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Ihre Schreiben in Kopie vom 05.09.2017, 30.11.207 sowie das Schreiben von Herrn Loferer vom 08.12.2017

BIC: INGDDEFFXXX

habe ich erhalten inkl. der Anlagen sowie des Lärmprotokolls.
TAX IDENTIFICATION NUMBER

Die Lärmprotokolle sind teils sehr klein und schlecht zu lesen. Das nächste Mal machen Sie das besser, dann
muß ich mir nicht noch ein abquälen, wenn ich mir den Blödsinn auch noch durchlesen muß.
§1 Ich bin am 01.02.2015 in die Wohnung des Eigentümers Roland Loferer eingezogen nach einem längeren
Vorgespräch mit dem Sohn des Vermieters. Er erzählte mir von dem monatelangen Rechtsstreit mit Herrn
Draheim (also Ihre Mandanten) die sich laut seiner mündlichen Aussage über mehrere Monate in heftigem
Rechtsstreit vollzog zwischen Partei Loferer und Partei Draheim. Der Rechtsstreit vollzog sich über ein
halbes Jahr sofern ich mich recht entsinne.
§2 Für mich war das bereits kurz nach Schlüssel-Übergabe für besagtes Mietobjekt in der Helmholtzstr.
9, 12459 Berlin, OG Mitte ein pimmeliges feuchtes Erlebnis, weil Herr Draheim nun die Wohnung gleich
nebenan bezogen hatte und man spührte natürlich als Nachkömmling, das „sehr spezielle Verhältnis“
zwischen dem Eigentümer und Herrn Nachbar-Wohnung Draheim.
§3 Das Thema Schlüssel ist schon ein erstes Thema. Wie ich von einem Schlüsseldienst erfahren habe, war
ein Schlüssel ein illegal nachgemachter Wohnungs-Schlüssel. Herr Draheim war nicht gewillt, nach Verlust
des Schlüssels die Schlösser auszuwechseln, da alle Mieter-Parteien somit ein neues Schloss erhalten
müßten, damit die zugänglichen Schlösser für weitere Räumlichkeiten in Türschlösser für alle Mieter
zugänglich sind. Ist ne Geldfrage in Streitwert zwischen Vormieter Partei Draheim und Eigentümer Partei
Loferer. Jedenfalls hab ich einen illegal nachgemachten Schlüssel erhalten vor Einzug.
§4 Also mir geht das bereits seit Einzug wirklich Wort wörtlich auf den Pimmelmann diese Loferer/Draheim
Geschichte. Herr Sascha Loferer bestätigte mir auf Nachfrage in einer Email:
„Ja, Herr Draheim ist sehr speziell. ;-)“
Ich finde es weder lustig, noch komisch, psychisch sehr spezielle Nachbarn zu haben. Das geht einem sehr
auf den Pimmelmann, auf die klebrigen Hände, als auch auf die Schweissdrüse in der OG Mitte als Mieter.
Wenn man das mit „sehr speziellen Nachbarn“ in Vermietung 5-15x Mal pro Tag bis Abends durchmacht,
dann ist das sehr lästig auf Dauer.
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§5 Ich hatte kurz nach Einzug einen anstrengenden Arbeitstag mit 15 bis 18 Stunden in meinem
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HomeOffice in der noch nicht abbezahlten Eigentums-Wohnung von Herrn Loferer und mußte für 5 Leute
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gleichzeitig mitdenken. Da hat man für solche Spanner und Psycho Senf Eltern Geschichten keine Zeit mit
dünnen Nachbar-Wänden.
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§6 Ich arbeitete auf Angebots-Basis als Freelancer für einen Kunden aus München. Gegen Ende April
wurden die Einkünfte knapp. Meine Akquise Bemühungen nach ca. 3 Wochen waren erfolglos um das
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Ruder rumzureissen aber es reichte nicht. Ich habe mich daraufhin beim Jobcenter angemeldet. Meine
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Anträge samt Mietvertrag wurden eingereicht und es dauerte natürlich einige Zeit bis der Antrag vom
Jobcenter bearbeitet und bewilligt wurde. Es gab bei Abgabe des Mietvertrages in Kopie vom Original noch
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ein Problem, weil sich ein Tippfehler bei der Angabe der Mietfrist sich eingeschlichen hatte, den ich als auch
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Herr Loferer selbst, der den Mietvertrag aufgesetzt hatte, übersehen hatte. Herr Sascha Loferer meinte, ich
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solle das einfach selbst ausbessern, aber das haben Beamte in Glaubwürdigkeit nicht so gerne, wenn man
da selbst was dran verändert. Insofern war mir das wichtig, das amtliche Problem wegen eines Tippfehlers
nochmals in Rücksprache und Absegnung des Vermieters abzuklären. Insofern hat sich das Prozedere zur
Übernahme der Meite zeitlich nochmals etwas weiter hinausgezögert.
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§7 Seit Mai 2015 bin ich mit Zahlungen im Rückstand, steht schwarz auf weiss auf dem Schreiben

TAX IDENTIFICATION NUMBER

von Herrn Roland Loferer vom 08.12.2017. Seit (wichtig ist die zeitliche Angabe in gewissenhafter und
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schriftlicher Aussage), seit Mai 2015. Die Zeitangabe seit Mai 2017 verstehe ich nicht ganz. Wie kommt Herr
Loferer auf diese zeitliche Angabe?
§8 Das wäre nicht das Erste Mal, dass Herr Loferer etwas äußert bezüglich des Thema Geldes was so in der
schriftlichen Aussage und Form nicht stimmt.
§9 Herr Loferer beschuldigte mich zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2017 nochmals ich würde
Mietzahlungen unterschlagen, welche ich vom Jobcenter auf mein Konto erhalten hätte. Ich würde
mich weigern die Geldeingänge und Mietzahlungen des Jobcenter von meinem Konto auf sein Konto zu
überweisen. Herr Loferer quälte mich wochenlang mit diesem Thema so dass ich schon sichtlich sehr
genervt war, was in den Emails in Anlage in Kopie von mir doch sehr sichtlich zum Ausdruck kommt.
Ich schreibe es immer EXTRA GROSS, damit es Eltern besser lesen können und ich mir denke, vielleicht
verstehen Sie es dann besser, wenn man es GROSS und LESERLICH in seinen Emails formuliert. Da kann
man dann schon auch mal stinksauer werden, wenn man das gleiche Thema in Hirnsenf Psychologie mit
Erwachsenen Menschen die nicht mehr zur Schule gehen immer und immer wieder wiederkäuern muß.
Die Mietzahlungen werden direkt auf das Konto des Eigentümers vom Jobcenter überwiesen unter der
korrekten Angabe der IBAN Konto Verbindugn des Eigentümers. Fragen Sie das Jobcenter, die haben das
Formular in der Original Fassung.
§10 Also nochmal zum besseren Verständnis. WOCHENLANG quält mich Herr Loferer wegen Mietzahlungen
auf sein Konto. Ich erklärte ihm mindestens 20x in wieder und immer Wiederkäuer Schul-Politik, dass
ein schriftliches Papier von Nöten sei betreffend einer Mietfristverlängerung, da der Mietvertrag bereits
abgelaufen ist und das Jobcenter den Mietvertrag nicht anerkennt. (Das muß das Jobcenter in Datenschutz
und digital Document Management noch besser organisieren in Hartz4 Verwaltung, damit dann sofort die
Alarmglocken schlagen, wenn eingereichte Mietverträge von Hartz4lern auslaufen. Da müssen Zahlungen
sofort eingestellt werden im transatlantischen US SWIFT Banken-Geschäft und Geld-Transfern. Das muß
der Amerikaner in US of Deutschland noch besser machen in Zukunft in Datenschutz)

Bevor das Stück Papier in Kopie von der Original Fassung des Wohnungs-Eigentümers nicht vorliegt, wird
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auch kein Geld überwiesen. Auf mein Konto schon garnicht. Ist eingentlich ganz einfach zu verstehen in
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beamtlicher Schul-Politik und Eltern-Wählerschaft aber manche Menschen machen ihr eigenes System für
das sie wählen hochkompliziert und verwirrend. Die Jobcenter Beamtin klärte das Thema schließlich direkt
mit Herrn Loferer am Telefon bei Vorsprache beim Jobcenter Berlin Treptow-Köpenick. Ich war an dem Tag
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schon wieder sichtlich genervt in Eltern-Politik. Also aufgrund eines Selbstverschuldens worauf ich keinerlei
Einfluß habe, weil die IBAN Nummer stimmt und das Geld auch nicht von mir unterschlagen wird, weil die
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Mietzahlungen nicht auf meinem Konto verbucht werden, sondern direkt auf‘s Konto des Eigentümers.
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§11 Herr Loferer und Herr Draheim haben mir nach ihrem ewigen Rechtstreit in Anwaltschaft hin und her
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in monatelangem Geldstreit ein dreckiges Klo und eine nicht funktionierende Klo-Spülung hinterlassen.

E M A IL : ME@YORHE K IN.NE T

Nach voll bezahlter Kaution von Herrn Harald-Theo-Früchtel der Firma KON5 aus München. Mein
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Aufttraggeber für den ich als auch einige weitere Mitarbeiter mitdenken mußte über mehrer Monate damit
man auf der ITB in Berlin Messe nicht völlig doof und blamierend dasteht. Nach voll bezahlter Kaution
noch vor Einzug entdeckt man dann nach Einzug die ersten Mängel und Auswirkungen des monatelangen
Anwaltsstreitereien der Partei Draheim und Partei Loferer.
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Haben Sie damals auch schon Herrn Draheim vertreten gegen das vorherige Streitverfahren in Sachen
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Loferer/Draheim oder ist das ne neue Anwalts-Kanzlei für den Lärmprotokoll Stumpfsinn? Oder ist das die
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gleiche Anwalts-Klitsche?
Herr Vermieter Junior Sascha Loferer wohnhaft in Berlin frickelte die WC-Spülung halbwegs hin, bis es
dann nach einigen Wochen später wieder nicht funktioniert kurz nach Einzug.
Das macht eine Mietwinderung von 187,50 € pro Monat.
§12 Man ist selbstverständlich als Nachkömmling in Psychologie Menschen-Kenntnis nicht sodnerlich
begeistert, wenn sich zwei Parteien in Draheim/Loferer sich monatelang im Rechtsstreit befinden. Es ist ein
riesengroßer Nachteil als neuer Anmieter der Wohnung. Man sitzt zwischen zwei Stühlen in der Mitte der
Wohnung. Und dann ist man als Nachmieter mit dem Psycho Senf auch noch unweigerlich beschäftigt mit
zwei Partei Psycho Auras. Das merkt und spührt man natürlich.
Das macht dann nochmal abzüglich 187,50 € pro Monat.
§13 Herr Weinhönig war auch nicht gerade besser in Weinhönig/Bredow Nachbar-Ehe-Partei. Herr
Weinhönig, das war auch ein richtiger psychotischer Quälgeist und ging mir richtig auf die Nerven mit
20x Türknallen pro Tag. Auch Spät-Abends ab 23 Uhr knallten die Türen auch in der Wohnung dass die
dünnen Wände wackelten im Wohnzimmer. Man versucht sich Abends etwas zu entspannen. Da sitzt man
kerzengerade auf seiner Couch. Das war ein sehr beliebtes Psycho Spielchen Thema der Herr Weinhönig
Nachbar-Partei. Herr Weinhönig ging mir in knapp 3 Jahren mindestens 300x so richtig auf den Brustkorb
und das ist ebenso sehr unangenehm. Ich mag so Psycho Freak Pärchen als Nachbarn garnicht. Das ist sehr
lästig und treibt den Mietwert einer Wohnung gen Null.

§14 Herr Eisenmann beschimpfte mich im Beisein von Herrn Weinhönig bezüglich der Lärmstörung. Ich
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dachte mir nur „Das große Psycho Freak Arschloch und der Ober-Türknaller und Ober-Pimmelmann der
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genau über Ihnen wohnt steht gerade genau neben Ihnen Herr Pimmelmann.
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Herr Eisenmann: „Du! Des gät fei not da mit ständig Türknallen, Skäteboard fan und Ballspielen in där
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Wohnung.“
HE L MHOLT Z S T R . 9

Ich dachte mir nur Du Arschloch von Ultra-Konservativ eben nicht genau unter mir wohnend mit deinem
nerventötendem Psycho Freak Arschloch über Dir. Faßt Euch beide mal an die eigene feuchte Hose. Ich
war dann sichtlich STOCKSAUER, nachdem ich mir den Psycho Senf dann auch noch von jemandem
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anhören mußte in Nachbarschaft, den ich überhaupt nicht kenne, auch nicht genau über ihm wohne und
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Herr Psycho Freak selber Türknaller steht genau neben ihm. Das Nachbarschaft Psycho Senf Spielchen in

W E B: YORHE K IN.NE T

Teamwork wrude mir dann irgendwann zu doof. Insofern sah ich keinen näheren Grund mich mit solchen
Nachbarn auch noch sinnlos dämliche Smalltalk Gespräce zu führen. Ich bin da vom Charakter her schon
anders gepolt. Aber solche Schleimer die sich von oben bis unten durchschleimen ist nicht mein Fall.
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Also nochmal abzüglich 187,50 € pro Monat.
TAX IDENTIFICATION NUMBER

§14 Die buddhistischen meditativen Seminare des Herrn Weinhönig störte mich sehr um 3 Uhr morgens,
da man immer mit so einer dicken Hose im Schlaf mitten in der Nacht aufwacht. Das ist sehr lästig, Das ist
eine Glaubensfrage aber ich bin Atheist. Mich stört das als nicht buddhistisch veranlagter Mensch jedesmal
mit einer dicken Hose früh morgens um 3 im Bett aufzuwachen. Das waren schon zwei sehr spezielle
Eltern-Pärchen zwishen Draheim und Bredow/Weinhönig. Das war eine sehr pimmelige Pimmelmann
Angelegenheit und ist es auch immer noch. Ich hab‘s lieber trocken in Nachbarschaft als von früh morgens
bis Abends feucht ind er Hose. Ferner mag ich so hyper neugierige Nachbarn garnicht, die besonders daran
interessiert sind, wer kommt, wer geht, wer sich in Nachbarschaft mit wem im Hauslfur unterhält und wer
nicht und aus welchen Gründen oder was der Teufel auch immer da drinsteht in den Lärmprotokollen. Ich
stehe ja auch nicht den ganzen Tag hinter meinem Türspannerloch um zu sehen wer durch die Hauslfure
streicht. Ich stehe auch nicht am Fenster um meine gegenüberliegenden Nachbarn zu beglotzen. Das sind
dumme noch nicht mal Erwachsenen Kinderspielchen. Wer für so einen Bockmist auch noch Zeit hat von
morgens bis Abends in Beziehung in Ehevertrag und Kind, da ist man eigentlich beschäftigt genug. Wenn
man dann noch Zeit hat sich diesen Senf auch noch zu notieren und sich bei einer Anwätin am Busen
auszuheulen, dann fragt man sich schon.
OH GOTT!
a) Dem Pärchen muß aber echt langweilig sein den ganzen langen Tach über von morgens bis abends
b) Dem Anschein nach haben die Eltern nichts besseres zu tun
c) Die Stasi DDR Zeiten in Protokolle dachte ich eigentlich haben wir hinter uns nach dem Mauerfall
Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
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§15 A propos Kinderspielchen. Meine Tochter war einige Male zu Besuch in mündlicher Vereinbarung in
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Eltern-Politik namens „Kindesumgang“, allerdings ohne schriftliche Besätigung in Kindesmutter. Gleich
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beim ersten Besuch der Tochter legte sich Frau Oberzicke Draheim gleich mit meiner Tochter an, wegen
gerade mal 2 Minuten Ballspielen auf meiner eigenen Terrasse. Das ist meine Terrasse, auf meiner Terrasse
darf ich machen was ich will. Das geht die Nachbarn garnichts an. Auch wenn ich die Treppe hochfalle oder
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runterfalle in meiner Wohnung, das geht die Nachbarn auch nichts an. Wenn irgend etwas umfällt, dann
geht das die Nachbarn ebensowenig eine feuchte Notiz an auf einem feuchten Papier mit einem feuchten
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Stift. Wenn ich beim Saubermachen, Stühle oder Tische verrücke, dann geht das die Nachbarn in meiner
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Wohnung einen weiteren feuchten Dreck an. Mein Treppengeländer in einer 2-Etagen-Wohnung ist mein
Treppengeländer. Auch das geht Nachbarn überhaupt garnichts an in 100 pro Tag rauf und runter in meinen
Treppenhaus in meiner Wohnung Und wenn was dagegen knallt , dann kann‘s Ihnen auch scheiss egal sein.
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Neugeborene schlafen tief und fest da muß man sich keine Sorgen machen, da kannste laut Musik
nebenbei hören und Neugeborene schlafen tief und fest, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber das
Haus ist ja nicht sonderlich musikalisch. Eigentlich ist es im OG überhaupt nicht muskalisch. Schon seit
3 Jahren nicht. Also ich glaube kaum dass es hier um ein Ballspielen Problem mit Tochter auf meiner
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Terrasse geht, sondern um eine blöde dumme Oberzicke von Nachbars-Mutter die meint sie muß gleich
ihren dämlichen zickigen Psycho Senf durchsetzen. Ich war mal auf einer Konzert-Veranstaltung. Also ein
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Rock-Konzert, da schleppte ein Vater ein Neugeborenes Kind auf seiner Brust durch die Gegend. Das stört
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Neugeborene garnicht, die schlafen tief und fest wenn die schlafen. Wahrscheinlich hat die Mutter das Kind
selber aufgeweckt weil sich die Mutter so aufregte über ein anderes Kind das mit Papa auf der Terrasse
spielt. Kinder spühren wenn sich Mütter aufregen, Kinder sind ja auch nicht doof kurz nach der Nabelschnur
Entbindung. Da gibt‘s auch nach der Trennung von Nabelschnur noch ne psychische Connection in MutterKind-Beziehung. Kinder spühren das, die sind ja nicht doof. Dafür muß ich noch nicht mal Hebamme
studiert haben und psychologisch ist das eigentlich auch ziemlich arschklar. Sogar manche Väter haben für
solche Schwingungen nen Empfänger. Auch ältere Töchter im Alter von 13, 14 Jahren haben Empfänger für
fremde Mütter die sich aufregen. Die spühren das auch, die sind auch nicht doof.
Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§15 Manche „sehr speziellen Pärchen“ sind insbesondere bei Singles, und wenn‘s nen Papa ist mit einer
Tochter immer so wahnsinnig neugierig. Das geht mir bei meiner Ex-Frau schon total auf die zickigen GeldRosenkrieg-Kinderhandel Nerven. Und wenn‘s ne Mutter in Nachbarschaft ist mit ähnlichen psychischen
Symptomen die glaubt sie müsse ihre mütterliche Kontroll-Funktion in Psycho Senf durchsetzen, dann
nervt es mich umso mehr. Mein Sexual-Leben geht weder meine Ex-Frau noch meine Nachbarn etwas an.
Man ist als Mann schon gestraft genug, dass man ne Tochter hat und keinen gleichgeschlechtlichen Sohn,
weil Mütter immer so Furz-Neugierig sind was das Thema angeht. Und wenn das Kind in das PubertätsAlter kommt wird‘s noch blöder und bescheurter für Ex-Männer. Da brauch ich nicht noch ne Mutter als
Nachbarin die glaubt sie müsse ihre kindeserzieherischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und durchsetzen
und hat mit einem Neugeborenen noch nicht mal Erfahrungen gesammelt.
Da kommt man sich manchmal als Single vor wie ein Stück „Versuchsobjekt“ mit so neugierigen Psychoten
um einen herum in Nachbarschaft. Jeder Besuch wird analysiert wen wenn‘s die eigene Tochter ist oder der
Postbote, oder der Waschmaschinen Reparateur oder wer auch immer zum Geier nochmal.
Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete

§16 Ich hatte merhmaliges Sturmklingeln zwischen 3-4 Uhr morgens in Hausfriedensbruch in Belästigung,
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Nachbarn die an meine Wohnungstür einschlugen wie völlig total bescheuert doof, völlig grundlos, während
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man gerade am Telefon hängt, 2x wurde meine Hauptsicherung aus dem sicheren, abgeschlossenen
E-Raum mutwillig entfernt, so dass ich über mehrere Feiertage eine Woche lang keinen Strom in der
Wohnung hatte, meine Fahrrad-Reifen wurde im eigenen abgeschlossenen Kellerabteil zerstochen, meine
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Tochter konnte Sonntags in Nachbarschaft noch nicht mal ausschlafen weil Frauchen Nachbarin Hebamme
Kindesmutter schon ab 6 Uhr morgens das ewige Rumgequatsche anfangen mußte hinter der dünnen

HE L MHOLT Z S T R . 9

Wohnzimmerwand wo‘s Kind schlief.
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Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
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§17 Im Hausflur wurde ich von Herrn Draheim ganz ganz ganz grob beschimpft, so dass der gesamte
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Hausfrieden von oben bis unten belästigt wurde, weil ich mir erlaubt hatte, meine elterlichen
Erfahrungswerte bezüglich Kindes-Erziehung und Heranwachsen eine Kindes mitzuteilen. Neugeborene
werden auch größer und wachsen schnell und fangen dann das Rumschreien und Rumtollen in der
Wohnung an. Das Kommentar mit dem ich vollkommen Recht hatte, hat den Herrn in seinem bescheurten
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besserwisserischem Klugscheisser Gemüt derart gestört in feie Meinungs-Äußerung, dass der Herr „sehr
speziell“ gleich ausflippte und mir beim Runtergehen im Hausflur hinterherschrie in einem völlig affigen
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überdrehten Ton, ich solle doch wieder hochkommen damit er mit mir ne Schlägerei in dem Haus anfangen
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könne vor meiner eigenen Wohnungstür.
Ich ignorierte den Vollpfosten, Vollidioten einfach und das paßte dem Herrn erst recht nicht und seitdem
macht der selbige Vollpfosten Schizo Vollidiot selber seine eigenen gespinnstigen Lärmprotokolle.
Das macht dann nochmals abzüglich 4x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§18 Herr Weinhönig wollte mit mir 2x ne Klopperei anfangen (1x auf der Terrase, 1x vor dem Haus), Herr
Draheim wollte mit mir ne Klopperei anfangen (1x vor meiner Tür). Herr Eisenmann wollte mit mir ne
Klopperei anfangen (1x vor dem Haus).
Das macht dann nochmals abzüglich 3x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§19 Von Herrn Loferer wurde ich als „Arschloch“ bezeichnet. Von Frau Draheim wurde ich als „Arschloch“
bezeichnet und von Herrn Eisenmann wurde ich als „Arschloch“ bezeichnet.
Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§20 Und nun muß ich mir obendrein auch noch den Eltern-Psycho-Senf-Bockmist in Lärmprotokoll
durchlesen von Herrn Draheim der sich am Busen seiner Anwältin ausheult und derart rumschleimt in
seinen Korrespondenz Schreiben, dass es einen als Mann schon regelrecht anekelt. Interessiert sie das
wirklich ob und wann Familie Draheim in Urlaub ist und wohin Sie fahren. Eltern besuchen etc. pp Blablabla.
Interessiert Sie das als Anwältin? Mir ist das gelinde gesagt scheiss egal wann ich zu welchem Zeitpunkt
mich in meiner Wohnung aufgehalten habe oder nicht. Das geht Sie als Anwältin als auch Herrn Mandanten
in Ehe-Pärchen einen absoluten feuchten Dreck an.

Haben Pärchen in Draheimisch in Wohnung Daheim ohne „r“ zwischen dem Buchstaben „D“ und dem
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Buchstaben „a“ eigentlich nichts besseres zu tun den ganzen langen Tag als über jemand anderen in alter
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DDR Stasi Manier von morgens bis abends irgendwelche dämlichen Stasi Protokolle zu führen? Habt ihr
Deutschen mit eurem schon fast schizophrentischen Terror-Wahnvorstellungen in Vollüberwachung schon
nichts besseres mehr zu tun? Ich sperre mich tagsüber jedenfalls nicht ein in meine eigene Wohnung in
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Tür abschliessen. Ich komme mir dadurch auch nicht sicherer vor. Vielleicht sollte ich mich in Zukunft noch
beim Kacken gehen in meinem eigenen Bad einsperren. Vielleich geht dann die Klo-Spülung besser. Nach
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dem Kacken mache ich dann auch schon mal das Fenster auf. Im Sommer bei Wind und gutem Durchzug
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bei einigen offenen Fenstern auf zwei Etagen mit Treppe kann‘s dann auch schon mal etwas lauter Knallen
in Tür zu. Bin ich zu laut beim Kacken oder beim Rasieren oder beim Haare Föhnen morgens im Bad?
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Da klebt manchmal der Rasierer so in der Hand nach ein paar Minuten Lauschangriff. Wahrscheinlich
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dann, wenn die Nachbars-Ohren mal wieder möglichst groß werden an der Badezimmerwand in totaler
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blödmännischer dumfpacken Neugierde. Oder aber jemand hat vielleicht erotisierende Vorstellungen. Das
könnte auch sein. Und wenn die Wschmaschine zu rumpsen anfängt kurz vorm Schleudern bei niedriger
Drehzahl, weil nen nasses Handtuch zu viel drin ist. Mensch, dat interessiert doch keine Sau Euer ElternSchnulli-Bulli-Psycho-Hirnfurze.
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Haben Eltern-Ehe-Pärchen mit Kind nichts besseres zu tun den ganzen langen Tag mit rumhopsenden
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Kindern und Blablabla und Blablabla. Der Familie Draheim muß ja selbst mit Kind noch zu langweilig sein,
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dass sie dann auch noch Zeit haben den ganzen langen Tag die Lauscherchen offenen zu halten, damit man
die Töne in Nachbarschaft auseinanderhalten kann oder auch nicht, welcher laute Furz von wem kommt
und aus welcher Wohnung. Ich stehe ja auch nicht den ganzen Tag am Türspanner und schaue wer da im
Hausflur rumschleicht. Schleicher mag ich sowieso nicht. Und wenn‘s der Hausmeister ist, das interessiert
mich auch nicht. Mann-O-Mann was für ein affiges männliches Affentheater und die Frau macht noch
mit als voll beschäftigte Tagesmutter in Mutter-Kind-Freizeit-Gestaltung ohne Musik seit drei Jahren in
Nachbarschft. Ich hab da noch keine musikalischen Töne gehört. Wahrscheinlich bin ich da kreativ etwas
anders veranlagt. Aber der Bass ist ja auch schon weg in Lautsprecherboxen. Wahrscheinlich stört das auch,
weil die Hände kleben machmal so an meiner Schreibtischwand, wenn ich an meinem Rechner mal etwas
aufdrehe. Ist ja sonst langweilig den ganzen langen Tag in so nem Leichenhaus. Wahrscheinlich schreiben
die da statt Musik, Ballspielen jedesmal rein in ihre komische Stasi Liste altbacken DDR Liste. Ist ja sonst wie
in einem Leichenhaus. Ist ja kein Leichenhaus hier, ist ja ein Wohnhaus mit jung und alt. Ein Seniorenhaus
nur für Senioren und Rentner ist es auch nicht. Ich glaub selbst da ist mehr los als hier. Ein Kloster ist es
auch nicht. Also nicht dass ich wüßte, aber vielleicht kommt‘s noch. Und wenn sich die Kinder streiten um
ne Sandkastenschaufel in Nachbarhaus. Die haben ernsthaft überlegt nen Zaun für 5.000,-€ durhc den
Garten zu ziehen. Ja, so bekloppt sind Eltern. Wahrscheinlich war der Zaun für die Eltern gedacht und
weniger für die Kinder.
§21 Nachdem ich mir nun diesen ganzen Eltern-Psycho-Hirnsenf von Herr & Frau Draheim durchlesen
mußte sprach ich Herrn Draheim auf das Lärmprotokoll an. Geht ja schließlich über einige Jahre das DDR
Stasi Schriftstpück. Auf meine Frage ob das seine Schrift sei auf den Papieren in Listen-Erstellung kam
erstmal im Beisein seiner Frau (der traut sich nicht ohne Beisein seiner Frau, alleine bekommt der erst recht
nicht den Mund auf. Da rennt der gleich zu seiner Frau.) garnichts aus dem Mund. Man merkte, er mußte
erstmal selber überlegen was er sagt, damit er nichts falsches sagt und dann der Standard Spruch:
„Wenden Sie sich an meine Anwältin.“
Also Sie, Frau Busenfreundin Hühn in Anwaltschaft mit Verfahrens Gewinn-Wünschen.

Ich dachte mir nur, so hinterfeucht Banane siehste aus. Jahrelang Protokolle anfertigen und wenn man
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ne Frage stellt, bekommt der Mann den Mund nicht auf. Da muß Herr Draheim wahrscheinlich erstmal zu
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Frauchen rennen und (nach)fragen. Wenn ich mir das Prächen so ansehe in Psycho Analyse seit 01.02.2015
mit Psycho Analyse in Kindesumgang in Mitten der seltsamen „sehr speziellen“ 3er Konstellation hier
oben im OG Mitte. Ich nehme mal an FRAU DRAHEIM hat die Lärmprotokolle erstellt. Das ist eine Frauen-
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Handschrift auf dem Papier nehme ich an. Frauen sind auch immer so panisch verängstigt was ihr eigenes
Kind angeht, das kenn ich noch von meiner eigenen Ex-Frau nach Geburt in Psycho Analyse. Wenn ich mir
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das durchlese auf dem Papier in Dezibel Listenerstellung für‘s Ordnugnsamt, dann ist das eine Frau Draheim
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in Stereotyp Mutter-Kind-Sprache in Psychologie.
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Da nun keine dümmere Antwort kam von dem Pärchen als mich an Sie Frau Busenfreundin Anwältin
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zu wenden, dachte ich mir ich mache mal das gleiche dumme Stasi DDR-Spielchen wie meine hyper
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neugierigen Psycho Nachbarn. Manchmal muß man kontern um zu sehen wie Menschen reagieren die sich
so einen Schwachsinn ausdenken um zu sehen wie sie bei ihren eigenen Methoden reagieren würden, ich
bin da nicht so, dass ich wie Herr Loferer gleich den Schwanz einziehe und nachgebe. Mich nervt es dann,
dass der Shit auch noch an irgendwelche anderen Email Adressen weitergeleitet werden. Auf meine Fragen
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kam Frau Draheim dann selber ins Stottern und war dann am Ende mit ihrem streitsüchtigen Psycho Senf
Latein. Die mutterliche Denkschleife die für den Mann mitdenkt dauerte mir zu lange. Da kam bei mir nur
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noch ein Satz aus dem Mund: „Ihr spinnt wohl.“ und das hat auch gereicht als Aussage. Ich sah da keinen
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Sinn noch weitere Psycho Senf Gespräche mit einer Zicke zu führen die meiner Tochter auch schon auf die
Nerven und Brustkorb ging. Ihr schloß meine Tür mit einem Wurf weil ich war a) wirklich zu faul und b) zu
manierlich nach diesem saudämlichen Gespräch meine Tür dann auch noch leise zu schließen.
Die Frau war sichtlich genervt und auf Tausend und schlug ihre eigene Tür mit einem guten lauten Knall zu
und man spührt dann in Psychologie in Gehirnwindungen ... bei der Frau dreht gerade ne Sicherung durch.
Die ist gerade auf Tausend und vor Wut geladen und würde vor Wut am liebsten die Wände hochgehen.
Das spühren auch Kinder, die sind auch nicht doof. Also wenn der Frau was nicht paßt, genauso wie Herr
Draheim, das merkt man sofort in Psychologie. Ich merke das sofort an meinem Körper. Ich spühre die
Vibrationen, genauestens. Ich brauche da keine Polizei-Akademie.
Nach ca. 5 Minuten stand dann die Polizei vor meiner Tür. Besser gesagt die Polzei SCHLUG an meine Tür.
Warscheinlich hatten die Vollidioten den Klingelknopf übersehen. Also TÜRSCHLAGEN, da bin ich etwas sehr
sehr hype empfindlich, weil ich hier schon am Telefon hing ne halbe Stunde lang und auf einmal tritt mir
ein Nachbar fast die Tür ein. Das hatte ich schon MERHMALS in Nachbarschaft. ICH MACHE DA NICHT DIE
TÜR AUF, WEIL ICH DAS BEI NACHBARN AUCH NICHT MACHE! PUNKT! IN POLIZEI! Nachdem die Vollidioten
nicht uffhörten mit an die Tür schlagen, machte ich dann schließlich auf. Sie hätten ja auch laut, „Hier it die
Polizei“ vor der Tür rufen können, dann hätte es auch die ganze Nachbarschaft noch mitbekommen.Das
sollte wahrscheinlich so eine psychologische hinterfotzige Einschüchterungs-Taktik von Familie Draheim
sein. Blablabla Blablabla Ausweis und Blablabla Lärmprotokolle Ordnungsämter, viel zu tun, kein Durchblick,
keine Ahnung von Psycholgie und Blablabla und Blablabla ... Ordnungsämter alle überfordert mit lauter
Lärmprotokollen, ewig viel Papierkram, viele Polizei-Einsätze, weil die Nachbarn ihren dämlichen Mund
nicht aufmachen können. Selber schuld war meine Antwort! Die Herren warfen noch einen Blick in meine
verrauchte Küche zur kalten Jahreszeit bei geschlossenem Fenster. Mein Gott, da machste das Fenster
auf und dann ist der Rauch raus. Dann noch ein Blick in mein Wohnzimmer mit meiner Lego BausteinBaustelle, das sieht dann aus wie ein Chaos aber von Kreativität und Chaos verstehen die wahrhscinelich
nicht viel.
Also, ich fragte dann irgendwann ... warum sind sie denn nun eigentlich hier? Also konret!

Polizist: „Ja, wir erhielten einen Anruf von Ihrer Nachbarin, Sie hätten Ihr Kind bedroht.“

YORH EKIN
/ CI

Also da sieht man mal wie psychotisch bekloppt Mütter mit Kleinkindern sind die irgendwelche
Wahnvorstellungen haben bezüglich ihren Kindern. Sowas von total bescheurt, das könnte meine Ex-Frau
sein, die hat genau die gleiche psychotische Macke. Würde mich nicht wundern, wenn‘s die Tochter schon
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übernommen hat den Psycho Eltern-Senf. So nen Blödsinn, der Klene Hosenscheisser, der grinste mich
noch an während des Gespräches mit Frau Draheim und stellte mir ne Frage, hatte aber keine Zeit zu
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reagieren weil Mutter ... Moment ich muß mal kurz husten, hab so nen leichten Druck auf der Brust.
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Ich fand‘s ober ober ober hyper peinlich die Aktion. Die ganze Aktion war nur mit dem einzigen Ziel. Den
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Herrn Klein, den stellen wir jetzt bloß in der ganzen Nachbarschaft und im gesamten Haus. Wenn da
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die Polizei kommt in Kontrolle, dann hat der wahrscheinlich total SCHISS in den Hosen und Herr/Frau

W E B: YORHE K IN.NE T

Oberschleim-Zicken-Pärchen srtehen dann in seriöser, glaubwürdiger Gesellschaft super gut da und alle
schenken ihnen den Glauben und alle haben sie lieb. Ja blöd, der SCHUSS könnte auch genausogut nach
hinten losgehen.
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Eigentlicht müßte man das MAL die Mieteranzahl im Haus nehmen, weil die Aktion war echt peinlich. Da
kleben die Hände wieder so auf daheimisch ohne dem Buchstaben „r“ zwischen „D“ und „a“. Stellen Sie sich
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mal vor ich würde wegen JEDEM KLEINSTEN FURZ die Polizei oder das Ordnungsamt herbeirufen.
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Das macht dann nochmals abzüglich 2x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§22 Meine Tochter war eines Wochenendes zu Besuch. (Mal wieder ohne Unterschrift der Kindesmutter,
wie üblich). Sie war im Bad und sang fröhlich, gelassen, gut gelaunt vor sich hin, kommt nach 10 Minuten an
der Abhör Spanner Badwand in daheimisch ohne „r“ zwischen den Buchstaben „d“ und „a“ und sagte mit
Händen auf der Brust.
Tochter: „Ich fühle mich gerade garnicht gut, mir ist so komisch.“
Sie setzte sich dann auf die Couch ins Wohnzimmer und brachte gute 5 Minuten überhaupt keinen Ton raus.
Ich fragte merhmals nach was los ist, aber irgendwie war‘s etwas psychotisch die ganze Angelegenheit.
Die Brustkorb Aktion habe ich ja selbst zwischen zwei sehr speziellen Pärchen durchgemacht und ich muß
sagen, es ist sehr unangenehm.
Das macht dann nochmals abzüglich 2x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
Und fürhestens jetzt hätte ich das „sehr speziell“ Draheim Prächen aus dem Haus geschmissen, wenn ich
Hausverwaltung oder Wohnungs-Eigentümer wäre. Frühestens zu diesem Zeitpunkt hätte ich der Familie
Draheim die Wohnung fristlos gekündigt, weil solche Psycho Freaks will man nicht im MerhfamilienWohnhaus haben.

§23 Ich sichte nun diesen sinnlos dämlichen Lärmprotokoll Shit und fasse mir noch mehr und noch öfter
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an den Kopp. Anfang Februar, so ziemlich genau ab Anfang Februar 2017 bekam ich einen schweren
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grippalen Infekt und lag knappe 3 Wochen mit teils sehr hohem Fieber und Schüttelfrost Anfällen tagelang
nur im Bett. Ich veruschte mich auszukurieren bei 22 Stunden Bettlegrigkeit. Zum Pinkeln, Scheissen und
Essen und Einkfaufen gehen hat‘s körperlich gerade so gereicht weil ich körperlich derart schwach auf den
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Beinen war, dass fast kaum etwas körperlich möglich ist in sportlicher-Aktion und Action in der Wohnung.
Bei irgendwas um die 30°Grad Fieber bei heftigen Schüttelfrost Anfällen über eine ganze Woche und viel
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Schwitzen, da glaube ich kaum, dass da körperlich viel zu bewegen ist außer Gewichtsverlust. Ich hab‘s mit
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Mühe gerade so geschafft zum Essen einkaufen zu gehen um die Ecke und war vollkommen aus der Puste
nach 100m Spaziergang zum Aldi hin und wieder zurück in die Wohnung. Und gleich nach der körperlichen
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Überanstrengung bin ich dann auch gleich wieder ins Bett gefallen mit herzrasendem Puls von, keine
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Ahnung aber es war heftig. Da ging garnichts bei mir. Null, da war absolut NULL ACTION in meiner
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Wohnung. Also ich habe keine Ahnung von was ihre Lügner Mandanten super peinlich Partei da hinfurzt auf
dem SCHEISS LÄRMPROTOKOLL FUCK YOU STASI ULTRA KONSERVATIV ELTERN.
Ich versuchte mich zu ERHOLEN in BETTLEGRIGKEIT mit einem immens starken grippalen Infekt mit
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hohem, sehr hohem Fieber und Dauerschnupfen und ein Hals der immer mehr und mehr anschwoll und
dicker wurde und ich wußte nicht was los war. Ein paar Tage ging es gesundheitlich etwas besser und
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ich dachte schon ich bin über den Berg, aber ich irrte mich. Es wurde ein knappe Woche später wieder
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schlimmer und ich lag wieder 22Stunden am Tag nur im Bett und war sehr schwach auf den Beinen. Ich
besuchte daraufhin merhmals einen Arzt. Das zog sich bis Ende März hin in Arzt-Besuch hin und wieder
zurück in Wohnung. Arzt hin und wieder zurück, mehr war körperlich nicht drin. Ich mußte mich nach jeder
noch so kleinsten Anstrengung sofort wieder ins Bett legen vor lauter Müdigkeit und schwachen Kräften.
Essens-Einkäufe waren eine Qual, weil ich kaum etwas Essen konnte. Der Arzt stellte einen erheblichen
Gewichtsverlust fest, was wahrscheinlich auch stimmte und versuchte eine Diagnose zu erstellen mit
einigen Blut-Abnahmen beim Arzt. Am 28.03.2017 wurde ich in die Klinik eingewiesen auf Verdacht mit
stark angeschwollenen Lymphknoten. Das war es aber nicht. Ich hatte eine sehr starke SchilddrüsenÜberfunktion mit sehr starkem Herzrasen bei jeder kleinsten körperlichen Anstrengung mit etlichen
schlaflosen Nächten seit knapp 2 Monaten und noch dazu ein rechter Arm der mir seit meinem grippalen
Infekt ab Februrar stark schmwerzte, dass ich kaum meinen Arm bewegen konnte und vor Schmerz
nächtelang kein Auge zumachen konnte vor lauter Krämpfen. Ich glaube kaum dass man da Bock auf lange
Ball dribbeln hat oder sontigen sportlichen Ball-Aktionen.
Schon garnicht mit einem rechten Arm der vor lauter Krämpfen derart schmerzt, dass man Nachts noch
nicht mal das Auge zumachen kann, weil man nicht mehr weiß wie man sich gottverdammt nochmal ins
Bett legen soll mit einem Krampf im Arm.
Wissen Sie was das bedeutet eine Schilddrüsen-Überfunktion? Frau Fach-Anwältin Spezilaistin mit Ihrem
Satz in Ihrem Schriftstück vom 30.11.2017. (Mittlerer Paragraph)
Eine Schilddrüsen-Überfunktion bedeutet:
a) Infekte vor oder während einer schweren Schilddrüsen-Überfunktion sind sehr andauernd weil der
Körper kaum Abwehrkräfte entwickeln kann
b) Der gesamte Körper ist so gut wie außer Kraft gesetzt weil das wichtigste Organ nicht funktioniert bzw.
eine Fehlfunktion hat.

Also ne schwere Grippe mit lang andauernden Schüttelfrost Anfällen und gleich darauf bzw. gleichzeitig
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eine starke Schilddrüsen-Überfunktion mit monatelang Herzrasen Anfällen in der Nacht, da ist man total
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PLATT. Das ist so als liegste im Bett in totaler Wohnungs-Stille und denkst Dir: „Scheisse, und wenn de jetzt
verreckst, dann merkt‘s keiner.“
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Das einzigste was hier zwei Monate lang halbwegs spielte war Musik auf meinen Lautsprecher Boxen
und selbst die waren angenehm leise, weil ich 20-22Stunden nur mit Schlafen beschäftigt war und die
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Musik dachte ich mir, wenn ich sie höre, dann ist es ein gutes Zeichen in Halbschlfaf, weill dann habe ich
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wenigstens das Gefühl ich bin noch nicht tot.
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Und die Nachbarn sind auch beschäftigt, weil die gehen einem sonst 3x bis 4x bis 5x so richtig auf die dicke
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Hose, wenn‘s den ganzen Tag so still und leise ist in meiner Wohnung. Das 2 Monate lang richtig ätzend in

W E B: YORHE K IN.NE T

diesem Haus mit sehr sepziellen Nachnarn auf der andern Seite in Partei Weinhönig/Bredow. Man liegt
den ganzen Tag mit so einer dicken Unterhose im Bett und kann kaum schlafen und sich erholen. Das geht
einem so richtig auf die LATTE den ganzen Tag über. Manchal frag ich mich ob die beiden Herrschaften sich
da evtl. untereinander koordiniert haben in Lärmprotokoll-Erstellung. Weil ich teils 10-15 Minuten vor dem
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lauten Türgeknalle schon eine dicke Hose bekommen habe. Und mein Schwanz lügt nicht. Also irgendwas
stimmt da ganz und garnicht mit den SCHEISS GOTTVERDAMMTEN LÄRMPROTOKOLLEN für das SCHEISS
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ORDNUNGSAMT und den SINNLOSEN GERICHTS-TERMIN am 05.01.2018 zum Jahresbeginn vor meinem
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Geburtstag. Habe sich die beiden Nachbarn da „koordiniert“ während meiner bettlegrigen Krankheitsphase?
Weil mir kam es sehr komisch vor. Ich habe es meiner Mutter sogar gesagt. Wenn‘s bei mir SEHR LEISER
ist, komisch, bei den anderen wird‘s immer lauter. IRGENDWAS STIMMT DA NICHT MIT IHREN SCHEISS
LÄRMPROTOKOLLEN in anwaltlicher Vertretung.
UND ICH HAB DAS EXTREM DICKE, WENN MIR IRGENDWELCHE SCHEISS ELTERN-PÄRCHEN MIT DENEN
ICH NICHTS ZU TUN HABEN MÄCHTE MIR DANN AUCH NOCH STÄNDIG AUF DEN STÄNDER GEHEN! DA
WERD ICH STOCKSAUER!
Was mich allerdings ziemlich nervte 2 Monate lang war das Nachbar Pärchen Bredow/Weinhönig. Da
knallten und schlugen die Türen von morgens bis spät Abends dass es teils nur so krachte. Das ist sehr
nerventötend wenn man sich in einer schweren bettlegrigen Krankheits-Phase befindet. Wenn‘s einem
dann noch 3-4x pro Tag so richtig auf die dicke Hose geht in Nachbarschaft in Teamwork zwischen Links
und Rechts-Partei, dann nervt es umso mehr. Ich hatte eher den Verdacht, je leiser es bei mir wird,
umso lauter wird es bei den anderen. Ich habe die Wohnung kaum verlassen während meiner gesamten
Krankheitsphase bis Einweisung in die Klinik am 28.03.2017. Die Klinik habe ich auf immer noch sehr
schwachen Füssen am 03.04.2017 verlassen. Das ist ne Qual wenn man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs ist und dann lange laufen muss. Auch nach meinem KH-Aufenthalt war ich erstmal mit Stress
und Medikamenten besorgen beschäftigt. Was teils auch ziemlich stressig werden kann und das hat man
garnicht gern nach einem KH-Aufenthalt. Gleich Stress, weil man die MEdikamente benötigt und man
möchte aber nicht Kreuz und Quer durch die Stadt bummeln, weil‘s einem noch recht beschissen geht.Bei
Schilddrüse ist das wichtig weil ohne die Medikamente geht garnichts und dann wird‘s genauso schlimm
wie vorher. Da ist jeder Apotheken Lauf und zum Arzt laufen in Rezeptur ne Qual weil der Körper noch
garnicht richtig mitmacht und man ist noch garnicht richtig übern Berg. Das KH ist froh , dass ein Bett frei
ist. Also das Bett zu Hause ist dann die beste Alternative. Da war ich auch einen guten Monat immer noch
mit Schlafen und Ausruhen und zu Kräften kommen beschäftigt mit einem immer noch starken Krampf im
Oberarm. Also mit Ballspielen und sonstigen sportlichen Überaktivitäten geht da garnichts.

Das hat auch nach dem KH-Aufenthalt noch etliche Monate gedauert bis ich das erste Mal wieder auf einem
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Basketball Platz stand um ein paar Körbe zu werfen. Das war irgendwann Monate später im Sommer und
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selbst da dachte ich mir, scheisse, da geht ja noch garnichts und der Oberarm bis Schulter schmerzte wie
Sau beim Werfen. Und mal so ganz nebenbei. Wenn man einen Basketball längere Zeit nicht in Anspruch
nimmt wegen einer Krankheitsphase, dann verliert der BALL LUFT FRAU ANWÄLTIN! UND WAS PASSIERT

/ UX
/ DESIGN
/ FOTO
/ MUSIC

WENN EIN BALL LUFT VERLIERT? Dann springt der nicht mehr. ALSO LESEN SIE SICH DEN SCHEISS IM
SCHEISS PROTOKOLL MAL SELBER DURCH bevor Sie anfangen mit vor Gericht reden zu wollen. Alles nur
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SCHRIFTLICH! Ich mach‘s genau so WIE HERR und FRRAU DRAHEIM! ALLES NUR SCHRIFTLICH.
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Also was soll ich mir jetzt diesen hirnlosen dämlichen Eltern Psycho Senf mit euren stumpfsinnigen
Lärmprotokollen? Das ist totaler Schwachsinn.
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Das gibt ne fette Strafanzeige wegen Spionage und Belästigung mit Euren sinnlos dämlichen DDR Stasi
Methoden.
§24 Was die Mietschulden anbelangt so fragen sie das Jobcenter in direkter Absprache nach schriftlicher
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Vereinbarung, dass sämtliche Zahlungsmodalitäten zwischen Vermieter und Jobcenter direkt geklärt
werden. Die Konto-Auszüge von Herrn Loferer interessiren mich NULL, absolut NULL, weil ich damit
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überhaupt nichts am Hut habe. Das klären Sie gefälligst direkt mit dem Jobcenter aber nicht mit mir.
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Das macht dann nochmals abzüglich 2x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete und eine
Strafanzeige wegen Unterstellung und falschen Tatsachen.
§25 Ich hatte mir vor Anblauf meines Mietvertrages in gekündigtem Schriftsück eine 1-Zimmer Wohnung
angesehen für 499,-€ Gesamtmiete. Nach meinem Besichtigungs-Termin flippte Herr Loferer schier aus
und ballerte mich zu mit seinen dämlichen SMS Nachrichten, nachdem ich das Gespräch abgeborchen
hatte. Was mir denn einfallen würde mir eine neue Wohnung zu suchen und wie ich mir das vorstelle in
Miete und offenen Zahlungen etc pp Eltern Politik Beamten Hinrnfurz Hin und Her und Blablabla. Mein Vater
der mich angriff wie ich mir das mit Umzug vorstelle, das kostet auch Geld. Ich bin ja kein körperliches und
geistiges Eigentum, weder von meinem eigenen Vater und von einem fremden Vater wie Loferer als Mieter
möchte ich erst recht nicht so behandelt werden. Das geht wohl niemals in diese dämliche Väter-Birne mit
beschränktem Menschenverstand in totaler Unkreativität.
Das Jobcenter sagte mir ich müsse in eine 1-Zimmer Wohnung umziehen. Ja was nun gottverdammte
Scheisse nochmal! Da suchste ne 1-Zimmer Wohnung und denkst Dir ja scheisse nochmal, der Vermieter
müßte eigntlich froh sein, der Vater müßte froh sein, Ihre geschissenen Mandanten müßten eigentlich
froh sein. Ja watt wollt ihr denn nun alle von mir eignetlich gottverdammt nochmal? Was soll das
schizophrenetische Affentheater hier eigentlich? Ich werde immer nur von Jobcenter und Väter-Parteien in
Schizo Psycho Spielchen und Beamtentum hin und her geschupst. Was soll der Scheiss eigentlich? Wie soll‘s
denn nun „perfekt“ laufen in Eurer goittverdammten perfekten Eltern-Wunschvorstellung. Ihr geht einem
doch nur noch auf die Nerven und auf die Hose und die Hosen und die Schweissdrüse und die feuchten
Hände aber kreativ bringen alle selber nichts auf die Reihe. Noch nicht mal anständige Lärmprotokolle.
Das macht dann nochmals abzüglich 2x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete und eine
Strafanzeige wegen Unterstellung und falschen Tatsachen.

§26 Es gab einen Zeipunkt, ich nehme mal stark an das begann mit der Mietminderung Weiterleitung an

YORH EKIN

Loferer ziwschen diesem immer noch SCHEISS LOFERER und SCHEISS DRAHEIM pimmeligen endlos never

/ CI

ending Problem die immer noch ihren dämlichen pimmeligen Krieg weiterführen müssen ... es gabe wohl
einen Zeitpunkt an dem mir Herr Loferer einen mündlichen Vorschlag am Telefon unterbreitete. Wenn Sie
bis Datum X Ausgezogen sind, dann zahle ich Ihnen 500,- € Cash auf die Hand bei Auszug. Sie brauchen
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auch nicht die Wohnung zu streichen. Hauptsache sie sind raus aus dem Haus. So ziemlich genau war der
Wortlaut am Telefon. Hat nicht geklappt der neue Mietvertrag, weil es zur Anmietung nicht gekommen ist.
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§26a Herr Klein müßte bei Auszug die Wohnung nicht streichen
§26b Herr Klein erhält 500,-€ Cash auf die Hand bei Auszug
§26c Hauptsache Herr Klein ist raus aus dem Merhfmailienhaus zum Wohle und Hausfrieden aller. Amen.
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Das war damals der mündlcihe Deal in mündlicher Zusage am Telefon zwischen Partei Loferer und Partei
Klein. Da mache ich dann Werbung für ein andere Haus Genossenschafts GmbH & Co. KG oder was auch
immer. Wenn‘s dann soweit ist, dann flippen sie alle wieder aus. Ich bin ja nur noch der Dummdepp
zwischen Jobcenter und Formalitäten hin und her und Absprachen und Zusagen und mündlich und
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schriftlich und übereifriger Bürokrtie und Papierkram und scheiss Listen und Unterlagen und Mietern und
Nachbarn und Vermieter und Vormieter Angelegenheiten und Eltern-Partei hin und andere Eltern-Partei

TAX IDENTIFICATION NUMBER

her und dann wieder Jobcenter Infos und wieder Weitergabe an Eltern und Vermieter etc etc Blablabla

N°: 67 813 920 143

die mich alle nerven und man kann sich in Schufa Politik den Arsch aufreissen wie man will, man kann
es sowieso keinem Recht machen. Und das neue Elternhaus in Haus Genossenschafts GmbH & Co. KG,
dass will ja so nen Typen erst recht nicht haben. So ALG II Empfänger sind doch eh alle scheisse und
strunzdumm blöd und der Abschaum in Faulheit in der First Class Society mit lauter felißigen Bienchen
die lauter BULLSHIT verrichten von morgens bis Abends, weil sie glauben sie arbeiten für das Gute, das
Richtige, das Ehrenvolle, das Lohnenswerte. Also lesen Sie die Lärmprotokolle noch einmal komplett durch
und dann überlegen sie selber mal in Ordungsamt, Nachbarschaft, Polizei, Anwaltschaft GmbH & Co. KG.
Ich habe dann irgendwann gemerkt. und dazugelernt und dachte mir dann, mündlich machst Du garnichts
mehr, sondern nur noch alles schriftlich. Auf mündliche Vereinbarungen kann man sich so oder so nie
verlassen. Das wissen Sie als Anwältin wahrscheinlich am besten. Da hat man nur Ärger und hinterher ist
alles anders als mündlich vereinbart. Und das kann ich Ihnen aber sagen, das ist auf Dauer zum Kotzen doof,
weil man es so oder so niemandem Recht machen kann. Weder meinem Vater, noch meinem Vermieter, in
Vormieter Draheim und auch nicht dem Jobcenter, weil die Schleife wieder von vorne losgeht.
Haben Sie‘s endlich verstanden oder muß ich mich noch verständlicher ausdrücken?
Da wird man dann ab einem gewissen Zeitpunkt STOCKSAUER, wenn man nur noch mit Rumkoordinieren
ist zwischen lauter Parteien in Beamtentum mit unterschiedlichen Interessen und keiner weiß Bescheid
und keiner weiß selber nicht richtig was er oder sie in amtlich hin und her und Blablabla wünscht und
keinem kann man es Recht machen und am Ende kommt auch nur Scheisse bei raus. Dann kann ich mich
auch selber vertreten ganz ohne Anwalt.
Fragen Sie die Jobcenter Dame in Zeuge vor Öffentlichkeit, die Dame war auch schon genervt weil Herr
Loferer zu viel Areit hatte ein Stück Papier aufzusetzen damit der Beamte und der Geld-Profiteur selber
zufrieden ist. Da geht‘s dann um Jahres Endabrechnungen und wer bezahlt die Endabrechnung für
Heizkosten und Betriebskosten.

Ja SCHEISSE in Betriebskosten, meine WC-Spülung funktioniert noch immer nicht seit 3 Jahren. Das geht
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nur noch mit Eimer Wasser seine eigene Scheisse und Pinkelpipisoße runterspühlen. Sie sind doch Anwältin
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für Mietrecht oder nicht? Jeder Mensch hat eine Bürgerrecht auf ein funktionierendes Klo nachdem vorher
eine Kaution von 3xKaltmiete eingezahlt wurde. Ist doch was ganz einfaches oder nicht? Versteht doch auch
jeder Depp! Und nochmals, sämtliche Geld-Angelgenheiten werden zwischen Jobcenter und Herrn Loferer
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direkt geregelt weil ich mit dem Herren in mündlicher Abstimmung nicht klarkomme. Versteht auch jedes
Kleinkind nach dem 100x. Ich leide ja noch nicht unter Demenz. So alt bin ich noch nicht. Die Frau beim
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Jobcenter machte auch nichts anderes als ich. Ich muß ja dem Herren nicht endlos die Füsse küssen, damit
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der Herr sein Geld bekommt und ich nen Dach über‘m Kopp habe. Sklaverei ist was anders. Ich bin schon
noch ein MENSCH! Auch als ALG II Bezieher! Ich bin ein MENSCH! Ich bin nicht das unterste Arschloch der
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letzten und untersten Sozial-Klasse und so geht man mit mir auch nicht um. Und wenn‘s jemand nach dem

E M A IL : ME@YORHE K IN.NE T

X-ten Mal immer noch nicht verstanden hat, dann ist es nicht mein Verschulden.
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Mein Vermieter fragte mich am Telefon im Beisein der Jobcenter Dame ob mir eine Räumungsklage

BANK INFORMATION

weiterhelfen würde, damit ich dann schneller aus der Wohnung rauskomme. Ja, dann soll der Herr Loferer
die Räumungsklage direkt ans Jobcenter senden, in direkter Absprachen zwischen Jobcenter und Herrn
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Loferer. (Siehe Anlage, ich bezeichne diese nicht weil ich denke mal sie sind so schlau und finden es
selbst heraus, was gemeint ist.). Jeder Wohnungs-Shit wird direkt mit Jobcenter geklärt. Mein Vater fragt
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mich dann gleichzeitig ob ich die Schuldenfreiheitsbescheinigung von Herrn Loferer schon erhalten habe
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nach einer Abwehr einer vorherigen Räumungsklage. Ich stand da wie blöd am Telefon und dachte mir,
SCHEISSE ist das komplex. Der eine Vater redete gerade von Abwehr und der Vermieter Vater fragt mich ob
eine neue Räumungsklage machen soll, damit‘s für ihn und seinem Mandanten schneller läuft.
Ich glaube das ist ein richtiger SCHISSER der Herr Loferer, kann das sein oder IRRE ich mich? Kann das sein
dass die beiden Herren LOFERER und DRAHEIM sich ziemlich ähnlich sind vom psychologischen Profil? Ich
glaube das sind Stereotypen in Psycho Analyse. Sind sehr ANSTRENGEND die beiden!
Seine Wohnung ist jetzt schon nichts mehr wert mit dem ganzen Tatsachen die hier drinstehen. FAKTEN!
Ich erzähle Ihnen nur FAKTEN!
Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§27 Und ich solle dann obendrein noch einen Gerichts-Termin besuchen als Angeklagter in Veranlassung
Draheim als Vormieter? Geht‘s noch! Ich bin doch nicht blöd, wenn ihr mir schon alle auf die dicke Hose
geht. Wegen Geld Streitereien, glauben Sie mir, mein bestes Stück lügt nicht! Ist ja lästig und dann merkt
man die psychischen Spannungen, weil alle haben sich schon gefreut auf die Räumungsklage und
Mietminderungen. Für Mietminderungen müssen ihre Mandanten SELBER Krach machen! Wer sparen
will muß Krach machen. Ist ja sonst blöd, sonst kann ja JEDER irgendeinen Hirnsenf beim Ordungsamt
einreichen und behaupten was zum Vogel und Geier noch mal.
Ich hab‘s dem Polizei Beamten gesagt nach dem schizophrenetischen sinnlos Anruf von Frau Draheim in
Absprache mit Herrn Draheim. Kein Wunder, dass das Ordnungsamt mit lauter Papierkram total überhäuft
ist mit tausenden von irgendwelchen scheiss Protokollen von lauter spiessiegen Mitbürgern erstellt, die
den ganzen langen Tag nichts besseres zu tun haben außer sich Tag für Tag gegenseitig auf die Nerven zu
gehen, damit der andere weniger zahlen muß oder was der Teufel zum Ku Klux Klan auch immer. Ich find‘s
auch scheisse wenn ich so einen Schleimbeutel nehmen mir wohnen habe, der jahrelang lauter Protokolle
über mich erstellt und dann fragste so nen blöden Anwaltsschleimer nach Jahren: Watt soll der Scheiss
eigentlich, kannste nicht reden oder was?“

Yorh Ekin zu Herrn Draheim im Beisein von Frau Draheim auf der Terrasse:
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„ Ihr geht mir echt auf die Latte! „
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Herr & Frau Draheim:
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„ Dann spiel doch Ball! „

/ MUSIC

Yorh Ekin zu Frau Draheim:
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„Ist das immer so feucht hier oben im OG oder kommt mir das nur so vor.“

D-1 24 5 9 BE RL IN

Frau Draheim:
ARSCHLOCH!
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Yorh: „Was ist denn das eigentlich für ein Typ dieser Draheim?“

W E B: YORHE K IN.NE T

Sascha Loferer: „Ja, Herr Draheim ist sehr speziell ;-)“
BANK INFORMATION

Und man spührte förmlich, hätte es noch eine weitere Etage oberhalb der Terrasse gegeben, sie wäre
förmlich die Wände hochgegangen. Die Frau hat zu hohen Blutspiegel oder mit ihren männlichen
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Traumvorstellungen stimmt etwas nicht. Ich lag einmal mit halbnacktem Oberkörber auf der Terrasse und
Frau hängte die Wäsch auf. Das geht einem ziemlich auf die Hoden. Das Vater-Tochter Szenario kommt noch
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dazu im Zickenkrieg-Haus. Seitdem benutze ich meine Terrasse eher selten. Macht kein Spass mehr. Also
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bringt mir die Terrasse mit 800,-€ Gesamtmiete eigentlich nicht viel.
Vögeln muss der Herr seine Frau in Ehevertrag schon selber! Bei dem feuchten Problem kann ich dem
Herren nicht helfen, Ich bin kein Swinger Club in der Mitte. Das gilt für Draheim als auch für Bredow/
Weinhönig.
Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
§28 Wenn ich mir diesen ganzen Blödsinn in Lärmprotokoll Erstellung auch noch durchlesen muß, wo
es doch eine klipp und klare MÜNDLICHE VEREINBARUNG ist wenn ein Herr im Beisein seiner Ehefrau
Draheim mir auf der Terrasse WORT WÖRTLICH und MÜNDLICH BESTÄTIGT:
Herr & Frau Draheim: „Dann spiel doch Ball!“
Mit einer dicken Grinsbacke im Gesicht. Was soll ich da jetzt noch viel hinzufügen. Der Gerichts-Termin um
die Lärmprotokolle durchzukauern sind für den Arsch. Das können sich die beiden als auch Herr Loferer
komplett sparen. Da brauche ich garnicht lange rumzureden. Noch dazu, dass mich ein dummes ElternPärchen sich SELBER tierish aufregt und die Frau war auf Tausend beim ersten Tochter Besuch mit ein
wenig Ball spielen und sich amüsieren in Kindeserziehung auf der Terrasse. Da faxt man nur ein wenig rum
um ein wenig Spaß zu haben und einem Kind einen fröhlichen Moment zu kreieren in Freizeit-Gestaltung.
Da hopst man auch mal in der Wohnung rum genau so wie der kleine Hosenscheisser von Familie Draheim
nun auch und dann wird man auch noch von oben bis unten im gesamten Hausflur zusammengeschrien
in voller Lautstärke und dann sagt Herr Draheim auch noch zu mir: „Komm hoch, dann hau ich Dir eine
die Fresse.“ so ungefähr. Und das weil ich mir erlaubt habe, einem dummen, hinterlistigen, streitsüchtigen
Pärchen zu sagen:

Yorh: „Ich weiss garnicht warum sie sich so aufregen, ihr Kind wird auch grösser und schreit dann rum und

YORH EKIN

fängt an in der Wohnung und auf der Terrasse rumzuhopsen. Was regen sie sich eigentlich so auf?“
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Das sagte ich in einem relativ normalen Ton! Da flippt dieses Arschloch Prächen von Draheim komplett
aus und wagte es noch mich im gesamten Hausflur von oben bis unten mit einem derart AGGRESSIVEN
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AUSTICKENDEN PSYCHOTISCHEN TON MICH zusammenzuschreien mit einem endenden Satz von Herrn
Draheim: „Komm hoch! Dann ... .“
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Ja was DANN eigentlich ... ? Ohne Frau ist der Typ ein halbes WÜRSTCHEN! Mit so einem halben schleimigen
WÜRSTCHEN will ich garnichts zu tun haben und Protokolle erstellen sind verboten.
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Und nun hören Sie mir mal gut zu Frau Anwältin Schlangeotto mit ihrem super peinlichen Mandanten
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Pärchen die selber eine geistige Macke haben in der Birne. So etwas würde ich als Anwalt noch nicht mal
vertreten! Da würde ich dem Mandanten noch eine dicke hohe Rechnung in Rechnung stellen!
Das macht dann nochmals abzüglich 3x187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
PLUS
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Eine fette Strafanzeige gegen Herr und Frau Draheim wegen
§28a Hausfriedensbruch
§28b Lärmbelästigung
§28c Beschimpfung
§28d Belästigung
§28e Spanner
§28f Einmischung in meine Privatsphäre in Kindesumgang
§28g Drohung wegen Schlägerei im Hausflur anfangen wollen
Gleiches gilt für Herrn Weinhönig als auch Herrn Eisenmann
§28h Drohung wegen Schlägerei im Hausflur anfangen wollen
§27 Ich hatte während meiner Krankheitsphase einen Besuch eines Kumpels von Herrn Roland Loferer.
Er stand eines Tages bei mir vor der Tür um unter anderem über das Lärmbelästigungsthema mit mir
zu reden. Ich war ganz schwach auf den Beinen und quälte mich bereits mit meiner SchilddrüsenÜberfunktion rum mit Herzraserei und schlaflosen Nächten.
Ich fühlte dem Kumpel von Herrn Roland Loferer dann etwas auf den Zahn, was denn nun eigentlich
tatsächlich der Grund des Gespräches sei außer das Thema Jobcenter mit Mietverträgen und
Mietangeboten und Geld-Geschichten mit Roland Loferer in totaler psychotischer Schizophrenie. Herr
Roland Loferer wollte sich vergewissern dass kein Messi in seiner Wohnung lebt.
Mir fiel da echt gerade die komplette Kinnlade runter als ich mir diesen Satz anhören mußte aus dem
Munde des Herrn Kumpels von Herrn Roland Loferer.
HERR ROLAND LOFERER WOLLTE SICH VERGEWISSERN, DASS KEIN MESSI IN SEINER WOHNUNG LEBT.
Sehe ich aus wie ein Penner oder was? Sehe ich aus wie ein Penner auf der Strasse der lauter Plastiktüten
mit sich rumschleppt und Mülltüten in seiner Wohnung hortet mit lauter Essens-Resten die anfangen zu
stinken und die Insekten die in seiner noch nicht abbezahlten Eigentums-Wohnung ein- und auslaufen?

Sehe ich aus wie das letzte ALG II Bezieher Penner Arschloch in der untersten gesellschaftlichen Klasse der

YORH EKIN

sozialen feinen pickobello feiner pinkel Gesellschaft die mit festen Arbeitsverträgen und Routine Arbeiten
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Tag ein und Tag aus tausend mal effektiver und kreativer und produktiver und ideenreicher sind als ich?
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Da fragte ich den Herrn Kumpel von Roland Loferer was er denn eigentlich so macht? Er sei Musiker und
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beziehe ebenso ALG II nachdem er seine Bar verkauft hatte und über den Tisch gezogen wurde. (So geht
mir das auch ständig im Zeitalter des Neoliberalismus, komisch.) Wenn ich nur dumme brotlose Kunst
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mache in kreativer Selbständigkeit von Morgens bis Abends was sehr anstrengend ist, anstrengender
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als jeder Beruf weil man sich teils 15-20 Stunden voll konzentriert in Selbstständigkeit und beruflicher
kreativer Weiterbildung, deswegen ist man noch lange kein Arschloch der untersten Gesellschafts-Schicht
und ein Messi ist man auch nicht, denn als Selbständiger in Kreativität benötigt man sehr viel Disziplin.
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Aber wenn die beiden Herren das alles besser können und es besser wissen und auch weitaus kreativer
und intelligenter sind als ich, dann können die beiden Herrschaften das auch gerne selber machen. Wenn
sie so kreativ sind und selbständig, dann kann Herr Kumpel Musiker von Herrn Roland Loferer hier gerne
einziehen.
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Das macht dann nochmals abzüglich 187,50 € pro Monat von 800,00 € Gesamtmiete
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Das war ne echte Beleidigung und ich wurde schon mehrmals von Herrn Loferer beleidigt, das ist nicht das
Erste Mal.
§28 So, da Sie ja nun Anwältin sind für Mietrechte kommen wir nochmals zum Loferer Thema. Einen Tag
Wohnungsmeister gespielt damit der Wasserzähler ausgetauscht wird. Der Handwerker kommt am späten
Abend, schlechtes Licht, Loch zu klein oder was auch immer.
§28a Der Wasserzähler muß ausgetauscht werden
§28b Das SCHEISSHAUS Klo muß endlich mal repariert werden. Eine neue WC-Spülung für den Spülkasten
§28c Die Küchenplatte saugt Wasser auf um den Spülbeckenrand. Ist ja logisch, ein Spülbecken ist ja dafür
da, dass auch mal was daneben geht in Wasser. Das Holz der Pressplatte geht aber langsam auf.
§28d Eine Klappe des Küchen-Oberschranks funktioniert nicht mehr und bleibt nicht offen. Das ist lästig
beim Ein- und Ausräumen
§28e Die obere Steckdose auf der Terrasse funktioniert nicht. Schon seit Einzug nicht. Also mit Grillen auf
der Terrasse ist nicht.
§28f Der Kühlschrank scheint nicht mehr ganz rund zu laufen. Es sammelt sich Wasser am Boden.
§28g Der Wasserhahn im Bad ist innen verkalkt, das Umschalten auf Dusch-Batterie erzeugt immer so
einen komischen Dribbelton
§29 Für die Bearbeitung der Klagen, Strafanzeigen, Lärmprotokolle, Durchsicht der Dokemente und
Bearbeitung der Unterlagen in Gegenschrift erhalten Sie als persönlichen Ansprechpartner von Herrn
Draheim eine gesonderte Rechnung von mir für meine geleistete selbständige Arbeit zur Bearbeitung
der Unterlagen und der Aufbereitung dieses maschinell erstellten 16-Seiten Schreibens in anwaltlicher
Gegenwehr. Ich vertete mich selbst ohne Anwalt in Selbstverteidung und mein Honorar beträgt 500,-00€
pro Stunde. Also ein ganz normaler Stundensatz für anwaltliche Verhältnisse.
Mit förmlichen Grüßen,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		

....................................

Marc Klein (Legal name)		

Yorh Ekin (Artist name)

