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Guten tag  ... am 23.04.2014 nutzte ich über die präsentation www.homo.de die gelegenheit für einen negativ-kommentar ...
momentan ist nicht klar, ob der beitrag die zensur übersteht ... ich halte es für richtig, Ihnen genau diesen beitrag mitzuteilen �
siehe gelb hinterlegter text

Guten abend .. ich muss mal kurz was zu den verdacht vom 31.12.2013 von berli......@aol.com sagen ... ich kann beschwören, dass
ich den betreiber der apollosplashclub - sauna NICHT kenne >>> und >>> das es auch gar nicht so sein kann ... so war ich z.b.
heute abend nach langer zeit wieder einmal da ... zwischenzeitlich wurde offenbar das kurzticket aus dem angebot genommen ...
ich selbst wollte aber nur drei stunden für 12 euro ausgeben ... der mir unbekannte an der kasse (auch vorher nie gesehen) sagte
ganz ganz  leise und freundlich zu mir, dass er mir ein ticket zu 17 euro anbieten können ... mein kommentar: "Das lohnt sich für
mich ja nicht!"  >>>  wurde damit quittiert, dass der kassierer ganz ganz leise mir vorwarf, sehr sehr unhöflich zu sein ... ich hatte
nun schon handtuch und schrank-schlüssel und ganz ganz leise wurde der vorwurf wiederholt ... für mich war das nun doch sehr
eindeutig ... ich fragte ihn also, ob es nicht besser wäre,  wenn ich nicht hineingehe ... kassierer ganz ganz leise und freundlich: "Ja
das wäre wohl (für alle) das beste" und gab mir mein eintrittgeld wieder zurück ... also um wirtschaftlich oder finanzielle
saunaprobleme kann es wohl nicht gegangen sein ... es sollte mich als mensch treffen ...  da kann man wohl kaum davon ausgehen,
dass ich >>> wie berli......@aol.com meint >>> mit dem betreiber gut kann ... es vermittelte sich eher der eindruck, als wenn man in
der lage ist, die ganze schwule szene gegen mich zu organisieren >>> vergleichbar, als wenn früher eine "gestapo" (gibt es ja nicht
mehr)  ein fahndungsblatt heraus gegeben hätte  >>> ergo: Putin (oder welcher schwulenhasser auch immer)  ist offenbar schon
lange angekommen, es weiss nur ich keiner ... ist im übrigen sehr bizarr >>> permanent werde ich schwuler von frauen mit mails
"bombardiert" oder frauen "schwirren" ostentativ um mich herum, wo man ständig aura einer "heiratsoption" anbietet >>> und >>> da
ein schwuler ja wohl eher auf schwule steht >>> vermittelt sich der eindruck, dass man offenbar bewusst die schwule szene gegen
mich "organisiert" >>> warum auch immer >>>   ... super ... Kevin Montany, 23.04.2014  >>> www.montany.de

Zum besseren verständnis ist es m.e. noch wichtig zu ergänzen, dass

� mündlich, somit inoffiziellen aber vor dem amtsgericht „Weil Sie keiner leiden kann!“ so ausgesprochenen , meine wohnung vor
kurzem fristlos gekündigt wurde  >>> (politisch oder/ und schwulenhass i.c. motiviert=?=unbekannt) >>> gott sei dank, liess es sich
vor dem landgericht abhelfen.

� (m)eine petition vor kurzem beweisfähig begründete, dass meine wohnung heimtückisch rechtswidrig überwacht und offenbar
auch zur organisation von schikanen genutzt wird.

� ein an internetpolizei mitgeteilter verdacht hinreichend zum ausdruck brachte, dass mein datenverkehr „überwacht“ und sogar
gezielt  beeinflusst wird ... komisch ostentative folge war übrigends, dass danach permanent mein internet - computer nur noch
abstürzte >>> als wenn alles die „polizei“ selbst verursacht hätte >>> obwohl man das derzeit doch eher dem nsa zuordnen möchte.

Mit meinen  ergänzungen möchte ich nicht  jammern i.c. sondern nur verdeutlichen, wie am ende konkrete  zusammenhänge
funktionieren könnten >>> die der einzelne  nicht überblicken kann ...   es fühlt sich also sehr sehr schlecht an bemerken zu müssen,
als wenn alle um einen herum vollkommen unbegreifliche „aufträge“ (mitunter wie im theater) erfüllen, somit nichts echt ist --- was
infolge hoher aufmerksamkeit konzentriertheit suggestivgehalt i.c. naturgemäß jede persönlichkeit zerstören muss >>>  auf dem
gebiet der sexualität erst recht  >>> also sogar unabhängig der sexuellen orientierung ... zudem ist ja auch bekannt, dass der
natürliche verbündete putin´s schwulenhass i.c. sich in der brd wie automatisch in quasi islamistisch bzw. türkische (sicher noch
mehr) „netzwerke“ verwirklichen und so fast ungebremst nutzen lässt >>> was die situation nicht einfacher macht.

Erkner, den 24.04.2014        mit freundlichen grüssen  Kevin Montany


