Sehr geehrte Bewohner,
Sehr geehrter Herr Xxxxxxx, Xxxxxx und Xxxxx, X., Xxxxxxx und Xxxxxxx,
gegen jeden Bewohner, der auf Grundlage seiner mehrfachen Ignoranz (jeder beteiligte Bewohner weiß, seit Mai
2011, was in Passivrauchen meiner Hp / Domain borderline44 steht, kann also von Unwissenheit nicht reden, nur von
Ignoranz), Provokation, Gewalt und Gewaltandrohung (Stichwort Schuhanzieher), u.a. als Antwort auf meine freundlichen
Bitten um Rücksichtnahme und Konfrontation seines Handelns und Unterlassens wider besseren Wissens, erst recht
behauptet, dass ich, borderline44
krank sei,
weil ich:

Rattengift (Arsen)
Mottengift (Naphthalin)
-also Nikotin zu mir zu nehmen, passivrauchender Weise, erst recht auf Grundlage beschriebener Ignoranz,
Provokation, Gewalt und Gewaltandrohung (Stichwort Schuhanzieher), Bandenbildung zum Zwecke übler
Nachrede, Verleumdung, Beleidigung, Betrug, Mobbing und Masken der Niedertracht (beachte: auch jeder
Versuch ist strafbar), seitens jener die auf dieser Grundlage handeln und unterlassen
zu mir zu nehmen und beschriebenes Handeln und Unterlassen konfrontiere und ablehne,
erhält von mir eine Unterlassenklage,
genau das zu behaupten, dass ich, borderline44 krank sei, eben deswegen,

erst recht auf beschriebener Grundlage, weil ich kein Rattengift, kein Mottengift, kein Alkohol, keine Ignoranz, keine
Gewalt, kein Mobbing, etc. die Liste ist lang … ABER auf dem Boden unseres Grundgesetzes und unserer elementaren
Menschenrechte stehe.
Dies trifft insbesondere für Hr. Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx X. und Xxxxxxx zu. -auch wenn sie hinterher behaupten sollten
(wie es seitens Herrn Xxxxxx am 09.09.2011 vorkam), nichts gesagt zu haben und sich „niemals anmaßen würden“ der ja
auch behauptet hat und zusätzlich behauptet und behauptete sich nicht einzumischen und „damit“ nichts zu tun haben zu
wollen (mehrfach in der Vergangenheit (Stichworte Schuhanzieher und Flugasche, um nur zwei zu nennen) und auch an
diesem besagten Tage, am 09.09.2011, aber dennoch einer derjenigen war, der meine Nothilfe Anschlag immer wieder
entfernte und (und sich wunderte dass dann immer mehr angeschlagen wird) dennoch u.a. auch auf dieser Grundlage,
also seiner von ihm behaupteten Unwissenheit „ich weiß von nichts – ich misch mich nicht ein – das interessiert mich nicht
– ich bin hier nur der Hauswart“ also auf Grundlage seines sich nicht einmischen wollens, seine Unterschrift auf das von
den Mietern (vermutlich Xxxxxxx, dem Nachbarn von Herrn Xxxxxxx) verfasste Schreiben, vom 28.08.2011, an Herrn Xxx
(-im übrigen als Antwort auf meine Mail an Herrn Xxx, vom 27.08.2011 (wo ich Hr. Xxx noch warnte „bevor das ganze
Haus abfackelt“ wo dann zwei Tage später der Brand war), das ich Herrn Xxxxxxx mitteilte, Herrn Xxx zu schreiben und
Herrn Xxxxxxx dann anonymisiert die Mail an Herrn Xxx fairerweise übergab u.a. wg. der auf meinen Balkon
vorgefundenen leeren Zigarettenschachtel, wo mir Hr. Xxxxxxx sein Nachbar Xxxxxxx (wenn der Name richtig ist) mir am
27.08.2011 dann noch, als Hr. Xxxxxxx ihm meine Mail an Herr Xxx zu lesen gab (der Brief vom 28.0.2011 und
Unterschriftensammlung, seit 28.08.2011, auf beschriebene Weise, dann die Antwort auf meine Mail vom 27.08.2011 an
Herrn Xxx war, im Auftrag für Hr. Xxxxxxx, weil er es selber nicht kann -es wird sich ja feststellen lassen ob meine
Wahnehmung falsch ist, beweise der Zeitabläufe uns sonstigen beschriebenen Handlungen liegen jedenfalls zeitnah vor)
noch drohte und der Brief vom 28.08.2011 eben dann die Antwort / Drohung war)
hinterließ. -eines steht jedenfalls fest: ich habe solch beschriebene Haltung nicht. Ich bin offen, ehrlich gradlinig und
direkt und lehne jegliche Form der Kommunikation, die auf beschriebene Weise stattfindet ab, weil beschriebenes
Verhalten Konflikte verschärft. Es steht auch fest, dass
Rattengift (Arsen)
Mottengift (Naphthalin)
-also Nikotin zu sich zu nehmen, Menschen passiv rauchen aufzunötigen, erst recht auf Grundlage beschriebener
Ignoranz, Provokation, Gewalt und Gewaltandrohung (Stichwort Schuhanzieher) und Bandenbildung, zum Zwecke übler
Nachrede, Verleumdung, Beleidigung, Betrug (Definition s. § 263 StGB), Mobbing und Masken der Niedertracht (beachte:
auch jeder Versuch ist strafbar), seitens jener Bewohner, die auf dieser Grundlage handeln und unterlassen und derer
einige noch zusätzlich Alkohol konsumieren, um ihr seelsiches Gleichgewicht, wie mit dem Nikotin und seinen über 4.000
Zusatzstoffen nicht zu verlieren
zu sich zu nehmen- und auf beschriebene Weise zu handeln NICHT normal ist, auch wenn es noch so üblich ist oder sein
sollte. Es steht auch fest, dass 1.000 Nikotiniker und Alkoholiker und pathologisch treue Menschen i. S. Arno Gruen – oder
einfach alle Bewohner dieses Hauses – die sich noch so sehr gegen mich verbünden, ihre oder ihrer Freunde oder Eltern
„Freiheit zu rauchen“ zu verteidigen, eben das Verteidigen von Ignoranz = Gewalt = Morden ist. -erst recht im Wissen der
brandgefährlichen Kombination von Alkohol MIT Zigaretten. -die sichtbare Ignoranz = Gewalt findet sich jeden Tag auf der
Straße in Form der Zigarettenkippen, auf unserem Grundstück und teilweise auch den leeren Zigarettenschachteln wieder.
Herr Xxxxxxx hat mich ja den einen Tag beobachtet, wie ich die leere Zigarettenschachtel fotografierte. -er ist auch auf
dem Foto, nur falls er es abstreiten mag.
Wer den Boden der Verfassung und unseres GG verlassen hat, aus niederen Beweggründen, deren Zusammenhänge ich
aufgezeigt habe, weil er sich für Dummheit STATT Bildung und für NICHT-Fühlen u.a. entschieden hat und sich dennoch
beleidigt fühlt, wenn ich das benenne, findet in meinem Blogeintrag August 2011: WARUM Rauchen = Ignoranz = Gewalt
= Morden ist … die Antwort für seine Befindlichkeiten, sein Handeln und Unterlassen, wobei in Passivrauchen er auch
schon so viele Antworten dafür hätte finden können. Ignoranz = Gewalt = Morden ist die Grundlage für Frieden nicht.
MfG borderline44 -die ihr mich alle für krank haltet. -ich kann mir im Gegensatz zu Herrn Xxxxxx sehr wohl anmaßen
(s.o.) zu erkennen, was Ihr mir alle durch Eurer Handeln und Unterlassen über Eure wahre Kindheitsgeschichte erzählt,
die ihr nicht sehen wollt, aber ganz deutlich erzählt, eben DURCH Euer Handeln u. unterlassen u. auf dieser Grundlage v.
Opfer zum Täter geworden seid, auf der Grundlage Eurer Selbstverleugnung. Auf dieser Grundlage werdet Ihr immer Eure
Taten leugnen und Täter dennoch sein. Verantwortlichkeit werdet Ihr SO NIE für Euch und Euer Handeln übernehmen.
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Abschließende Bemerkung:
Dieser Anschlag soll im Rahmen meiner Nothilfe gem. 20 (4) GG u.a. 24 Std. angeschlagen bleiben. Wird der Anschlag /
meine Nothilfe entfernt (beachte: AUCH HERR XXX IST VERPFLICHTET mir meine Nothilfe ZU GEWÄHREN), werde ich
Strafanzeige stellen gegen Unbekannt in diesem Hause stellen, weil zum wiederholten Male u.a. von Herrn Xxxxxx,
angeblich im Namen von Herrn Xxx mein Widerstandsrecht und Nothilferecht gebrochen wird, erst recht in diesem Falle.
-zumal die Diktatur der Kindheit längst vorbei ist und wir in einer Rest-Demokratie als Erwachsene leben, auch wenn es
einige Erwachsene gibt, welche die Diktatur der Kindheit fortsetzen möchten, weil sie die Eltern der Kindheit und damit die
Diktatur der Kindheit glorifizieren.
-und an Herrn Xxxxxx: Sie sagten mir doch am 09.09.2011 u.a. dass Sie „nur die Anweisungen von Herrn Xxx befolgen“
dazu habe ich zwei Fragen:
Springen Sie aus dem Fenster, wenn Herr Xxx es sagt? Klopfen Sie sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, wenn Herr
Xxx es sagt? -oder schalten Sie Ihr Gehirn ein und DENKEN Sie MIT!? Falls ja! -also FALLS Sie Ihr Gehirn einschalten und
MITDENKEN und NICHT aus dem Fenster springen und sich NICHT mit der flachen Hand gegen die Stirn klopfen, weil sie
Kausalzusammenhänge verstehen, WARUM schalten Sie ihr Gehirn dann in DIESEM KONKRETEN FALLE nicht ein und
warum denken Sie dann IN DIESEM KONKRETEN FALLE nicht mit und wollen die Kausalzusammenhänge IN DIESEM
KONKRETEN FALLE einfach NICHT sehen, also NICHT verstehen!?
-und allerletze Frage: warum unterschreiben Sie auf solch Grundlage dennoch!? WIE kommt es, dass Sie Ihre eigenen
Widersprüche ignorieren!? Ich weiß ja die Antwort auf all diese Fragen, aber es wäre gut, wenn SIE SICH mal diesse
Fragen stellen würden. Sie erkennen sich ja nicht einmal selbst, wenn Sie gespiegelt werden. Wie viel Ignoranz brauchen
Sie, um Ihr leben „zu meistern“ besser noch, um zu überleben und nicht zu dekompensieren!?
Sie haben mir sehr viel über sich und Ihrer wahren Lebensgeschichte erzählt, seit ich Sie kenne, durch Ihr Handeln und
Unterlassen. -mehr als Sie jemals selbst erkennen möchten, der Grund Ihres Handelns und Unterlassens. -ich ende an
dieser Stelle, bevor sie sich gekränkt und beleidigt fühlen, weil ich ihnen über Sie erzähle, was Sie nicht sehen und nicht
fühlen möchten.
borderline44
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