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Sehr geehrte Damen und Herren,
Seit Jahren benachrichtige ich Ihre Firma, Zeitungen und Medien von Heuchelei, Betrug, Diskriminierung,
Korruption und wahrer Rassismus (unter anderen!) in Verbindung mit Integration (Lügen) Plan der
Bundesregierung sowie die Lügen und Gehirnwäsche viele Politiker und Justiz in Deutschland!
Wie Sie in meine Informationen sowie auf meine Internet Seite mit zahlreichen Beweisen betrachten können,
die Bundesregierung mit deren Gehirnwäsche, Heuchelei und ständige Lügenkampagnen, ist leider die
Hauptunterstützung für Diskriminierung, Betrug, Korruption und Rassismus (unter anderen!) gegen Migranten,
Autoren und independent Journalisten in Deutschland! ? (Zahlreiche Beweise sind auf Journalist Seite
vorhanden!)
1 - Media Markt verfolgt mich mit alle ihre betrügerischen Mitteln, Macht und Nazi endliche Strategie, um
mein journalistisches Projekt zu vernichten und zu sperren!; das haben sie bisher mit Unterstützung und
Befangenheit der Bundesregierung, Berliner Justiz, 1 und 1, Strato und Deutschen Verband" der
Pressejournalisten (DVPJ) versucht! ? aktuell wird das weiterhin über Bundesregierung, Berliner Polizei und
Berliner Justiz versucht, um ihre eigene Delikte gegen Migranten, Autoren und Independent Journalisten zu
verbergen! ? dabei haben Sie noch meinen eigenen Computer seit 29.06.2012 in ihre Gewalt und verlangen
Betrug Geld für Garantie!
2 - Die Polizei Berlin hat mein Blut gefälscht, um sich selbst für den Raub von meinem Computer am
30.07.2011 zu beschützen; Lorke der Korrupten Staatsanwalt von Berlin in Befangenheit mit Deutsche Bank
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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und Polizei Berlin hat gesorgt, dass ich mein Führerschein deswegen verliere, die einzige Möglichkeit, dass
ich als normale Bürger hatte, ein Job zu finden! (Obwohl ich Lorke mehrmals angezeigt habe, hat die
Bundesregierung erlaubt, dass er mich weiterhin wie ein Geisteskranker verfolgt! - (Doch, niemand auf diese
Welt kann sagen, dass ich Drogen nehme; ich verabscheue Drogen, das wissen alle, die mich persönlich
kennen; viele schütteln sogar ihren Kopf, weil die unfähige Polizei, die weltweit als intelligent gilt, vergessen
hatte zu überprüfen, dass ich Blutspender bin!)
3 - Die Telekom verfolgt mich ebenfalls mit psychologischen und militärischen Tricks, um mein
journalistisches Projekt ebenfalls zu vernichten; außerdem Telekom und Vodafone boykottieren und sperren
täglich mein Internetzugang mit Unterstützung der Bundesregierung und Korruption der Justiz!
4 ? die Münchener Justiz, Hamburger Justiz und Berliner Justiz haben Unterlagen und Beweise von mir
vernichtet, verändert und manipuliert! ? sie alle wollten mich sperren und mich ebenfalls in kriminelle
Tätigkeiten verwickeln lassen!; es gibt zahlreiche Beweise dafür (die Münchener Justiz und Chemnitzer Justiz
haben zweimal geschafft mich ungerecht zu sperren!)
5 - Informationen, Beschwerden, Klagen (auch journalistische!) an Behörden, Bundesregierung,
Bundesministerium der Justiz, gesamte deutsche Justiz und sonstige staatliche Einrichtungen in Bezug auf
mein journalistisches Projekt www.jrhernandez.org / KOPIE .info / .mobi / Autor: .com ; sowie Beschwerden
und Benachrichtigungen über Betrug, Korruption unter anderen gegen die Deutschen Staat werden ebenfalls
ignoriert!
Ich muss ehrlich sagen, dass ich KEIN Respekt mehr von Bundesregierung und Politik in Deutschland habe,
denn sie verachten und anlügen ihre eigene Mitmenschen, und alles, was sie gegen mich derzeit machen
sind eindeutige Beweise für verstoße gegen Menschenrechte sowie verstoße und Delikte gegen internationale
Gesetze und Verträge; das sind auch Beweise, wieso in Deutschland zahlreiche kriminelle Ausländer sind,
denn ich persönlich habe angefangen Probleme mit der Regierung und Justiz zu haben, als ich entschieden
habe als Independent Journalist tätig zu sein!
Weil Ihre Firma und Medien mich mehrmals ebenfalls ignoriert haben, befürchten jetzt einige Menschen, dass
Sie und Ihre gesamte Firma und Partnern Befangenheit, Betrug und Korruption mit der Bundesregierung und
Justiz gegen Demokratie, Menschenrechte und internationale Verträge und Gesetze unternehmen!
Um alle diese Lügen zu dementieren, fordere ich Sie hiermit, mit ALLEN Ihren Journalisten, Firmen und
Partnern, meine Seiten www.jrhernandez.org / KOPIE .info / .mobi / und Anklage-Datenbank zu überprüfen,
denn dort gibt?s zahlreichen Hinweisen und Beweisen von Betrug, Diskriminierung und Korruption (unter
anderen!) der Bundesregierung und der Berliner Justiz gegen Menschenrechte, Demokratie, internationale
Gesetze und Verträge sowie Aufbau eine bessere Welt und ein besseres Deutschland!
Ebenfalls fordere ich Sie mit ALLEN Ihren Journalisten, Firmen und Partnern, herauszufinden, ob ich wirklich
irgendwann Drogen genommen habe?, so wie Berliner Polizei, Justiz und Bundesregierung die ganze Welt
weismachen wollen, um ihre eigene Delikte gegen Migranten, Autoren und Independent Journalisten in
Deutschland zu verbergen!
Hiermit möchte ich Sie ebenfalls bitten, Deutschland und die Umwelt zuliebe, KEINE Lügen mehr in Bezug
auf Integration in ALLE Ihre Zeitungen und Medien zu schreiben!
Falls Sie allerdings Interesse haben einem guten Zweck zu dienen, bitte ich Ihnen hiermit, folgende Projekte
zu analysieren;
www.wikijusticia.org
www.jrhernandez.org/post/vorschlaege/index.html
Spanische Satire / Gedichte in Bezug auf Betrug, Diskriminierung, Heuchelei und Korruption, unter anderen,
der Bundesregierung, Telekom und Media Markt unter anderen, können Sie hier finden;
http://www.jrhernandez.org/1-texte/11-poemas/index.html

Falls Sie Spanisch können: http://www.elcubanoerrante.com/

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186

3/17

06/08/13

Gmail - SOS / INFOS Brief / Beschwerde an Gemeinsame Befangenheit, Betrug und Korruption, unter anderen der Bundesregierung, Politik und Justi…

Eine Antwort hätte ich noch gerne für die ganze Welt von Ihrer Firma, Zeitungen und Partnern!
Wieso haben Ihre Firma, Zeitungen, Medien und Partnern meine bisher an Ihnen gesendete Informationen,
Beschwerden und Klagen, unter anderen ignoriert?
Ich erwarte Ihre Antwort binnen 15 Tage!
Mit freundlichen Grüßen,
Jr. Hernandez
Mitglied im "Deutschen Betrüger / Korrupten Verband" der Pressejournalisten (DVPJ)
Postfach 02 12 77
10124 Berlin
Tel. + 49 (0) 175 - 68 16 958
E-Mail. journalist@jrhernandez.org
Journalist Seite und Adressen finden Sie hier: www.jrhernandez.org / KOPIE ? www.jrhernandez.info
INFO: Dieser internationale Brief / Beschwerde wurde per Fax und E-Mail an Ihrer Firma gesendet!

Für Menschenrechte, Frieden, Chancengleichheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt - IN ALLE
RICHTUNGEN!!!
Beachten Sie bitte bei jrhernandez.org / .info / .mobi unsere internationale Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) sowie Hinweise auf Anklage Datenbank für Justiz, Behörden, Firmen und Sonstige öffentliche
Tätigkeiten!
http://www.jrhernandez.org/agb/index.html
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

GAG / GAG / VAV / VAV / HEW / DEW

__________________________________________________________________
SOS / INFOS - GERMANY

02.08.2013 - Neue (5) Klage gegen Bundesregierung und Telekom, weil sie 2 neue Internetverbindungen
(Hotspot und USB-CHIP!) von Journalist Jr. Hernandez mit militärischem Trick manipulieren und blockieren!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/02.08.2013-KLAGE-gegen-BundesregierungTelekom-Deutschland-und-easyTel.pdf
wegen folgende Delikte (unter viele anderen!);
1 - NEU - Angriffe, Manipulieren und Blockieren von neuer Internetverbindung mit USB-Chip - NOKIA; gekauft
am 31.07.2013 bei Medimax Berlin (sehe Rechnung - und Vertrag!
2 - NEU - Angriffe, Manipulieren und Blockieren von neuer Internetverbindung für Hotspot-Mobiltelefon; gekauft
am 31.07.2013 bei Medimax Berlin (sehe Rechnung - und Vertrag!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/31.07.2013-neue-internet/31.07.2013rechnung-medimax-jrhernandez.org.jpg
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/31.07.2013-neue-internet/31.07.2013vertrag-Telefonnummer-medimax-jrhernandez.org.jpg
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/31.07.2013-neue-internet/31.07.2013vertrag-NOKIA-USB_CHIP-medimax-jrhernandez.org.jpg

BEWEISE HIER!
Videos und Unterlagen von 31.07.2013 - gekaufte Produkte bei Medimax Berlin vor Ort geprüft Internetverbindung funktionieren!
Videos und Unterlagen von 02.08.2013 - Internetverbindung funktionieren NICHT mehr!
https://drive.google.com/folderview?id=0B5avjlSjWqqpRnpOWnNmVHV2c2c&usp=sharing

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/31.07.2013-neue-internet/2013-0802_063336-telekom-easytel-blockieren-Nokia-Internetverbindung-jrhernandez.org.png
Bundesregierung, Telekom und easyTel wollen mich zwingen, der Firewall auszuschalten, damit sie oder
anderen meine Daten klauen und manipulieren können! ? das haben sie auch von 09.07.2013 bis 11.07.2013
versucht!
Weitere Informationen finden Sie hier?

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/index.html

_______________________________________________________________________________

02.08.2013 - Für Journalisten, Medien und die ganze Welt!
Alle Justiz unterlagen von Jr. Hernandez werden Sie künftig hier finden! ? achten Sie darauf und vergleichen
Sie die Absagen der Justiz; da sind viele Beweise für Diskriminierung und Rassismus, verstoße gegen
Menschenrechte sowie Internationale Gesetze und Verträge; hier sind Beweise, dass die Bundesregierung im
Hintergrund Diskriminierung, Rassismus unterstützt; viele diese Unterlagen bestätigen, dass der
Integrationsplan der Regierung nur eine Lüge ist, denn damit wird Deutschland, die EU und die ganze Welt
angelogen!
https://drive.google.com/folderview?id=0B5avjlSjWqqpS2hiQlVGdDZUcjA&usp=sharing

____________________________________________________________________________

27.07.2013 - INFO für die ganze Welt!
Ich ging heute um 10:14 Uhr in Internet; Telekom hat mein Telefon und Netzwerk um 10:35 Uhr angegriffen; - /
um 10:41 Uhr greift die Firma Akamai Technologie auf der Schweiz mein Computer an (ich vermute, das sind
auch Ablenkungsmanövern!); - / um 11:01 Uhr habe ich Thums in Ordner von jrhernandez.org gefunden; durch
die Ständige Angriffe von Telekom vermute ich, dass Telekom Thums zu meinem Computer über die Leitung
und Handy versendet, um meine Passwörter zu knacken!, damit sie das System manipulieren und löschen
können; gestern wurde die Website Einstellungen in Software Microsoft Expression manipuliert!
Suche Hackern aus aller Welt, um noch mehr Beweise für die Angriffe von Bundesregierung und Telekom zu
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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sammeln?
Angela Merkel und Joachim Gauck, die ganze Welt wissen, dass Sie versuchen mich andauern abzulenken
und beschäftigen, um Zeit zu gewinnen für eure Delikte gegen Migranten und Journalisten zu verdecken;
danke!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/27.07.2013-angriff/2013-07-27_104138akamai-technologie-aus-schweiz-angriff-jrhernandez.org.png
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/27.07.2013-angriff/2013-07-27_110159thums-vermutlich-von-telekom-jrhernandez.org.png

______________________________________________________________________________

27.07.2013 - Wie gut konnte ich als Journalist sein, dass ich bisher noch nicht gehört habe, dass die
Bundesregierung ein anderer Journalist andauern angreift und verfolgt, so wie sie gegen mich derzeit in alle
Richtungen vorangehen?
Oder sollten wir uns wirklich fragen, ob die anderen durchaus gut sind, und nicht zu dieser Elite von
vorprogrammierten unfähigen, die nur schreiben müssen, was ihre ebenfalls beschränkten Gebietern
befehlen?
___________________________________________________________________________

26.07.2013 - Lügen Kampagnen von Bundesregierung in U-Bahnen von Berlin
http://youtu.be/F6aUkpliytw
Jeden Tag verschwendet die Bundesregierung ein Haufen Geld (die sie später von armen Kassieren!) mit
Lügen-Kampagnen und Videos in U-Bahnen Berlin, wo sie die ganze Welt weismachen wollen, dass sie
gegen Rassismus, gegen Intoleranz und für eine tolerante Stadt werben, doch die Beweise auf mein
journalistisches Projekt bestätigen, dass sie die wahren Rassisten, diskriminierende und intoleranten sind,
denn damit werden auch eigene Mitmenschen (Deutsche!) angelogen!
26.07.2013 - Beschwerde an Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen unerträglicher Mitarbeiter verhalten!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/53-general/gesendet/26.07.2013-Beschwerde-anGeneralstaatsanwaltschaft-Berlin.pdf
26.07.2013 - easyTel hat mich bis jetzt ignoriert; ich habe versucht die Firma mehrmals zu kontaktieren;
deswegen und wegen Brief von Telekom am 24.07.2013 (Sehe Klage!) habe ich die Firma easyTel in die
Anzeige von 23.07.2013 integriert und die Klage per EGVP an Staatsanwaltschaft Berlin,
Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Kammergerichts Berlin und Bundesgerichtshofs versendet; die 4 DVD und
12 GB Beweise wurden bei Generalstaatsanwaltschaft Berlin Elßholzstr. 30-33 - 10781 Berlin-Schöneberg am
23.07.2013 um 14:50 Uhr abgegeben!
26.07.2013 - Google+ blockieren Informationen von Journalisten in Deutsch - und in Spanisch
Wichtig! ? obwohl die Seite mehr besucht wird, geht die Suche bei der Suchmaschine von Google nicht mehr
wie vorher!
Bitte informieren Sie Google; irgendjemand manipuliert das System!

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/26.07.2013-KLAGE-gegen-BundesregierungTelekom-Deutschland-easyTel-jrhernandez.org.pdf
___________________________________________________________________________
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26.07.2013 - Vodafone ? Otelo blockieren Internetzugang von Journalist Jr. Hernandez in Deutschland
http://youtu.be/PijaZFhOXNE
Bis Minute 05:22 gehe ich ins Internet mit WLAN der Bibliothek und eigene Mobiler WLAN-Hotspot der
Telekom! ? (Diese Strategie ist als Beweis, damit die Menschen sehen, dass dieses Problem NICHT an
meinen Computer liegt, wie der Mitarbeiter von Medimax mir am 11.07.2013 weismachen wollte, als ich mein
Geld für USB Surfstick zurückhaben wollte, denn für was brauche ich das Gerät, wenn das nicht funktioniert?
Ab Minute 5:22 gehe ich mit Vodafone-Otelo ins Internet, doch es klappt NICHT!
Beachten Sie in Minute 08:07 Vodafone-Otelo blockieren die Verbindung, weil sie wollen wie am 09.07.2013
bis 11.07.2013, dass ich mein G-DATA Software deinstalliere, um mein Computer einzugreifen!
Wichtig! ? NOCH ein Fehler von Vodafone-Otelo! - Ich habe noch ein Video zum zweiten Mal in der Bibliothek
gemacht, danach haben sie die Leitung freigeschaltet, weil sie die Position erkennen, und in die Bibliothek
gibt?s einige Journalisten und Zeugen!
Zu Hause wird die Verbindung weiterhin in Psychologisches Wahn Terror blockiert!
Ich habe mehrere Videos, Protokolle und Fotos als Beweise gemacht!
Erstaunlich; peinlich und heuchlerisch!
Vodafone-Otelo haben mir am 12.07.2013 30 Euro als Gutschrift gegeben für 5 GB, davon habe ich bis jetzt
892.48 MB verbraucht! ? sie lehnen aber einer Erstattung von Kaufpreis ab, obwohl alle Beweise bestätigen,
dass ich recht habe!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/13-vodafone/antwort/12.07.2013-von-vodafone-otelojrhernandez.org.jpg
Vodafone-Otelo wollen mich weiterhin schikanieren und betrügen; sie wollen Probleme, doch KEIN
PROBLEM, ich bin der richtige Mann dafür!
Ich werde das Geld noch mal zurückverlangen von Medimax und Vodafone-Otelo; sollten sie sich weigern
werde ich eine Anzeige erstatten!
Weitere Beweise hier;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/13-vodafone/index.html
Noch wichtiger!
Am 23.07.2013 ? habe ich eine weitere Klage gegen Bundesregierung und Telekom mit 4 DVD und 12 GB
Beweise (Unterlagen, Protokolle, Fotos und Videos!) Die Klage wurde per EGVP an Staatsanwaltschaft
Berlin, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Kammergerichts Berlin und Bundesgerichtshofs versendet; die 4
DVD und 12 GB Beweise wurden bei Generalstaatsanwaltschaft Berlin Elßholzstr. 30-33 - 10781 BerlinSchöneberg am 23.07.2013 um 14:50 Uhr abgegeben!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/23.07.2013-KLAGE-gegen-Bundesregierungund-Telekom-Deutschland.pdf
doch
Telekom will mir jetzt weismachen, dass easyTel daran schuld ist!
Die Angriffe werden weiterhin gemacht; weiter hier!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/index.html
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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__________________________________________________________________________

24.07.2013 - an Telekom gesendet, wegen Antwort von Telekom am 23.07.2013; - die wollen jetzt die Welt
weismachen, dass sie meine Nummern nicht kennen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/gesendet/24.07.2013-an-telekom-gesendetjrhernandez.org.pdf
24.07.2013 - Vodafone / Otelo haben mir am 12.07.2013 einer Erstattung von 30 Euros gegeben! ? soll ich
mich bedanken; NEIN, denn allerdings sollte ich mehr verlangen, doch diesmal bleib die Sache archiviert und
hoffe hiermit, dass kein ärgert mehr mit Vodafone / Otelo gibt! - wichtig; ich habe die Leitung von Telekom
weiterhin benutzt, um Beweise zu sammeln!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/13-vodafone/antwort/12.07.2013-von-vodafone-otelojrhernandez.org.jpg
23.07.2013 - Klage gegen Bundesregierung und Telekom mit 4 DVD und 12 GB Beweise (Unterlagen,
Protokolle, Fotos und Videos!) Die Klage wurde per EGVP an Staatsanwaltschaft Berlin,
Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Kammergerichts Berlin und Bundesgerichtshofs versendet; die 4 DVD und
12 GB Beweise wurden bei Generalstaatsanwaltschaft Berlin Elßholzstr. 30-33 - 10781 Berlin-Schöneberg am
23.07.2013 um 14:50 Uhr abgegeben!

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/23.07.2013-KLAGE-gegen-Bundesregierungund-Telekom-Deutschland.pdf

_____________________________________________________________________________

Spanische Gedichte in Bezug auf Heuchelei, Betrug, Diskriminierung und Korruption unter anderen der
Bundesregierung und Telekom gegen Migranten und Journalisten in Deutschland!
http://www.jrhernandez.org/1-texte/11-poemas/index.html

-----------------------------------------------------------------------------

Informationen für die ganze Welt! ? jr Vorladung von Polizei!
23.07.2013 - Am 25.07.2013 um 08:00 Uhr habe ich eine Vorladung als Beschuldiger bei Polizei Marzahn
Cecilienstr 92 in 12683 Berlin (Sehe Vorladung hier!); die gleiche Polizei, die verwickelt ist in den Raub von
meinem Computer am 20.07.2011 und die gleiche Polizei, die mein Blut gefälscht hatte, und mir mein
Führerschein ungerecht weggenommen haben unter Drohungen mit Berliner Polizei! ? Alle Unterlagen zu
diesem Fall hier! ? (Wichtig! ? die Vorladung habe ich am Freitag 19.07.2013 erhalten!)
Tatvorwurf: Beleidigung zum Nachteil der Mitarbeiter des Media-Marktes Berlin Mitte, die noch mein Computer
mit Garantie haben und mich betrügen wollten!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/vorladungen/19-25.07.2013-vorladung-polizeiMarzahn-als-beschuldigter-Media-Markt-jrhernandez.org.jpg
Wichtig ? gegen Media Markt habe ich schon drei Anzeigen erstattet bei Justiz Berlin!
Media Markt Saturn ist auch zuständig, dass 1 und 1, Strato und Deutschen Verband der Pressejournalisten
(DVPJ) mein Journalist Projekt Sperren ohne Gerichtsbeschluss und mein Vertrag kündigen!
Weitere Unterlagen zu diesem Fall können Sie hier sehen!
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/index.html
Der Polizist wollte mir heute an Telefon nicht sagen!; wer hat die Anzeige gemacht; ich wollte ein Bericht
davon schreiben, aber ich warte der Termin und informiere weiter!, das wird mit Sicherheit eine SEHR große
Überraschung für euch; ich sehe das schon kommen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/vorladungen/23.07.2013-anruf-nach-von-polizeimarzahn-jrhernandez.org.jpg

---------------------------------------------------------------------------23.07.2013 - Bericht in Spanisch: !Jetzt muss ich wirklich aufpassen! - Wer hat mir am 30.06.2013 Drogen
verabreicht, was haben sie mir gegeben, und wieso?
Wichtig! - Am 30.06.2013 wurde ich von Polizei Marzahn körperlich angegriffen!
http://www.jrhernandez.org/5-textos/9-drogado/index.html

-----------------------------------------------------------------------------

23.07.2013 ? Antwort ? Anfrage von Telekom; die wollen jetzt die Welt weismachen, dass sie meine
Nummern nicht kennen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/antwort/23.07.2013-von-telekomjrhernandez.org.jpg

--------------------------------------------------------------------------23.07.2013 ? Klage mit Beweisen gegen Bundesregierung und Telekom.
Neues Video gegen Telekom

http://www.youtube.com/watch?v=UfgOnV6Q514&feature=youtu.be

-------------------------------------------------------------------------------Die Angst, Dummheit und öffentliche Geheimnisse ein Imperium!

http://www.jrhernandez.org/5-textos/6-imperio/index.html

------------------------------------------------------------------------------

17.07.2013 - ACHTUNG! ? seit einige Monate beobachte ich, dass meine Soziale Kanäle in Deutsch und
Spanisch von ?irgendjemand? manipuliert werden!
Viele Daten sind nicht organisiert und vieles auch nicht mehr zu finden; deswegen werde ich mich mehr
konzentrieren in meine Internet Seiten; und werde ab jetzt das gleiche in meine Seiten als Kopie und
Protokoll eintragen!
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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Ich habe allerdings den Eindruck, dass auch die Texte in meine Internet Seite manipuliert werden, um mich
für ungerechte Straftaten zu beschuldigen!
Auch einige Suchmaschinen suchen meine journalistischen Seiten nicht mehr, wie vor einige Monate!
Am 09.07.2013 und 10.07.2013 hat die Bundesregierung in Komplott mit Telekom mich gezwungen mit
militärische Strategie, das G-DATA Software zu deinstallieren, sonst konnte ich nicht in Internet gehen
(obwohl ich das Internet im Voraus bezahlt habe!; davon habe ich mehreren Videos als Beweise gegen
Telekom gemacht; noch eine Klage gegen Telekom und Bundesregierung ist in Vorbereitung!
Es kann sein, dass Telekom meine Passwörter geknackt hatte, um meine Daten zu verändern, für mich von
Straftaten zu beschuldigen, um ihre eigene Delikte gegen Migranten und Journalisten zu verbergen!
Ich informiere weiter!

---------------------------------------------------------------------------

13.07.2013 ? Protokoll ? Betrüger und Nazis von Media Markt / Saturn mit menschenfeindlicher
Unterstützung der Bundesregierung!
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat meine Klagen gegen Media Markt - Saturn und Acer ignoriert!
Danach hat Media Markt Saturn in Betrug Wahn versucht über Amtsgericht Wedding Geld für Leihgerät zu
erhalten, doch sie haben auch mein Computer in Reparatur und verlangen Geld für Garantie!; noch ein Betrug
von Media Markt ?Saturn!
Das bedeutet, sie wollen von mir doppel Kassieren, nach den Sie 1 und 1, Strato und Deutschen Verband der
Pressejournalisten (DVPJ) zwangen, mein journalistisches Projekt zu vernichten, um ihre zahlreiche Delikte
gegen Migranten und Journalisten zu verbergen!
Jetzt versuchen sie über Amtsgericht Lichtenberg, die gleichen, die mit menschenfeindlicher Unterstützung
der Bundesregierung, mich von meiner Wohnung ungerecht wie ein Hund rausgeschmissen haben, und
ebenfalls ihre Amtsdelikte gegen Migranten und Journalisten zu verbergen sowie die Polizei und Behörden von
Marzahn zu beschützen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/8-gagfah/index.html
Klagen gegen Media Markt ? Saturn und ACER gesendet an Amtsgericht Lichtenberg
1 ? Klage 1
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/lichtenberg/1-15.07.2013-Klage-gegenMedia-Markt-und-Media-Saturn.pdf
2 - Klage 2
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/lichtenberg/2-15.07.2013-klage-gegenmedia-markt-saturn.pdf
3 ? Klage 3 - Antrag für Steuerfahndung gegen Media Markt Saturn und ACER
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/lichtenberg/3-15.07.2013-antrag-aufsteuerfahndung-gegen-media-markt-saturn-acer.pdf
4 ? Klage 4 -

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/lichtenberg/4-17.07.2013-klage-gegenMedia-Markt-und-Media-Saturn.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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21.05.2013 - Betrug Beschluss von Amtsgericht Lichtenberg erhalten am 04.07.2013

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/justiz/lichtenberg/Unterlagen-von-AmtsgerichtLichtenberg-erhalten-am-04.07.2013.pdf

weitere Beweise hier...

http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/11-media-markt/index.html

-----------------------------------------------------------------------Für die ganze Welt / al mundo entero / to the World
Öffentliche Klage gegen Bundesregierung!
http://www.jrhernandez.org/ausgabe/klagen/12.07.2013-oeffentliche-Klage-gegen-Bundesregierungjrhernandez.org.pdf

--------------------------------------------------------------------------

11.07.2013 - Jérôme Boateng ? alias Köder von Rassismus! ? Bericht mit Gedicht in Spanisch ? über
Gehirnwäsche von Bundesregierung in Bezug auf Integration!
http://www.jrhernandez.org/5-textos/7-jerome/index.html

Achtung! ? ab jetzt gibt?s Minimum ein Gedicht in Spanisch (vielleicht auch in Deutsch!) für jeden Angriff,
Diskriminierung, Betrug und Korruption untere anderen gegen mich und dieser Journalist Projekt!

http://www.jrhernandez.org/1-texte/11-poemas/index.html

10.07.2013 ? Beschwerde und Reklamation an Vodafone / Otelo, wegen Unbeantwortetes Brief von
24.06.2013, fehlende 3,5 GB Internet Verbindung-Angebot und Reklamation bei Medimax am 09.07.2013
unter anderen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/13-vodafone/gesendet/10.07.2013-an-otelo-und-vodafonejrhernandez.org.pdf
-----------------------------------------------------------------------------

10.07.2013 - öffentliche Brief an Angela Merkel und Joachim Gauck - hier in PDF

Bundespräsidialamt
Spreeweg 1
10557 Berlin
Telefon: 030 / 2000 - 0
E-Mail: bundespraesidialamt@bpra.bund.de
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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Bundesregierung
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
Telefon: 030 18 272-0
Fax: 030 18 10 272-0
internetpost@bundesregierung.de

Berlin, Germanistán - Mittwoch, 10. Juli 2013

Betreff: öffentliche Brief an Angela Merkel und Joachim Gauck

Angela Merkel und Joachim Gauck
Sie haben die Telekom gefordert mich zu zwingen meine G-DATA Programm zu deinstallieren, damit ich in
Internet arbeiten kann, das ich schon im Voraus bezahlt habe!; doch die ganze Welt wissen, dass diese
menschenfeindlichen Tricks sind, um meine Daten zu klauen und mich Straftaten anzuhängen, damit Sie
mich ungerecht ins Gefängnis senden können, wie Sie bis jetzt mehrmals ungerecht versucht haben!
Was kommt als Nächstes; wollen Sie mein Hintern auch haben, wie Sie seit Jahren viele Migranten und
Journalisten in Deutschland dazu zwingen?
Ich lade euch hiermit meine journalistische Seite zu besuchen, damit Sie sehen, was in Deutschland
passiert!
Ich erwarte Ihre Antwort!
Jr. Hernandez
Der Ewige Ausländer
http://derewigeauslaender.com/
www.jrhernandez.org / .info / .mobi

---------------------------------------------------------------------------

09.07.2013 - Bundesregierung und Deutsches Telekom blockieren mein Internetzugang mit Computer seit
heute um 10 Uhr; sie manipulieren die Verbindung, dass ich nur Internet benutzen kann, wenn ich das G-Data
Software deinstalliere!
Der Grund dafür ist, sie wollen meine Passwörter, um mich vollkommen löschen und vernichten!
Ich habe mehrere Videos von bis zu 20 Minuten als Beweise LIVE in die Bibliothek und meiner Wohnung
gemacht!
Ich bitte internationale Hilfe, um die Bundesregierung und Deutsche Telekom international zu verklagen sowie
meine Tätigkeit als Journalist und Autor fortsetzen.
Ich bitte alle Menschen weltweit dieses Verbrechen der Bundesregierung und Deutsches Telekom und
Vodafone gegen Migranten und Journalisten zu denunzieren, und ebenfalls alle Medien weltweit zu
informieren!
Meine Nummern sind;
von Deutschland:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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0175-68 16 958
0175 ? 68 70 857
von Ausland
0049 175-68 16 958
0049 175 ? 68 70 857
E-Mail;
journalist@jrhernandez.org
jrhernandez.journalist@gmail.com
jrhernandez@hotmail.de
Ich lebe derzeit in;
José R. Hernandez
Blumenberger Damm 12
12683 Berlin
WICHTIG! Bundesregierung, Justiz, Polizei, Media Markt, Amtsgericht Lichtenberg und mehrere Behörden
planen derzeit mich ungerecht in Gefängnis zu bringen, um mein Journalist Projekt zu vernichten!
Bitte beobachten, ob meine folgende Domains manipuliert, verändert oder gesperrt werden!
www.jrhernandez.org ? Journalist Domain bei Firma Flatbooster.com Germany
www.jrhernandez.de - Journalist Domain bei Firma Flatbooster.com Germany
www.jrhernandez.info ? Journalist Domain bei Firma Interdominios Spanien
www.jrhernandez.mobi ? Journalist Domain bei Firma Interdominios Spanien
www.jrhernandez.com - Autor Domain mit weitere Bücher-Domains bei Firma Interdominios Spanien
www.elcubanoerrante.com ? Trilogie-Domain bei Firma Interdominios Spanien
www.derewigeauslaender.com - Trilogie-Domain bei Firma Interdominios Spanien
www.entreratasyserpientes.com ? Meine Geschichte -Domain bei Firma Interdominios Spanien
Wichtig! ? Seit mehr als zwei Wochen kann ich meine Seiten für Journalismus über FTP bei Interdominios
Spanien Aktuallisieren!
Das Internet hatte ich für diesen Monat im Voraus bezahlt!
Vodafone schuldet mir 3,5 GB Daten für Internetzugang; auch Vodafone blockiert der Internetzugang mit GDATA!
Das System und die Domains sind für ein Jahr bei Interdominios und Faltbooster bezahlt!

----------------------------------------------------------------------------

Jr. Hernandez
Postfach 02 12 77
10124 Berlin
Tel. + 49 (0) 175 - 68 16 958 - easyTel - Netz Deutsche Telekom / Internetzugang möglich!
E-Mail. journalist@jrhernandez.org
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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Hotmail. E-Mail. jrhernandez@hotmail.de
Aufgrund "unerklärlichen Postfachs Probleme", bitte ich Ihnen, falls Sie kein Dank Antwort erhalten, uns an
Alternativen E-Mail zu schreiben. jrhernandez.journalist@googlemail.com

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
6 de agosto de 2013 18:23
Para: info@faz.net, redaktion@focus.de, Berlin@bild.de, kompakt@welt.de, kontakt@reporter-ohne-grenzen.de,
redaktion@sueddeutsche.de, redaktion@tagesspiegel.de, leserservice@berliner-verlag.de, berlin@taz.de,
mathias_mueller_von_blumencron@spiegel.de, briefe@bz-berlin.de, leser@welt.de, leser@wams.de,
online@welt.de, verlag@mopo.de, wir@sueddeutsche.de, verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de, verlag@titanicmagazin.de, wir@derwesten.de, info@zeitung.org, redaktion@derpatriot.de, die.tageszeitung@freiepresse.de,
info@abendzeitung.de, goell@bayernkurier.de, info@wernermedia.de, verlag@wmgruppe.de,
info@tageblatt.com.ar, info@aerztezeitung.de, handelsblatt@vhb.de, redaktion@economag.de,
redaktion@westline.de, politik@ga-bonn.de, verlag@jungefreiheit.de, redaktion@juedische-allgemeine.de,
online@fr-online.de, redaktion@echo-redaktionsservice.de, berlin@fr-online.de, redaktion@fruehnachrichten.de,
verlag@freitag.de, redaktion@jungewelt.de, redaktion@linkszeitung.de, redaktion@kath.net, info@merkuronline.de, redaktion@christundwelt.de, redaktion@nd-online.de, online@ksta.de, redaktion-ksta@mds.de,
post@express.de, print@kr-redaktion.de, redaktion@swp.de, internet@wa.de, redaktion@zeitungsverlagaachen.de, info@alfelder-zeitung.de, redaktion.ik@cbeckers.de, redaktion-std@tageblatt.de,
redaktion@bergedorfer-zeitung.de, verlag@borkenerzeitung.de, info@bb-live.de, info@bzv.de,
redaktion@cellesche-zeitung.de, redaktion@lokaliz.de, ilona.stienen@dachauer-rundschau.de,
medienverbund@n-land.de, redaktion@dk-online.de, info@rheinpfalz.de, postmaster@die-glocke.de,
Info@dieharke.de, post@dnn-online.de, online@donaukurier.de, briefe@abendblatt.de, mail@dewezet.de,
info@teckbote.de, redaktion@emderzeitung.de, CvD@faktuell.de, frankfurt@fnp.de, verlag@frankenpost.de,
fn.info@fraenkische-nachrichten.de, redaktion@rhein-onliner.de, redaktion@friebo.de,
redaktion@fuldaerzeitung.de, rpz.suhl@freies-wort.de, redaktion@gaeubote.de, redaktion@ga-bonn.de,
redaktion@gmuender-tagespost.de, verlag@goslarsche-zeitung.de, redaktion@goettinger-tageblatt.de,
redaktion@eichsfelder-tageblatt.de, gn@gn-online.de, redaktion@hanauer.de, info@haller-kreisblatt.de,
redaktion@harzkurier.de, redaktion@havelzeitung.de, redaktion@stimme.de, online@haz.de, info@hna.de,
redaktion@sarstedter-anzeiger.com, verlag@hellwegeranzeiger.de, verlag@ikz-online.de, info@ivz-online.de,
redaktion@kieler-nachrichten.de, post@lvz-online.de, info@ln-online.de, internet@come-on.de,
redaktion@mamo.de, biber@regio-m.de, chefredaktion@moz.de, redaktion@main-echo.de,
leserbriefe@mainpost.de, info@all-in.de, mz-redaktion@mittelbayerische.de, mt@mt-online.de,
redaktion.wnz@mittelhessen.de, redaktion@muehlacker-tagblatt.de, redaktion@wochenanzeiger.de,
info@wobl.de, info@mv-online.de, redaktion@mt-news.de, leserinfo@mdhl.de,
redaktion@muensterlandzeitung.de, redaktion@emsdettenervolkszeitung.de, redaktion@grevenerzeitung.de,
redaktion.newsdesk@muensterschezeitung.de, lokalredaktion.neuenkirchen@mdhl.de, red.online@nordwestzeitung.de, desk@nordkurier.de, redaktion@niederrheinzeitung.de, online@nordsee-zeitung.de,
regionalredaktion@kurier.tmt.de, info@pressenetz.de, redaktion@neue-westfaelische.de, verlag@np-coburg.de,
forum@ntz.de, hilfe@noz.de, info@op-online.de, info@ov-online.de, internet@die-mark-online.de,
redaktion@ostsee-zeitung.de, verlag@hersbrucker-zeitung.de, verlag@der-bote.de, info@pnp.de,
redaktion@pbams.de, verlag@pz-news.de, onlineredaktion@kreiszeitung.de, EchoRedaktion@rheingau-echo.de,
rga@rga-online.de, Redaktion@regioblick.de, info@regiotrends.de, info@rems-zeitung.de, gea@gea.de,
redaktion@ratinger-zeitung.de, redaktion@rhein-zeitung.net, redaktion@sachsenheimerzeitung.de,
sz@schaumburger-zeitung.de, redaktion@schwaebische-post.de, redaktion@tagblatt.de, nzredaktion@pressenetz.de, mn@shz.de, redaktion@schwaebische-zeitung.de, redaktion@schwarzwaelderbote.de, redaktionssekretariat@siegener-zeitung.de, mol-sn@madsack.de, redaktion@svz.de,
redaktion@prignitzer.de, nnn@nnn.de, b.boll@solinger-tageblatt.de, redaktion@szbz.de, cvd@stn.zgs.de,
info@sir.zgs.de, verlag@stz-online.de, verlag@freies-wort.de, online@zgt.de, e.bieger@gmx.de,
mail@diesbachmedien.de, info@wlz-fz.de, mol-wlzfz@madsack.de, redaktion@weser-kurier.de, rschulze@vdinachrichten.com, waz@madsack.de, redaktion@wzonline.de, info@zvw.de, zentrale@zak.de, redaktion@zgo.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
6 de agosto de 2013 18:23
Para: antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de, integrationsbeauftragter@intmig.berlin.de,
Guenter.Lewanzik@intmig.berlin.de, Lorenz.Korgel@intmig.berlin.de, adnb@tbb-berlin.de,
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=dffb9b29c4&view=pt&search=inbox&th=1405470641448186
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info@reachoutberlin.de, info@stiftung-spi.de, info@mbr-berlin.de, info@aktioncourage.org,
zentrum@annefrank.de, kontakt@miphgasch.de, info@tgb-berlin.de, info@lesmigras.de,
integrationsbeauftragte@masf.brandenburg.de, birgitta.berhorst@masf.brandenburg.de,
steffen.gruenert@masf.brandenburg.de, presse@bmas.bund.de, info@bmas.bund.de, info.deaf@bmas.bund.de,
info@institut-fuer-menschenrechte.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
6 de agosto de 2013 18:24
Para: dapdgmbh@dapd.de, info@rog.at, redaktion@openletters.de, contact@ipsnews.de, glp@global-press.de,
apa@apa.at, info@ap.org, post@afp.de, chefredaktion@epd.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
6 de agosto de 2013 18:24
Para: info@achgut.de, mbroder@achgut.de, dmaxeiner@achgut.de, mmiersch@achgut.de, ulrike.ackermann@fhheidelberg.de, mail@wolf-biermann.de, info@vince-ebert.de, ederer@weltundwirtschaft.de,
m.horx@zukunftsinstitut.de, edition-nach-lese@web.de, walterk@statistik.tu-dortmund.de,
bernhardlassahn@arcor.de, info@vera-lengsfeld.de, post@katharina-lotter.de, post@wolf-lotter.de, mail@muellerullrich.com, chaim@chaimnoll.com, michael.wolffsohn@unibw.de
[El texto citado está oculto]

Jr. Hernandez <journalist@jrhernandez.org>
6 de agosto de 2013 18:24
Para: sekretariat@zentralrat.de, info@dmlbonn.de, info@deutsche-muslim-liga.de, info@osmanischeherberge.de, info@hausdesislam.de, rueschoff@t-online.de, izaachen@t-online.de, atib@atib.web.de,
info@igsaarland.de, freier.verband.muslime@googlemail.com, sekretariat@igbd.eu, info@deaf-islam.org,
service@islammail.de, info@koordinationsrat.de, info@vikz.de, info@ditib.de, info@zentralmoschee-koeln.de,
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