlosen Anschuldigungen meiner Ex, ich sei psychsich krank, die sich aus denselben, diesen Anschuldigungen eben, Vorteil für sich im Sogrechtsverfahren wegen der gemeinsamen Tochter erhofft, ich permanent
gegen meinen Willen begutachtet oder zangsbehandelt werde (was im übrigen auch gegen meine Patientenverfügung verstößt) wobei sich die ?Gutachter?und ?Behandler? auf Kosten des Sozial-systems (des
Jobcenters daß die Krankenversicherung zahlen soll, die ich ausdrücklich nicht haben will damit man, also vielmehr meine Ex, mich schon aus Kostengründen nicht mit Zwangspsychiatrie bedrohen kann, weil mich
jeder kaufmännische Geschäftsführer einer Klinik oder Praxis hoffentlich sofort wieder an die frische Luft setzt wenn ihm klar wird daß er mangels Krankenkasse auf den Kosten sitzen bleibt) öffentliche Gelder in
die eigene Tasche wirtschaften, weshalb ich eben gerne von der Krankenversicher-ungspflicht befreit wäre.  Das wäre wie wenn man Leuten gegen ihren Willen Kuren verschreibt nur damit die Betreiber von
Kurkliniken sich auf Kosten der Allgemeinheit und auf dem Rücken von Kunden die das Produkt nicht kaufen wollen finanziell gesundstoßen können zu Lasten aller Beitragszahler. Das ist auch Sozialbetrug.Wie
heißt dieser Straftatbestandsgruppe nochmal? Richtig: KORRUPTION!

Ich habe bereits vor Monaten dem Landessozialgericht ausdrücklich mitgeteilt daß ich auf Anhörung bestehe. An hat mich seitens der Antragsgegner am 23. Mai 2013 zusammenschlagen lassen um mich (wirklich
nur mund-?)tot zu machen. Dabei bleibt es.
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Amtsgericht
Betreuungsgericht
Mathildenplatz 15 

D-64283 Darmstadt

Frankfurt a.M., den 16. September 2014

Anregung der Unterbringung in einer psychiatrischenAnstalt für den ?Bericht- erstatter? Landessozialgerichtsrichter Riefer und Justizangestellte Röder.

Beide sind unfähig einfachste Sachverhalte zu erkennen und offensichtlich schwachsinnig. Sie stellen bei Verbleib im Amt eine Gefährdung der Allgemeinheit dar und zwar sowohl in finanzeller Hinsicht, indem sie
korrupterweise Gelder aus Krankenkassen ausschüttenfür Behandlungen mit denen die Patienten gar nicht einverstanden sind, also öffentliche Gelder veruntreuen, als auch in Körperverletzender (Hinsicht), weil
durch die Blockadepolitik des Gerichtes die von Nichtauszahlung der Mittel Betroffenen zu verhungern und obdachlos zu werden (Februar bis April 2007) droh(t)en wovon ersteres schwere Körperverletzung wenn
nicht gar fahrlässige Tötung wäre. Den Betroffenen ist überhaupt nicht klar waß es bedeutet mehrere Monate ohne einen Cent und jegliche Sozialleistung ? auch Lebensmittelgutscheine ?mit dem Hungertode ringen
zu müssen.

Der Schwachsinn läßt sich nach Aktenlage in L7 AS 274/14 hessisches Landessozialgericht diagnostizieren.
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Amstgericht
Betreuungsgericht
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 16. September 2014

Anregung der Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt für die Mitarbeiterin der Widerspruchsstelle des Jobcenters Frankfurt am Mai Mitte Weiß Jahn

Diese ist unfähig einfachste Sachverhalte zu erkennen und offensichtlich schwachsinnig. Sie stellt bei Verbleib im Amt eine Gefährdung der Allgemeinheit dar und zwar sowohl in finanzeller Hinsicht, indem sie
korrupterweise Gelder aus Krankenkassen ausschütten für Behandlungen mit denen die Patienten gar nicht einverstanden sind, also öffentliche Gelder veruntreuen, als auch in Körperverletzender (Hinsicht), weil
durch die Blockadepolitik des Gerichtes die von Nichtauszahlung der Mittel Betroffenen zu verhungern und obdachlos zu werden (Februar bis April 2007) droh(t)en wovon ersteres schwere Körperverletzung wenn
nicht gar fahrlässige Tötung wäre. Der ist überhaupt nicht klar was es für den Betroffenen bedeutet mehrere Monate ohne einen Cent und jegliche Sozialleistung ? auch Lebensmittelgutscheine ? mit dem Hungertode
ringen zu müssen.

Der Schwachsinn läßt sich nach Aktenlage in L7 AS 274/14 hessisches Landessozialgericht diagnostizieren.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)
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So lange irgendwelche Sekten Kinder genitalvestümmeln oder unascahgemäßer pseudomedizinischer Behandlung aussetzen dürfen oder Mädchen wie jungs erziehen - darf der Widerstand auch Polizsten, Richter,
Amts- und Staatsanswalts-, Abgeordneten- und Jugendamtsmitarbeiterkinder gegen den Willen derer Eltern verstümmeln.

http://www.sat1.de/news
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19. September http://www.arte.tv/guide/de/042575-000/toete-zuerst
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Kriminalpolizei Bad Homburg v.d.Höhe
über Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels         Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 18. September 2014

Kein PARDON! Dafür werdet ihr durch Wegnahme eurer Kinder genauso GEFOLTERT werden!

Bestimmen bei Bullem die Kinder ünder die Lebensführung der Eltern? Warum sollte das bei getrennt lebenden Eltern anders sein? Erziehung erfordet ein Machtgefälle zwischen erziehenden Eltern(-teilen) und dem
Kind! Also ist die Anhörung des Kindes entbehrlich und vor allem nicht prozessual abzu-warten. Genausowenig wie ein Vaterschaftstest abzuwarten ist wenn nur ein Kandidat potentiller Erzeuger ist.

Daß sie es trotzdem getan haben macht sie zum TÄTER nämlich Kindesentführer. Das sagt zumindest der deutsche Bundestag: http://adler.dynip.name!

ICH VERLANGE daß sie die verantwortlichen KINDESENTFÜHRER ind en tiefsten kerker einsperren und nie wieder rauslassen.
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Es ist sowiese ein Relikt aus dem religiösen Mittelalter daß für das Kidnapping der eigenen Kiner dem kidnappenden Elternteil auch noch Belohnung (UNTERHALT) gezahlt werden soll. Mit einer Trennung aus
Gründen der steiritigkeit über das gemeisname Sorgercht sage ich bereits druch den Akt der trennung eindeutig aus daß ich den anderen Elternteil für nicht (allein) erziehungsfähig halte.

Da sie Probleme haben sich in die Lage von betroffenen Elternteilen hineinzuversetzen ist es wohl am besten man entführt ihre Kinder, beschneidet sie genitalsverstümmelnd und sorgt dafür daß Sie glühende
Scientologyanhäger werden die auf Sie als leilblichen Etlternteil scheiSZen. Was Sie in den letzten 14 Jahren getan haben ist sowas von menschlich ekelerregend und abstoßend daß allenfalls der Holcaust ein
MENSCHRECHTSBERECHEN vegleichbaren Ausmaßes darstellt.
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Schauen Sie mal wo der Blutspendedienst liegt ?

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.09138/8.65155

Eine Speichelprobe wäre schnelle und billiger gewesen. Es ging wohl nur darum irgendeine Spenderdatei vollzubekommen. Das ist das selbe wie Organdiebstahl. Und deshalb enstcheidendie Leute dei organe

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

164 of 258 06.04.2015 00:00



spendenw llten sich reihenweise gegen Organspende um.

Die Schweienreien die ihr fabriziert habt werfen die Medizin vom verbrauchervertrauen gesehern zurück ins Zeitalter der Steinzeit ? ABER DARAN VERDIENEN DIE HANDLAUFLEGER-HEILER von REIKI-
Sekten ja. Jetzt kann jeder Taban sagen: Das ist kein rettungshubscharuber den dei Desuctehn uns da schicken sondern dei die betreiben her illegale forschung. Nicht weil die Bundeswehr wass falsch geamcht hat
sodnrn weil RICHTER in AMSTEGRICHTEN nahe Frankfurt Scheiße bauen. DEHSLAB FLIEGN DEN IN AFGHANISTAN UND IM KOSOVO DIE GRANATEN UM DIE OHREN! Ich Hoffe dem Hofstetter wird
dei Apporbation entzogen!
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Hallo Herr Abt,

anbei der unterschriebene Vertrag, er ist auf jeder Seite parafiert und mit Seitennumern versehen. Weitere ausgefüllte / ergänzte Informationen nochals in Maschineschrift um Mißverständnisse bei der Lesbarkeit
auszuschließen (Rechtschreibungenauigkeit im zweiten Wort links oben, a = o| : Authentizitätsmerkmal):

1/7 linke obere Ecke:

Gemäß Auftro|g vom
05. September 2014

1/7 nach ?and?:

Maximilian Bähring signing for
msd.net / msd management solutions
developemnt Ltd. / msd management
solutions developemnt GmbH, formerly:
Louisenstr. 101, D-61348 Bad Homburg v.d.H.
now: c/o Maximilian Bähring Hölderlinstr. 4
D-60316 Frankfurt a.M.

MB210775-RIPE

2/7 Weitere ausgefüllte / ergänzte Informationen:

Maximilian Bähring
Frankfurt a.M.
18. September 2014
UNTERSCHRIFT M.BÄHRING

Ich poste Ihn auch nochmals via Ticketsystem zur im Betreff genannten Ticketnummer [RHT#1002531] über https://portal.rhtec.de/otrs/ hierfür sende ich eien Screenshot des Fingeprint-Dialogs von WaterFox
(Firefox 64Bit) mit!

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilia Bähring

??-Original Message??-
From: www-data [mailto:www-data@ticket.rh-tec.de] On Behalf Of rh-tec Supportteam
Sent: Donnerstag, 18. September 2014 13:06
To: maximilian@baehring.at
Cc: gr@rh-tec.de
Subject: Re: [RHT#1002531] BGP Peeering AS21158 193.109132.0/23

Sehr geehrter Herr Bähring.

Beiliegend finden Sie den RIPE LIR/End User Vertrag, den Sie bitte ausfüllen (erste Seite) und unterschreiben (letzte Seite) müssten. Lassen Sie uns danach bitte einen Scan des unterschriebenen Vertrages über unser
Ticketsystem in diesem Ticket zukommen.

Wir unterzeichnen dann ebenfalls und lassen RIPE den Vertrag unter Ihrem dort geöffneten Ticket zukommen. Sie müssten dann RIPE noch die erforderlichen Registrierungs-Dokumente Ihres Unternehmens
zukommen lassen.

Ihr rh-tec Supportteam

Sebastian Abt

?
rh-tec Business GmbH
Fünfhausen 32
32549 Bad Oeynhausen
www.rh-tec.de

Ticketsystem https://portal.rh-tec.de/otrs/ Email support@rh-tec.de Fon 0800 / RH TEC DE Fon 0800 / 74 832 33 Fax 069 / 95411 19

Geschaeftsfuehrer: Gerhard Roehrmann
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Register: AG Bad Oeynhausen HRB 8112 - USt-IdNr.: DE 236 880 981
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Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.170.78.132 with SMTP id u126csp803077yku; Wed, 17 Sep 2014
 13:23:08 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.112.218.70 with SMTP id pe6mr4407115lbc.65.1410985387230;
 Wed, 17 Sep 2014 13:23:07 -0700 (PDT)
Return-Path:
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Received: from frankfurt.dynip.name (frankfurt.dynip.name. [62.113.250.53]) by
 mx.google.com with ESMTPS id 8si30006586las.83.2014.09.17.13.23.06 for
  (version=TLSv1 cipher=RC4-SHA bits=128/128); Wed, 17
 Sep 2014 13:23:07 -0700 (PDT)
Received-SPF: none (google.com: sa@rh-tec.de does not designate permitted
 sender hosts) client-ip=62.113.250.53;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: sa@rh-tec.de
 does not designate permitted sender hosts) smtp.mail=sa@rh-tec.de
Received: from mx1.de.rh-tec.net (mx1.de.rh-tec.net [62.216.168.11]) by
 frankfurt.dynip.name (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id s8HKN6Ph025505 for
 ; Wed, 17 Sep 2014 20:23:06 GMT
Received: from [62.216.164.250] (port=49248 helo=mbpro.fritz.box) by
 mx1.de.rh-tec.net with esmtpsa (TLS1.0:RSA_AES_128_CBC_SHA1:16) (Exim 4.72)
 (envelope-from ) id 1XULk0-0007i8-IF; Wed, 17 Sep 2014 22:22:22
 +0200
Content-Type: multipart/signed;
 boundary=?Apple-Mail=_12E3CA49-311D-4048-AAD5-326CFC5B8464?;
 protocol=?application/pgp-signature?; micalg=pgp-sha1
Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 7.3 \(1878.6\))
From: Sebastian Abt
In-Reply-To: <201409161245.s8GCjbaY004741@dog.ripe.net>
Date: Wed, 17 Sep 2014 22:22:15 +0200
Cc: Sebastian Abt , Maximilian Baehring
 , LIR@rh-tec.de
Message-Id:
References:
 <201409160700.s8G70D6C032175@dog.ripe.net>
 
 <201409161245.s8GCjbaY004741@dog.ripe.net>
To: RIPE NCC End Users contract support
X-Mailer: Apple Mail (2.1878.6)
X-SA-Exim-Connect-IP: 62.216.164.250
X-SA-Exim-Mail-From: sa@rh-tec.de
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.1 (2010-03-16) on mx1.de.rh-tec.net
X-Spam-Level: ***
X-Spam-Status: No, score=3.7 required=10.5 tests=ALL_TRUSTED,BAYES_99,
 BAYES_999,FH_DATE_PAST_20XX autolearn=no version=3.3.1
Subject: Re: NCC#2013090709 RIPE NCC query, 193.109.132.0-193.109.133.255,
 AS21158
X-SA-Exim-Version: 4.2.1 (built Mon, 22 Mar 2010 06:51:10 +0000)
X-SA-Exim-Scanned: Yes (on mx1.de.rh-tec.net)

Timothy,

speaking for de.rhtec: yes, we will be supporting LIR for the resources you mentioned below.

We?re looking forward to process the required documents timely.  I?ll send a scan of the documents to you via email under this ticket.

Regards,

sebastian

Am 16.09.2014 um 14:45 schrieb RIPE NCC End Users contract support :

>
>
> Dear Maximilian,
>
> Thank you for your prompt reply. Do you mean that rh-tec Business GmbH
> will act as supporting LIR for these Internet number resources?
>
> - AS21158
> - 193.109.132.0/23
>
> If so please note no database records will be updated until the
> required documentation is processed. Please ensure the following
> documents are sent to the RIPE NCC without delay to avoid the de-registration of the resources above.
> To remind you the deadline for the receipt of the documents is 1 Oct.
> 2014 and the documents must be received before that date to avoid
> de-registration. Please ensure a supporting LIR contract is signed
> between the enduser and an active LIR.
> A copy of the signed contract needs to be sent to the RIPE NCC along
> with a copy of the official registration document for the enduser organisation.
> If the current enduser organisation is not the original enduser: msd
> management solutions development GmbH then please also send a copy of
> the official registration documents that show this change of legal
> organisation.
>
> Here is a link to a list of active LIRs:
>
> https://www.ripe.net/membership/indices
>
> and a sample supporting LIR contract:
>
> http://www.ripe.net/membership/lir-end-user-agreement.html
>
> Thank you for your attention.
>
> Best Regards,
>
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Das was faslche frühkindliche Prägung in der Erziehung kaputt gemacht hat läßt sich nie wieder korrigieren. Dehsalb gibt es bei Gericht daß das angerichtet hat und bei den Abgeordneten ein anders Wort für
Kuchen!

http://central.banktunnel.eu/20140918-1749-ezb-TO-TE.jpg
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[1] http://41.media.tumblr.com/b96877430695aa00e334063f2f17d8a6/tumblr_nc3ub23Bxv1sofvubo1_1280.jpg

19.09.2014 01:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97885702003
http://central.banktunnel.eu/20140918-1749-ezb-TO-TE.jpg

As the jihad begins today this is the last entry here!
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20.09.2014 11:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97959885373

Das sind also die Flächen wegen denen Oberbürgermeister aSSman-n auf eien Versorgungspisten zur &-Stiftung wechselte. (KORRUPTION? Klärschlamm - Trocknungsanlage)

https://www.bad-homburg.de/leben-in-bad-homburg/planen-bauen-wohnen/staedtebauliche-projekte/015_Wohngebiet_am_Huehnerstein.php#

~~~

Beihilfe zur Vertuschung von versuchtem MORD durch das Personal der Klinik Dr. B***s***k und zum bandemäßigen Betrug mit Immobilien!

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.22544/8.68583 (kappesgasse 2a, 2b, Bornstrasse 70)

Erinnern Sie sich an die Sache mit dem Haus in der Kappesgasse, Bad Homburg Ober-Erlenbach? Eine korrupte Vormundschaftsrichterin (und das ist die selbe Geschäftsstelle wie das Familiengericht) wollte mir zu
zeiten meisne Zivildienstes in der Klinik Dr. B***s***k zusammen mit dem Chefarzt und den Schwestern die Betreuung einer alten Frau aufnötigen. Ich erinnere mich noch wie ich der Dame geraten habe sofort
Einspruch einzulegen als diese mich bat ihren Schrieb zu Faxen. Zugang zum einzigen Fax der Klinik in der Verwaltung wurde mir verweigert so daß ich ihr noch nachts eine Briefmarke besorgte (damit das
Widerpruchs-Schreiben nicht aus formalem Zustellfehler vom Gericht in der Annahme verweigert würde ? cih Tat meien Diesnt seinerzeita also am Empfang). Es gab damals unter dem Personal der Klinik gerede daß
die Frau ins Kreiskrankenhaus verlegt worden sei weil die Ärzte so sehr pfuschen würden. Wir hatten auch noch so einen Paranoiker als Kurgast der meinte es stünde der Klinik aus Datenschutzgründen nicht zu
seine Telefonate mit ihm abzurechnen. Damals brachte ein Herr D**k, mein Zivi-Nachfolger mal zum Abschied ungefähr eine Kiste Wein mit. Der arbeitet als Buchhalter für F******u-S*****s.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.23972/8.58764 (lindenallee 2, 2b 4)

Da U** R*** wiederum Ihre Adoptiv?-Oma? von nebenan (Lindenalleee 2 ? Adoption aus steuerlichen Gründen) GEGEN GELD von der Pfelegversicherung betreute bestht dort wohl ein Zusammenhang. Man
wollte möglicherweise die Pfelegversicherung mißbrauchen um Frauen ein Gehalt zu verschaffen / Arbeistkräfte aus dem Balkan zu schleusen. Hierbei standen die Zivis im Wege.

Und jetzt denken Sie nochmal an das Grundstück meiner Eltern in der K***********, Bad Homburg ? Ober-Erlenbach zu dem es seinerzeit zwei Verfahren gab

eiens weil der Mieter ?S*****? nicht zahlen wollte oder konnte und

eines weil die Nachbarin ?A******? ihren Anteil an der neugelegten von zwei Häusern auf dem per Erbteilung geteilten Grundstück genutzten Wasserleitung nicht bezahlte nachdem ihr das Geld ausging um die
gemeinschaftlich geplante Doppel-Garage an der Stelle zu errichten wo dies vorher vereinbart worden war was ein herausreissen und an anderer Stelle wieder einbuddeln der Leitungen erforderlich machte (da diese
nicht überbaut werden dürfen oder so)

Rechstanwalt F****** ist einfach nicht zu den Gerichtsverfahren erschienen und hat so das Verfahren durch VERSÄUMNUSURTEIL verloren daß rein rechtlich einafchst zu gewinnen war! DAHER GEHE ICH
VON EINER ABSPARCHE zwichen F****** und S******* aus. DRUCH GENAUS SOLCHE PERMANENTEN TERMINSVERLEGUNGEN NCH BAPRACHE HAT MAN MIR JETZT 14 JAHRE LANG MEIN
KIDN VORENTAHLTEN. http://buvriek.baehring.at/pix/

in dem Rechtsanwalt S******* (damlas im alten Ortskern von Ober-Eschbach in einer Wohngemeinschaft mit A**** R***** lebend) Anwalt der Frau ?A******? war und Rechtsanwlt Fritzel der Anwalt meiner
Eltern wobei festzuhalten ist daß F****** vom Justitiar der M*****g***********, wo mein Vater arbeitete, einem Herrn R***** empfolen worden war). Bie den F****** handelt es sich um diejenge ISABEL
F****** die sich in besonders ekelerregender Weise mobbend hervortat als ich damals die ernstzunehemnden Morddrohungen des U***** R******** erhielt, dem damals Ex-Freund und Noch-Geschäfstpartner
von A**** R***** (die in der WG mit RA S**** lebte) sie hielt für seine Konzession auf dem Papier den Kopf hin, U** R*** hat hierzu im Umgangsrechtsverfahren 9F 434/02 Amstgericht Bad Homburg
FALSCHE Aussagen gemacht. (siehe Anlage) U** R*** und A**** R***** waren eng befreundet.

Ich sagte daß man mich verkuppeln und mir ein Kind unterschieben wollte um mich um unser Haus zu bringen.

MORDVERSUCH + KIDNESUNTERSHCIEBUNG + versuchte ENTMÜDNIGUNG = DRUCHGRIFF AUF ELTERLICHES VERMÖGEN = HAUS!

Genau so kam es ja auch. Die haben versucht mri ein Kind unterzuschieben, und mir DESHALB KEIN SORGERECHT geben wollen damit ich das Kind nicht 50% der zeit bei mir aufziehen kann dami ein
unterhaltsanspruch enstteht. Den haben Sie versucht üebr fingierte rechnungen hoch anzusetzen. U** R*** wollte sich dann als Vormund ausgeben udn sich die Immobilie untzer den Nagel reissen.

Dazu komt noch ihr Umfeld (S***** M************ BDSM/Sado.-Maso ? der imemr mit handschleln für SM-Speilchen oder langen Messerrn im Motrradsteiefel im Gambrinus auzftauchte ? einal aich in der Bar
Cento ? hierüber könnte Bar-Geschäfstführer S***** G*** der mich damals darauf hinwies ? Zeugenassage machen, M******** B****, oberer Reisberg, B** H***** müsset dessen Adresse haben ? seienrzeit
macte ich auch Bekanntschaft mit eienm ?Uwe? der dort arbeitete ? den hatte an nach der selben Masche (Kidnesunterschiebung)um ein ganzes Fuhruntenehemn/Spedition erleichtert),

[1] http://41.media.tumblr.com/5484562ffc9a0ab1f59bc7d9ac734a9e/tumblr_nc76re9qJX1sofvubo1_r1_1280.jpg
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
Fax:    +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

185 of 258 06.04.2015 00:00



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: +49 / (0)6151 / 992-5050 

Amtsgericht
Betreuungsgericht
Mathildenplatz 15 

D-64283 Darmstadt

Frankfurt a.M., den 20. September 2014

50 XVII Ohne ? Betreuung Riefer, Röder

Vielen Dank für ihr Schreiben vom 17., frankiert am 19. und hier eingegangen mit normaler Post am heutigen 20. September 2014. Sie haben mir neben einem Begleitschreiben Kopien meines Faxes vom 16.
September 2014, 16:43 Uhr /zwei Seiten) zugesandt sowei zwei identscihe Fragebögen/Formulare (3 Seiten, doppelseitig) hinsichtlich einer Betreuungserrichtung für die beiden. Ich teile hierzu mit:

Es ist die psychiatrische Unterbringung der beiden Landssozialgerichtsmitarbeiter zwecks eingehender Examination für mehrere Monate beantragt. Grund hierfür ist deren offensichtliche Unfähigkeit Sach-verhalte
richtig zu erfassen. Sie stellen damit eine massive Gefahr für die Bevölkerung dar, da die Ver-weigerungen von Sozailleistungen die sie durch schleppende (oder gänzliche Un-)Tätigkeit des Gerichtes verursachen
gleich mehrfach fast zum Tode geführt hätte. Daher liegt der Einweisungsgrund der Fremd-gefährdung vor.

Eine Betreuung der beiden ist von meienr Seiten her ausdrücklich nicht beantragt. Daß sie sich (aus Gründen der Korruption zwecks Vertuschung fahrlässiger Tötung vielleicht?) pflichtwidrig nicht in hinreichendem
Maße um die ihnen zugeteilte Tätigkeit bemühen gefährdet Dritte, nicht etwa Röder oder Riefer selbst.

Es bleibt beim Antrag auf Unterbringung und Überprfüung der Dienstfähigkeit per psychiatrischem Gutachten. Es soll festgestellt werden ob die das aus purer Bosheit versuchen Leute auszuhungern, aus Perversion,
oder ob sie ein krorrupt-kriminelle persönlichkeiststruiktur aufweisen weil sie Kranken-kassen und Ärzten Gelder aus dem Sozailsystem zuleiten für ?Behandlung? von Patineten die solcheBehandlung gar nicht haben
wollen die den Profiteuren (Ärzten/Klinikbetreiber) folglich nicht zustehen.

Immerhin werden so massivst die Beitragszahler der Krankenversicherung geschädigt.

Das ist ja sinnegmaäß als ob ich versuche Ihnen für eine Virenscanner-Zusatzoption für ihren Internetasnchluß Geld abzuknöpfen, obgleich sie solches Programm gar nicht benötigen, weil Sie ein Betriebssystem
nutzen für daß keine Viren bekannt sind, oder ein kostenfreier Virenscanner zur Verfügung steht und hierfür trotz widerrufener Einzugsermächtigung fröhlich Geld abbuche.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)
 
(MAXimilian Bähring)
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Wir FOLTERN Männer weil Frauen den Rachen nicht voll kriegen beim zu vile Unterhalt erpressen. Dahinter steckt dei Terpie: bevor der verhungert leiht er sich geld und da können wir auch nochdavon einen
ANtiel abstauben.

http://laenderspiegel.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/59f9a3ec-d235-3d8b-9781-943944b6fc39/20350080?generateCanonicalUrl=true

Nicht die Jobcneter A*sch**cher die 100% Sozailleistungenstreichen sind Mörder sondern die Leute die durch SOZAILSTAATSVERSAGEN gezwungen sind zu betteln sind ?AGGRESIVE BETTLER? die
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dafür auch noch mit Strafe bedroht oder bestraft also HUNGERgetOetet WERDEN Wir wissen ja wer am Nahrungsentzug schuld ist. Leute die meinen die anderen zur Auflösung NICHTVORHANDENER
Schwarzgelddepots nötigen zu müssen.
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[1] http://40.media.tumblr.com/3483b8aa8c0f103096de71a918541cdd/tumblr_nc7qdt0BgT1sofvubo2_r1_1280.jpg

20.09.2014 08:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97992761943

"? jetzt und nicht irgendwann?"
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Ich hab was gegen Märtyrer-verehrung! - Krieg gegen die Ungläubigen zur Errichtung des ?Reiches Gottes auf Erden? - 10 Gebote statt Grundegsetz.

[1] http://40.media.tumblr.com/583a3edc3d77471eebdb2ce1da3e67bf/tumblr_nc7viynRfB1sofvubo1_1280.jpg

20.09.2014 08:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97994684558

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/50510096736/

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

189 of 258 06.04.2015 00:00



[1] http://41.media.tumblr.com/0f7e7e31e31b976243251f05c2fd840e/tumblr_nc7vs53qQe1sofvubo1_1280.jpg

21.09.2014 06:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/98074257278

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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

Kriminalpolizei         Frankfurt a.M.
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
über      Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60311 Frankfurt a.M

Frankfurt a.M., den 21. September 2014

Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen Privat-Dozent Dr. jur. Peter Finger wegen Prozessbetrug und Absprache mit der Gegenseite also Parteiverrat. Genau wie das Jugendamt hat das dumme Schwein versucht mich
auf gröbste zu schädigen. Er war Bestandteil eines Betrügerringes zu dem auch der Verein Väteraufbruch für Kinder gehört, der vortäuscht Demos zu veranstalten (2007 Brockhaus-Brunnen) die nicht sattfinden.
Unter anderem hat er absichtlich an falsche Gerichte adressiert, permanent Termine verschoben, Gebühren und Abrechnungsordnung sowie die 1998 reformierte und vorherige Fassung des BGB verwechselt. Er
macht gemeisname Sache mit den bereits strafangezeigten Jugendamtsmitarebeitern in Bad Homburg v.d.Höhe. Möglicherweise besteht ein Zusammhang zur ?Dr. Usui-Reiki?-Sekte.

Umfangreiches Beweismaterial siehe: http://buvriek.baehring.at

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

Kopie: Rechtsanwaltskammer Frankfurt a.M.

+++

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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: 069 / 17 00 98 - 50

Rechtsanwaltskammer
Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36

D-60322 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 21. September 2014

Berufsverbot Privat-Dozent Dr. jur Peter Finger

§ 1684 = 1711 BGB und § 53 BRAO = § 53 BR-A-GO, permanente Terminsverlegungen, und adressieren an das falsche Amtsgericht (Frankfurt a.M. anstatt Bad Homburg)

So ein Totalversagen kann nur Absicht sein!
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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.

persönlich

Dem Generalsaatsanwalt
mittels Oberlandesgericht
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 16. Januar 2014

3 WF 1/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Ihr Schreiben vom 14., hier eingegangen am 16. Januar 2014 wegen Ablehnung RiOLG Kanuth

In vorbezeichneter Angelegenheit habe ich mit Schreiben vom 10 .Januar vorab mitgeteilt Rechtsmittel einzulegen.  Weitere Beschwerde beim BGH!

Richter Knauth vom Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe hatte in 9F 104/01 Ki das Recht gebeugt und mich um Kostenverzicht gebeten. Verfahrensgegenständlich war seinerzeit die Vaterschafts-feststellung gegen
den Willen der Kindesmutter. Diese hatte wahrheitswidrig behauptet ich hätte Drogen genommen und mehrfach versucht mir Drogen unterzuschieben. Damals unter anderem durch A********* R***** und
A****** H***** und jemanden der mir als O**** vorgestellt wurde, der in der Band Velveteen spielte. A******** A******* und V*** Z****, geborene B***** spielen bei den Diffamierungen ebenfalls eine
unrühmliche Rolle. Auch ein S*** (Restaurant P******, Waisenhaus-platz ) hatte mich zusammen mit meinem späteren Vermieter M*** R***** in eine Bar Im Gluckestein-weg gekarrt wo dieser O**** (oder
S*******?) versuchte  mir Drogen zu verabreichen. Ich bat Mile daraufhin vom after eight in Bad Homburg (wohin wir danach gingen) aus die Polizei zu holen was der Wirt dann verweigerte. Ich kann das
nachweisen anhand eines Anrufes für die  Flugwetter-vorhersage von seinem Handy aus, so Vorratsdaten vorliegen.

Deshalb hat RiAG Knauth keinen DNA-Vaterschaftstest per Mundschleimhautabstrich durch-
geführt sondern das Verfahren nachweislich missbraucht um bei mir eine Blutentnahme zu
erwirken. Deshalb gibt es bereits eine Strafanzeige gegen Professor Seyfried von Blutspende-
dienst an der Uni Frankfurt a.M..

Jedenfalls hat Uta Riek die Kosten des Verfahrens zu tragen weil sie erst Unterhalt wollte und
Mich deshalb als Vater angab, als ihr aber klar wurde daß mir aus der Vaterschaft ein Umgangs-
recht entstünde hat sie versucht diese nicht rechtswirksam werden zu lassen.

Dadurch hat die Kindesmuttter den Unterhalt verwirkt und ihr Sorgerecht § 1666 BGB weil Sie
Vermögen des Kindes durch die Falschaussage bei Gericht veruntreut hat!

Internet: http://www.take-ca.re/ja.htm oder http://dynip.name/ja.htm

Ich unterstelle der Namensgleichheit Verwandschaftsverhältnis zwischen RiOLG Knauth und
RiAG Knauth. Um Beweismittelvernichtung zu verhindern empfehle ich dringend U-Haft.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

+++

Maximilian Bähring   
Hölderlinstraße 4    60316 Frankfurt a.M.   
Deutschland   
EMail: maximilian@baehring.at   
http://maximilian.baehring.at

http://www.bad-homburg.eu
http://www.take-ca.re

http://www.reiki-direkt.de
http://www.huessner.dynip.name

 
Amtsgericht
Bad Hombrug
Zeil 42 
60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Dezember 2012

Unterhaltsurkunde Riek, Tabea Lara aufgrund organisierter
Kriminalität unter den involvierten Juristen wurde ich arglistig
getäuscht was meine Möglichkeiten zur Eigenelitung der
Erziehung angeht.

Inzwischen ist ein verfahren zum Entzug der elterlichen Sorge
der Kindesmutter Uta Brigitta Riek anhängig!

Mit freundlichem Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Tatort-Thema: ?Du hast keine Chance also nutze Sie? H2G2
Unterhalt? Ist das eigentlich Kinderhandel oder Kidnappping?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil:  +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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.

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

Amstgericht Bad Homburg v.d.H,
mittels  des  Oberlandesgerichtes
3. Familiensenat
Zeil 42

D-60311 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 18. September 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
ALLEINSorgerecht für MEINE TOCHTER Tabea-Lara (geboren 19. September 2014) - Unterhalt

Hiermit fechte ich die Erklärung zum Unterhalt an. Rechtgrundlage ist der § 123 (1) und (2) BGB. Immerhin wurde ich druch Wegnahme des Kides in ein Unterhaltsschildevrehältnis genötigt, das ich eigentlich gar
nicht haben will, beim Jugendamt sagte man mir ich müsse die Unetrhaltsurkunde unterschreiben, nur dann würde ich mein Kind sehen. Der somit nicht zustandgekommene Vertrag ist sittenwidrig. Versuchen
Unetrhalt zu verlangen für ein Jind das man 14 Jahre dem anderen Elternteil vorenthält ist geradzu skandalös auf jedenfalla aber unbillig da der Unterhalt verwirkt ist. (Verstoß gegen die Wohlverhaltenspflicht).
Abgesehend avon hatte die Kindesmutter schuldhaft durch Falschangabe/Unterrdrückung der rechtswirksamen Angabe  der Vaterschaft 9F 104/01 KI Amts-gericht Bad Homburg v.d.Höhe udn 3 WF 174/01
Oberlandesgericht Frakfurt a.M.  alleinsorgerchts-missbräuchlich selbst das Vermögen des Kindes geschädigt. Hätte der Gesetzgeber nicht gegen die Verafssung verstoßen und zur ihm gesetzten Fristd es  31.
Dezmebre 2003 den § 1626a BGB reform-iert gehabt hätte ich das Kind die Hälfte seienr Kidnheit bei mir in Eegenleistung aufgezogen was ekien Unterhalstanspruch hättte enstehen lassen. Die verleumdersiche
Erpressung der Uta Riek und ihre Lügen sind also einziger Grund für einen eventuellen Unterahltsanspruch.

(schwäbisches) ALLAH= Gru&SZlig; ( Gott)

(Maximilian Bähring)
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Ich habe schon vieles erlebt aber noch nie daß man für ein Einschreiben Rückschein, welches unzustellbar ist, für die Entgegennahme der Rücksendung selbst unetrschreiben muß, anstatt daß diese einfach in den
Briefkasten gelagt wird

https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=RHHM-RIPE&type=role
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BETRUG : EINSCHREIBEN EINWURF

2. Kleben Sie die Einschreibenmarke gut sichtbar auf die Vorderseite Ihrer Sendung. Absender nicht vergessen!

3. a) Jetzt können Sie Ihr Einschreiben in einen Briefkasten einwerfen
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oder:

3. b) geben Sie Ihr Einschreiben in einer unserer Filialen ab. Dort erhalten Sie eine Einlieferungsbestätigung.

~~~

Falls das Einschreiben ankommt alles kein problem, aber falls es nicht nicht ankommt - wie soll ich nachweisen daß ich es in den Briefkasten geworfen habe? Die Post wird sich doch darauf berufen ich hätte es gar
nicht aufgegeben (also in den Briefkasten geworfen)!

Diesen Nachweis habe ich nur mit einem Einliefrungsbeleg.
(den kann ich mir ja nur schlecht selber ausdrucken)
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RIPE NCC update 193.109.132.0/23 AS21158 to avoid deregistration (new LIR)
    

aut-num:        AS21158

as-name:        AN-MSD
status:         ASSIGNED

remarks:

descr:          AS21158 193.109.132.0/23 IPv4-PI-Address-Space

descr:          Maximilian Baehring - historically - msd.net -

descr:          msd management solutions development ltd./gmbh

remarks:

remarks:        *****************************************************

remarks:        historical record from July 2003 until September 2014

remarks:        *****************************************************

remarks:        descr: msd management solutions development GmbH

remarks:

org:            ORG-MB75-RIPE
admin-c:        MB210775

tech-c:         MB210775

remarks:

import:         from AS34568 action pref=50; accept ANY

export:         to AS34568 announce AS-MSD

remarks:

remarks:        *****************************************************

remarks:        historical record from registration to June 2003

remarks:        *****************************************************

remarks:        import: from AS702 action pref=100; accept ANY 

remarks:        import: from AS13129 action pref=100; accept ANY 

remarks:        import: from AS15477 action pref=100; accept ANY 
remarks:        import: from AS15844 action pref=100; accept ANY 

remarks:        export: to AS702 announce AS-MSD 

remarks:        export: to AS13129 announce AS-MSD 

remarks:        export: to AS15477 announce AS-MSD 

remarks:        export: to AS15844 announce ANY

remarks:        *****************************************************

remarks:        historical record from July 2003 until September 2014

remarks:        *****************************************************

remarks:        import: from AS174 action pref=100; accept ANY

remarks:        export: to AS174 announce AS-MSD

remarks:        import: from AS12306 action pref=100; accept ANY

remarks:        export: to AS12306 announce AS-MSD
remarks:        *****************************************************

remarks:        remarks:

remarks:        remarks: Network entry points:

remarks:        remarks: ============================================

remarks:        remarks:

remarks:        remarks: pl-ffm-de (Mainzer Landstrasse,Frankfurt/M.)

remarks:        remarks: -------------------------------------------

remarks:        remarks: AS12306 - FastEth100 - Plusline Frankfurt/M.

remarks:        remarks:

remarks:        remarks: coi-ffm-de (Stephanstrasse,Frankfurt/M.)

remarks:        remarks: -------------------------------------------

remarks:        remarks: AS174 - FastEth100 - Cogent Frankfurt/M.
remarks:        remarks:

remarks:        remarks: ============================================

remarks:        remarks:

remarks:        remarks: Peering issues are solely managed and

remarks:        remarks: decided by MB210775-RIPE (50 percent

remarks:        remarks: shareholder of msd ltd. in england

remarks:        remarks: and msd gmbh in germany).

remarks:        remarks:

remarks:        *****************************************************

remarks:

mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT

mnt-by:         MB19750721
changed:        kieber@gatel.net 20010606

changed:        hostmaster@ripe.net 20010913

changed:        kieber@gatel.net 20010914

changed:        kieber@gatel.net 20010920

changed:        kieber@gatel.net 20011109

changed:        kieber@gatel.net 20020603

changed:        max@msd.net 20030414

changed:        ripe@skyeyeliner.de 20030520
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changed:        max@msd.net 20030523

changed:        max@msd.net 20030526

changed:        max@msd.net 20030620
changed:        max@msd.net 20030623

changed:        max@msd.net 20030625

changed:        max@msd.net 20030630

changed:        ukieber@cogentco.com 20050802

changed:        ukieber@cogentco.com 20080207

changed:        hostmaster@ripe.net 20140630

changed:        hostmaster@ripe.net 20140925

changed:        maximilian@baehring.at 20140925

source:         RIPE

as-set:         AS-MSD

members:        AS21158
remarks:

descr:          AS21158 193.109.132.0/23 IPv4-PI-Address-Space

descr:          Maximilian Baehring - historically - msd.net -

descr:          msd management solutions development ltd./gmbh

remarks:

org:            ORG-MB75-RIPE

admin-c:        MB210775

tech-c:         MB210775

remarks:

remarks:        *****************************************************

remarks:        historical record from July 2003 until September 2014

remarks:        *****************************************************
remarks:        members: AS21158

remarks:        members: AS15844

remarks:        *****************************************************

remarks:        descr: msd.net

remarks:        descr: Maximilian Baehring

remarks:        descr: msd management solutions development ltd

remarks:        descr: msd management solutions development gmbh

remarks:        *****************************************************

remarks:

mnt-by:         MB19750721

changed:        maximilian@baehring.at 20140801

changed:        maximilian@baehring.at 20140915
source:         RIPE

inetnum: 193.109.132.0 - 193.109.133.255

netname: AS21158--193-109-132-0-193-109-132-255--IPv4-PI

status: ASSIGNED PI

remarks: 

descr:         AS21158 193.109.132.0/23 IPv4-PI-Address-Space

descr:         Maximilian Baehring - historically - msd.net -

descr:         msd management solutions development ltd./gmbh

remarks: 

remarks: *****************************************************

remarks: historical record from July 2003 until September 2014
remarks: *****************************************************

remarks: netname: MSDNET-NET

remarks: descr: msd management solutions development GmbH

remarks: *****************************************************

remarks: 

country: DE

org:         ORG-MB75-RIPE

admin-c: MB210775

tech-c: MB210775

remarks: 

mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT

mnt-lower: RIPE-NCC-END-MNT
mnt-routes: MB19750721

mnt-domains: MB19750721

mnt-by: MB19750721

changed: hostmaster@ripe.net 20010913

changed: kieber@gatel.net 20010914

changed: kieber@gatel.net 20021127

changed: max@msd.net 20030414

changed: ukieber@cogentco.com 20080207

changed: hostmaster@ripe.net 20140630

changed: hostmaster@ripe.net 20140925

changed: maximilian@baehring.at 20140925

source: RIPE 
route:          193.109.132.0/23

descr:          AS21158 193.103.132.0/23 IPv4-PI-Adressspace

origin:         AS21158

remarks:

descr:          AS21158 193.109.132.0/23 IPv4-PI-Address-Space

descr:          Maximilian Baehring - historically - msd.net -

descr:          msd management solutions development ltd./gmbh

remarks:

remarks:        *****************************************************

remarks:        historical record from July 2003 until September 2014

remarks:        *****************************************************

remarks:        descr: msd management solutions development GmbH
remarks:        *****************************************************

remarks:

mnt-by:         MB19750721

changed:        kieber@gatel.net 20010914

changed:        maximilian@baehring.at 20140925

source:         RIPE

organisation:   ORG-MB75-RIPE

org-name:       Maximilian Baehring

org-type:       OTHER

address:        Hoelderlinstrasse 4
address:        60136 Frankfurt a.M.

address:        Germany

phone:          +49 (0)174 3639226

phone:          +49 (0)176 65605075

fax-no:         +49 (0)69 67831634

e-mail:         maximilian@baehring.at

e-mail:         maximilian.baehring@googlemail.com

mnt-ref:        MB19750721

mnt-by:         MB19750721

changed:        maximilian@baehring.at 20140925

source:         RIPE

person:         Maximilian Baehring

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        MSD.NET - 193.109.132.0-193.109.133.255 - AS21158

remarks:        msd management solutions development ltd./gmbh

remarks:        Louisenstrasse 101

remarks:        D-61348 Bad Homburg v.d. Hoehe

remarks:        phone: +49-(0)6172-685036

remarks:        phone: +49-(0)173-9116737

remarks:        fax-no: +49-(0)6172-685078

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        above address map link short url: http://binged.it/1AHBqq7

remarks:        ---------------------------------------------------------------
remarks:        born July 21st, 1975, Bad Homburg v.d.H, Germany

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        former private address: Im Dammwald 6-20

remarks:        former private address: D-61381 Friedrichsdorf/Ts.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1kqlDXL

remarks:        former private address: Platanenring 136

remarks:        former private address: D-61352 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/WRv9ZJ

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        former private address: Soi 39, Sukhumvit Road

remarks:        former private address: Soi Prom Mith, Prom Mith Alley

remarks:        former private address: TH-10110 Bangkok
remarks:        address map link short url: http://goo.gl/Ubu8QQ

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        former private address: Platanenring 136

remarks:        former private address: D-61352 Bad Homburg v.d.H.
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remarks:        address map link short url: http://binged.it/WRv9ZJ

remarks:        former private address: Hessenring 87a

remarks:        former private address: D-61348 Bad Homburg v.d.H.
remarks:        address map link short url: http://binged.it/1m5HZZy

remarks:        former private address: Ludwigstrasse 4

remarks:        former private address: D-61348 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1sa4Ms0

remarks:        former private address: Goetzenmuehlweg 69

remarks:        former private address: D-61350 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1ogSs4b

remarks:        former private address: Goetzenmuehlweg 67

remarks:        former private address: D-61350 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1nSBgqK

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        former business address: Kisseleffstrasse 10
remarks:        former business address: D-61348 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1AHB9TU

remarks:        former business address: Louisenstrasse 101

remarks:        former business address: D-61348 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1AHBqq7

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        former datacenter address: CERFNet/Global Access/Cogent

remarks:        former datacenter address: Stephanstrasse 3

remarks:        former datacenter address: D-60313 Frankfurt a.M.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1zDvhtr

remarks:        former datacenter address: CERFNet Colo at STAR Telecom

remarks:        former datacenter address: Voltastrasse 1a
remarks:        former datacenter address: D-60486 Frankfurt/M.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1pvNAfC

remarks:        former datacenter address: Plusline

remarks:        former datacenter address: Mainzer Landstrasse 222-224

remarks:        former datacenter address: D-60327 Frankfurt a.M.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1tD1rEW

remarks:        former datacenter address: OSV/INS2000/Vicoms

remarks:        former datacenter address: Tannenwaldalle 2

remarks:        former datacenter address: D-61348 Bad Homburg v.d.H.

remarks:        address map link short url: http://binged.it/1kqoSyF

remarks:        ---------------------------------------------------------------

remarks:        below address map link short url: http://binged.it/1zDwLnx
remarks:        ---------------------------------------------------------------

address:        Hoelderlinstrasse 4

address:        D-630136 Frankfurt a.M.

phone:          +49-(0)176-65605075

phone:          +49-(0)174-3639226

fax-no:         +49-(0)69-67831634

e-mail:         m.baehring@msd.net

e-mail:         maximilian@baehring.at

e-mail:         maximilian.baehring@googlemail.com

nic-hdl:        MB210775

mnt-by:         MB19750721

changed:        maximilian@baehring.at 20140801
changed:        maximilian@baehring.at 20140715

changed:        maximilian@baehring.at 20140714

changed:        maximilian@baehring.at 20140702

source:         RIPE

mntner: MB19750721

descr:  Maximilian Baehring (July 21st 1975, Bad Homburg, Germany)

admin-c: MB210775

upd-to: maximilian@baehring.at

upd-to: maximilian.baehring@googlemail.com

upd-to: m.baehring@msd.net

notify: maximilian@baehring.at
notify: maximilian.baehring@googlemail.com

notify: m.baehring@msd.net

auth:           MD5-PW $1$fpvr1Yii$YjFENZMQ.2UB.D29rNLBv0

auth:           PGPKEY-52AE9162 # Maximilian Baehring  20140923

mnt-by: MB19750721

referral-by: MB19750721

changed: maximilian@baehring.at 20140925

changed: maximilian@baehring.at 20140923

changed: maximilian@baehring.at 20140714

changed: maximilian@baehring.at 20140702

source: RIPE 

key-cert:       PGPKEY-52AE9162

method:         PGP

owner:          Maximilian Baehring 

fingerpr:       BCA5 FE43 FD33 A5CC EDCA  D479 8F16 D1C8 52AE 9162

certif:         -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

certif:         Version: GnuPG v2

certif:

certif:         mQENBFQhQ7QBCAC/OKeEa/muXyNW6MES+ZG6iRCBRa7Coik6Q/7t1ZRUw+bqdKxJ

certif:         +PB5WHAqI9CEs1JiHDqSZuZFcIQNDgwuQqjbuiNpfE2HF7rm0i9oDO4c4RH8yWvL

certif:         gTXUlQ3wj2oHyU7Dy5SYnsmeCtkbCGJdFE5bQOpr2rROQI2OLiRfdSzhxL7hs2Pm

certif:         45E7yvhM8Q0LiE8OsW2zHYIT3Xx/PLbuRiuCB1ebLigxecyyRPlLfbW2IcWG0mvp

certif:         DYrnJvKF4YMVnYqwZ+XhQAyl1slezANwDl4NLHlv/67SwP6mnKAmI8d85ws7eWzq
certif:         2QU9CqHw1SRs+qja6LdqTjDzqPizlbtS6ZhzABEBAAG0LE1heGltaWxpYW4gQmFl

certif:         aHJpbmcgPG1heGltaWxpYW5AYmFlaHJpbmcuYXQ+iQE5BBMBAgAjBQJUIUO0AhsP

certif:         BwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQjxbRyFKukWKbPwf/ekyZq69V

certif:         +7PyzBl703ilYr+DxTUqyAFSC52GUR++gu0MztfVUlOe1zAyZXhP2mOEFlwWjeO5

certif:         j8j+i8kpSrjd+BbXLPybjWIdS4KpxUzrMCPfK/CRPXEZIKRl9E3oobOypgsbJmaq

certif:         TbUtZwudAV56JzfI0c+FqLn5s2beVHUkOtqREc6tkhUME56zRT6KYS/tLDrguYEq

certif:         6C2V4A+tTKLGylkVGC2OywqK5vi3FO8jDmJuH55TlnIrwQqytiZicjEOfSIB/Mu0

certif:         0biFuorAP0t8k56ITNDCW12zOi//BpOfms29FjmxbZBhlI0bSvRNLGOMu+IVSDeP

certif:         lcD1LkN7S0RkOA==

certif:         =WLgO

certif:         -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mnt-by:         MB19750721
changed:        maximilian@baehring.at 20140923

source:         RIPE

domain: 132.109.193.in-addr.arpa

remarks: 

nserver: central.banktunnel.eu

nserver: london.dynip.name

nserver: zurich.dynip.name

remarks: 

descr: AS21158 193.109.132.0/23 IPv4-PI-Address-Space

descr: Maximilian Baehring - historically - msd.net -
descr: msd management solutions development ltd./gmbh

remarks: 

admin-c: MB210775

tech-c: MB210775

zone-c: MB210775

remarks: 

mnt-by: MB19750721

changed: maximilian@baehring.at 20140925

source: RIPE 

domain: 133.109.193.in-addr.arpa

remarks: 
nserver: central.banktunnel.eu

nserver: london.dynip.name

nserver: zurich.dynip.name

remarks: 

descr: AS21158 193.109.132.0/23 IPv4-PI-Address-Space

descr: Maximilian Baehring - historically - msd.net -

descr: msd management solutions development ltd./gmbh

remarks: 

admin-c: MB210775

tech-c: MB210775

zone-c: MB210775

remarks: 
mnt-by: MB19750721

changed: maximilian@baehring.at 20140925

source: RIPE 

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

211 of 258 06.04.2015 00:00



25.09.2014 07:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/98407426188

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/98396018988/

ripe whois

https://apps.db.ripe.net/search/query.html?searchtext=193.109.132.0
https://apps.db.ripe.net/search/query.html?searchtext=AS21158

downloads

http://central.banktunnel.e/as21158-193.109.132.0-193.109.133.255.pdf
http://central.banktunnel.eu/as21158-193.109.132.0-193.109.133.255.asc.txt
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[5] http://41.media.tumblr.com/1205da9f311c5220a69960cef91d6770/tumblr_nch2021nah1sofvubo4_r1_1280.jpg

26.09.2014 10:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/98499762903

Wow, das selbe Handy wie das was mein Bruder zur Verfügung gestellt hat. im ARD (Dasreste) Tatort:

Wir haben da noch eine unaufgeklärte Einbruchsserie in der Kisseleffstrasse, Bad Homburg bei dem der Täter ein Brandloch
im Teppich und eine Zigarettenkippe zurücklies.

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.22615/8.62154
a propos Suchtmittel liegenlassen: Das eingeworfen Fenster bei U.R., Krichgasse 4, ABd Homburg Anfang 1999. Dort ließen der oder die Täter eine Bierdose liegen.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.22072/8.64139

U.R. verwechselte BaehRInG wohl mit ihrem Schrottimmobilenvermiter Sanitär BoRIG weil damasl Anwalt K.C. Schramm das Verfahren wegen
der Kappesgasse 4, dem zwoten Haus meiner Eltern.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.22489/8.68339

Möglich auch daß man versuchte vom Redaktionsbüro (?Extraplatt? -raum=) abzulenken der ?Springbreak-Party? wegen (Anlass Gründung Interessensverband Austauch von Artikeln der Zeitungen - eine Art -
Nachrichtenagentur - daher Besuch von der PRS Schule, Friedrichsdorf)

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.22227/8.61093

wie bei Drogenunterschiebeversuch in der Kellerbar am Gluckensteienweg  (da wo der Suprmarkt drühber ist)
UND DIE SCHULE NEBENAN 2005 oder 2006.

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.23955/8.60026

TÄUSCHUNGSMANÖVER FÜR DIE FROGENPOLENTE, DEFINITV.
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[10] http://40.media.tumblr.com/d69f1bc0ea812444a4c6a0f0e2c0fbf1/tumblr_ncj5azku4A1sofvubo10_r1_1280.jpg

27.09.2014 12:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/98507951133

tatort: ein elternteil in die psychiatrie damit kindern von anfang an beigebracht werden kann daß nur ein elternteil die wahrheit gepachtet hat und der andere für die erziehung minderwertig (nicht
sorgeberchtigt) ist.

das ein mensch weniger menschenrecht hat als ein anderer ist aber die nazi-erfindung. mutter besser als avter = nazi ist besser als jude.

interessantes ?Butterfly effect? artiges ende - die akten müssen verbrannt werden damit das kind ja nicht erfährt was seine mutter angestellt hat.
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[4] http://36.media.tumblr.com/00a0824cd0d890a441b3e4baec62c740/tumblr_ncjb8utq3s1sofvubo4_r1_1280.jpg
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

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

Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
mittels Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. September 2014

92 F 493/13 EASO Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. ? 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
92 F 1053/14 UK Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe (Tabea-Lara Riek *19.09.2000 Bad Homburg)
Soeben, 29. September 2014, erhalte ich mit normaler Post Ihr Schreiben datiert auf den 24. September 2014, Datum des Frankierstempels 26. September 2014! Ich teile hierzu wie folgt mit:

Ich ersatte Strafanzeige wegen nachweislichen Prozessbetruges gegen Richterin Körner vom Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe. Auf einmal soll schon erstinstanzlich ein Anwalt von nöten sein, während im
Sogrechts-Falle nicht einmal vor dem OLG Anwaltszwang herrschen soll. Dazu versucht die korrupte sexistische Richterin mit allen Mitteln eine eidesstattlichen Versicherung bereits VORPROZESSUAL zu erpressen
um so dem korrupten Anwalt den Sie zu begünstigen beabsichtigt Geld zuschieben zu können. Gegen solche Schweinerei der verwehre ich mich. Die Richterin überschreitet eindeutig ihre Kompetenzen. Das
eingeleitete Verfahren nach § 123 BGB ? arglistige Täuschung - ist nämlich kein Unterhaltsverfahren sondern das zvilrechtlich begleitende zu strafrechtlichem Nötigungs- und bandenmäßigen Betrugsverfahren gegen
die Mitarbeiter des Jugedamtes Bad Homburg v.d. Höhe!
Mit Schreiben vom 12./17. Februar 2014 hatte dieselbe Richterin zudem angegeben ich benötige vor dem Oberlandesgericht keinen Rechtsanwalt. Ich hatte mich schon gewundert und extra rückgefragt. Nun habe
ich das mal nachgeschlagen. Richterliche Auskunft aus Bad Homburg ist wie immer falsch, § 114 FamFG! Das ist dann schon die zwote Verfahrensmanipulation dieser wirklich üblen väterhassenden Sexistin.
So haben die sich das also vorgestellt. Wenn es ums Kind geht bedarf es keinerlei anwaltlicher Vertretung desjenigen Elternteils dem der andere Elternteil das Kidn seit nunmehr knapp 14 Jahren vorenthält um die
Position des Kidnesntührenden Elternteils zu stärken und die Position des Elternteils zu schwächen dem das Kind tatvollendet entführt wurde. Geht es allerdings darum Geld zu ergaunern durch Kidnapping ? nichts
anderes ist die Enftührung eines Kidnes gegen die Erpressung eienr Geldleistung ? dann soll ein Bevoll-mächtigter her damit der per Vollmachtsmißbrauch Lösegeld an die Trennungs- Scheidungsfolgen-industrie zahlt
? aus großväterlichem Vermögen satt nicht mehr vorhandenem väterlichen Einkommen.
Ich bin erwerbslos WEIL Uta Riek und die Anwälte Asfour mich aufs allermassivste Verleumdet haben!

Was kommt als nächstes? Konzetrationslager mit Zwansgarbeit für Väter die sich weigern ihre Ex dafür zu entlohen daß sich bei Ihr das Kidn gegen ihren erklärten Willen aufhält und wazr weil dieser die Mutter für
nicht nur unfähig hält das Kind zu erziehen sondern sie darüber hinaus wegen ihres esoterischen pseudo-medizinsichen Reiki-Wahnes für gemeingefährlich und wegen ihrer Sado-Maso-BDSM-Kontakte für massiv
schädlich wenn nicht gefährlich im Umfeld des Kinde hält.
Ich teile heirmit mit: Ich setze das gesamte Vermögen meiner Familie als Kopfgeld für die Vernichtung
der Verantwortlichen für diese Schweienrei aus. Als Kriegspartei Pet-A-17-99-01030-021771Deutscher Bundestag steht mir das ausdrücklich zu.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

+++
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Amtsgericht
Bad Homburg v.d.Höhe
-Familiengericht -
Auf der Steinkaut 10/12
D-61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Frankfurt a.M., den 29. September 2014

92 F 1053/14 UK Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe (Tabea-Lara Riek *19.09.2000 Bad Homburg)
92 F 493/13 EASO Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. ? 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
korrupte Sexistin Richterin Körner reißt Verfahren an sich die sie
allenfalls noch nachrichtlich betreffen.

Zur gefälligen

KenntniXna_me

und ich kontrolliere (was in ihrem Saftladen nötig ist) auf weitere

Veranlassung

Wahrscheinlich sollen wieder fürs richterliche nichtstun Verfahrens-
gebühren erzwungen werden wie von den Opfern von Polizeibrutalität
992 BS 7/13 Amstgericht Frankfurt a.M.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
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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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generaltsaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. September 2014

Strafanzeige gegen die Amtsgerichtsrichterin Körner

92 F 1053/14 UK Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe (Tabea-Lara Riek *19.09.2000 Bad Homburg)
92 F 493/13 EASO Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. ? 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.

korrupte Sexistin Richterin Körner reißt Verfahren an sich die sie
allenfalls noch nachrichtlich betreffen.

Zur gefälligen

KenntniXna_me

und ich kontrolliere (was in ihrem Saftladen nötig ist) auf weitere

Veranlassung

Wahrscheinlich sollen wieder fürs richterliche nichtstun Verfahrens-
gebühren erzwungen werden wie von den Opfern von Polizeibrutalität
992 BS 7/13 Amstgericht Frankfurt a.M.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
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D-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

Kriminalpolizei
Bad Homburg v.d.Höhe
Saalburgstraße116

D-61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Frankfurt a.M., den 29. September 2014

Strafanzeige gegen die Amtsgerichtsrichterin Körner

92 F 1053/14 UK Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe (Tabea-Lara Riek *19.09.2000 Bad Homburg)
92 F 493/13 EASO Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. ? 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.

korrupte Sexistin Richterin Körner reißt Verfahren an sich die sie
allenfalls noch nachrichtlich betreffen.
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Zur gefälligen

KenntniXna_me

und ich kontrolliere (was in ihrem Saftladen nötig ist) auf weitere

Veranlassung

Wahrscheinlich sollen wieder fürs richterliche nichtstun Verfahrens-
gebühren erzwungen werden wie von den Opfern von Polizeibrutalität
992 BS 7/13 Amstgericht Frankfurt a.M.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
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EMail: maximilian@baehring.at
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Deutscher Bundestag
- Petitionsausschuß -
Platz der Republik 1

D-11011 Berlin

?Komm in die Gänge? ? ?jetzt und nicht irgendwann ?? (Grönemeyer, Neuland)

Frankfurt a.M., den 29. September 2014

Pet 4-18-07-40326-007577 Deutscher Bundestag

Ihren Schrieb vom 19. September 2014 habe ich erhalten.

Die Verfolgung der Juden war möglich weil man den Juden als minderwertig betrachtet hat in seiner Eigenschaft ein Mensch zu sein, als Untermenschen in der Bedeutung von in der Rangordnung unter-
halb eines Menschen stehend. Daher genießt der Jude keine Menschrechte (Menschenwürde) und kann
wie ein Tier industriell geschlachtet werden.

Das identische geschieht bei der Abtreibung. Hier betrachtet man den werdenden ungeborenen Menschen als weniger Wert als einen geborenen Menschen (?wann ist ein (Hu-)man( Being) ein man(n)?) weshalb man
dem ungeborenen keine Menschenrechte zugesteht. Daher der werdende Mensch keine Mensch-enrechtegenießt (Menschenwürde hat) kann er auchausgeschabt werden.

Dem sexistischen feministsichen Wahn nach ist ein Mann auch als Elternteil weniger wert als eine Frau. Was die Elternrechte angeht genießt der Mann keine Menschrechte (Menschenwürde) und kann deshalb außen
vor gelassen werden wenn es um die Erziehung seiner leiblichen Kidner geht. Weil er kein Menschenrechtsvollwertiger Elternteil ist. Wie ansonsten wollen Sie rechtfertigen daß es beim Mann ? anders als bei der
Frau - einen Kindeswohlvorbehalt gibt was das Sorgerecht für seine Kinder angeht?

Sie spalten Grundgesetzwidrig die Menschen auf in höherwertige (Mütter) und minderwetige (Väter)
was die Elternschaft angeht sie blödes Weibsstück, sie menschlicher Abfall. (Als solche behandeln Sie
ja Ungeborene oder Väter)!

Es ist immer die selbe Adolf Hilter/Nazi Argumenation ? ?Das sind ja keine Menschen?!

Noch was: Oberamtsrätinnen sind keine Richter. Der Willkür wäre Tür und Tor geöffnet wenn meine Angestellten (als souveräner Staatsbürger sind alle Beamten zuerst einmal meine Angestellten) darüber
zu befinden hätten ob Sie ihre Arbeit machen oder nicht. Ein Beamter könnte dann ganz einfach jeden Vorgang blockieren indem er angeben würde man sei ihm nicht ? am besten noch mit Präsenten oder
Schutzgeldern ? hinreichend in den Arsch gekrochen damit er es für nötig hält das zu tun was er dem Gesetze nach verpflichtet ist zu tun ? seine Arbeit ? ohne Streikrecht UND OHNE WENN UND ABER.

Machen Sie verdammt nochmal Ihren Job oder ich lass die Nato mit allem Recht der Welt eine Bombe in ihren Dienstsitz werfen wegen Menschenrechtsverbrechen, wenn das bei dem Menschrechtsverbrecher
Saddam Hussein geht, dann geht das auch bei Ihnen Menschenrechtsverbrecherin. Ich verweise in diesem Zusammenhange auf Pet-A-17-99-01030-021771 Deutscher Bundestag, meine Kriegserklärung.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring, Ihr oberster Vorgesetzter)
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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.

persönlich / vertraulich

Frau
Angelika Metz oder Vertretung
Wahlkreisbüro Erika Steinbach
Hanauer Landstraße 7

D-60314 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. September 2014

Sehr geehrte Frau Metz,
sehr geehrte Frau Steinbach,

wenn ich den wirklichen Souverän, den Staatsbürger, lediglich vertrete, als Volksvertreter,
bin ich dann in dieser Funktion in der Rangordnung höher oder geringer anzusiedeln als
der Souverän, derjenige dessen Vertretung ich lediglich bin?

Wenn ich als Beamter auf eigenen Wunsch der Bedienstete des Souveräns, also Bürgers
bin, steht mir dann zu meinen Brötchengeber zu ? es bedarf drastischer Ausdrucksweise -
zu ?VERARSCHEN??

? KenntniXna_me

? Kündigung wenn nicht möglich Versetzung veranlassen
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(Maximilian Bähring)

[1] http://40.media.tumblr.com/2d050201d1ef6b3cc1e95cf430d6fb2f/tumblr_ncpta1X0fW1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

236 of 258 06.04.2015 00:00



[2] http://41.media.tumblr.com/aa200e35b73a4315f4b067b00e9cbd91/tumblr_ncpta1X0fW1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

237 of 258 06.04.2015 00:00



[3] http://40.media.tumblr.com/ab30f7c5438476844101def9bb27a022/tumblr_ncpta1X0fW1sofvubo2_1280.jpg

03.10.2014 05:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/99066579588

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

238 of 258 06.04.2015 00:00



[1] http://40.media.tumblr.com/086582d0f25cfc1afb65fb63b6584688/tumblr_ncvqpxQeBn1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2014 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/99094870173

[1] http://41.media.tumblr.com/00c8a8969988af1dbdc3f2e3e9296b36/tumblr_ncw9r7E2GM1sofvubo1_1280.jpg

04.10.2014 08:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/99164958883

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

239 of 258 06.04.2015 00:00



http://central.banktunnel.eu/20140410-1940-VirtualPrivateNetwork.jpg

[1] http://36.media.tumblr.com/1b8efe1d06b33c277bcef7959b6858fd/tumblr_ncxtxonsIf1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/2c4e10a0824de7ba27421ffb4df0f73a/tumblr_ncxtxonsIf1sofvubo2_1280.jpg

14.10.2014 05:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/100005079423

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

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=9&blog=sch-einesystem

240 of 258 06.04.2015 00:00



Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
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.

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generaästaatsanwaltschaft
Zeil 42
      
D-60313 Frankfurt a.M.

 

Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Würger gesichtet: 14. Oktober 2014, 19.00 Uhr, Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.

Würger gesichtet! Soeben, am 14. Oktober 2014, etwa 19:00 Uhr habe ich den Würger gesichtet. Er stand zusammen mit dem alten Hausmeister (dem Bewohner aus Appartement 19, Schnauzbart, Brille, der der hier
im Hof das Stromzählerhäuschen gebaut hatte) am Aufzug im Erdgschoß vor den Briefkästen und stieg dann mit diesem in den Aufzug! Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke! Ich habe sofort den
Hausvewalter, M. K. angerufen damitd er die polizei verständigt.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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ppffm@polizei.hessen.de = chrisheimpel@me.com

abgesehn davon wurde ich noch vom beamten dumm angemacht am ersten revier weil er beim klingeln an der wache das ?post? an der gegesprechanlage gerne als ein ?gnädiger herr dürfte ich untertänigst bitteschön
darum bitten daß .. sie eine VERDAMMTE veprflichtung haben strafnazeigen entgegenzunehmen ? formuliert gehabt hätte!

das arschloch!
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Dienstaufsichtsbeschwerde Strafanzeige Manipulation des Postweges

Hiermit will ich mich beschweren über den Beamten, der eben, am 14. Oktober 2014, ca: 20:00 Uhr meine Nachricht des Würgers wegen im 1. Revier, Zeil 33, Frankfurt a.M. entgegennahm.

Als ich dort klingelte und durch die Gegensprechanlege ?Post? sagte und mit dem Brief vor der Kamera wedelte wurde ich harrsch angegeangen, es ginge ja wohl auch etwas freundlicher, so eine Unfreund-lichkeit
sagte der Beamte nochmals als er den Brief dann im Inneren des Revieres (im Flur) entgegen-nahm. Ein Beamte hat keinerlei Anspruch auf besonders freundliche UNTERTÄNIGE höfliche Bettelei
von mir ? insbesondere bei gebotener Eile / bei Gefahr im Verzug dahigehend daß er meine schriftliche Anzeige/meinen Hinweis entgegenimmt der im übrigen zur Ergreifung des Täters in einer Morversuchs-sache
führen soll weshalb es eilt. § 185 StPO leitet einen Anspruch auf solche Höflichkeit nicht her, wohl aber die Verpflichtung jedes Polizeibeamten Strafanzeigen entgegenzunehemen, auch mündlich übrigens.
Zumal der Weg des zustäzlichen Vorbeibringens einer ausgedruckten Kopie meiner Anzeige/meines Hinweise insofern geboten erscheint als ein ?chrisheimpel@me.com? die EMails der Frankfurter Polizei unter
?ppffm@polizei.hessen.de? entgegenzunehmen scheint (siehe Eingangsbestätigung) wovon ich ? insbesondere nach mehreren Computerhacks (siehe 32 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) ? ausgehe daß dies
nicht der normale Gang der Dinge ist. Ich sende des Hacks wegen stets zusätzlich zu Email noch ein Fax, aber dieses ?Faxgerät? ist ein Internetdienst, weshalb dasselbe von der Manipulation der Internetverbindung
mitgestört werden könnte.

Gru&SZlig;

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Strafanzeige wegen Unterschlagung von Postsachen und Manipulation des Postweges

Wie sie an den beiden Benachrichtigunsscheinen von DHL sehen können werden hier Briefe nicht zugestellt wobei der Eindruck erweckt wird (siehe blaue Markierung) es handle sich um unerwünschte Sendungen
mit Nachname. Außerdem erreichen mich Briefe hier in letzter Zeit grundsätzlich geöffnet und Rückfragen haben ergeben daß Einschreiebn die ich versende die Empfänger gar nicht erreichen.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 17. Oktober 2014

Strafanzeige wegen Sachbeschädigung

Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Tatzeitpunkt: zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr
am Freitag, den 17. Oktorber 2014

Als ich eben von meinem Termin beim hessischen Landes-sozialgericht in Darmstadt zwichen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr
nach Frankfurt zurückkehrte mußte ich festellen, daß erneut an unserer Klingelanlage manipuliert worden ist. (siehe Foto).

Gru&SZlig;

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord
Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Tatzeit: 07:10 Uhr 20. Oktober 2014

Die gekündigte Nachbarin die früher in Appartement 20 gewohnt hatte, die Freundin des ?Würgers?, kam mir eben der Hauseingang entgegen. Es könnet auch eine Doppelgängerin
gewesen sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sie hat mich berdoht ?wenn Du Foto machst? und dahin-gehend eingeschüchtert mich nicht an die Polizei zu wenden! Sie veschwand dann auf der Hanauer-
Landstraße, Nordseite entlang in Richtung Innenstadt. Sie trug Bluejeands, eine dunkle Wweste oder Jacke und ein hellbalues hemd, dazu eine pinkfrabene Umhäge-tasche. Das ganz Wochenend über war mir
aufgefallen daß im Appartement unter mir wieder ausgiebig udn laut gefeiert (singen) worden war.

 

Foto auf Höhe des Zebrastreifens / Kindergartens Theobaldchrist- Ecke Hölderlinstraße.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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