Staatsanwaltschaft Berlin
Turmstraße 91
10559 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9014 0
Fax: +49 (0)30 9014 3310
E-Mail: poststelle@sta.berlin.de
Gesendet per EGVP - Quittung in Anlage!

Berlin, 23.07. 2013
Unsere Zeichen: 05-08062013TELE-2
(bitte immer angeben)

ich Jr. Hernandez
Mitglied im Deutschen Verband der Pressejournalisten (DVPJ)
www.jrhernandez.org /.info / .mobi / .com
José R. Hernandez
Blumenberger Damm 12
12683 Berlin

Postfach 02 12 77
10124 Berlin
verklage;

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn
und
Bundesregierung
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
wegen;
- Betrug
- Korruption
- Diskriminierung
- Ausländerfeindlichkeit
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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- Umwelt Verschmutzung
- Organisierte Kriminalität
- Verbrechen gegen Demokratie
- Zerstörung von privat und Firmeneigentum
- Sperren von Telefonate, Anrufe und Internet Verbindungen
- Verbrechen und Betrug gegen Autoren und Journalisten
- blockieren und manipulieren täglich meinen Internetzugang in PsychologischesWahnsinn- Terror
- Blockieren der Installation von Google Chrome und G-Data Software von
09.07.2013 bis 11.07.2013
- Unerlaubte Spionage und Verfolgung gegen Migranten, Autoren und Independent
Journalisten in Deutschland
- Einsetzen von psychologischen und militärischen Taktiken, um zu erreichen alle
Telefone und Internet Verträge von Independent Journalist Jr. Hernandez vorsätzlich
und heimtückisch zu kündigen!
- Angriffe auf Computer Software, die für für Übersetzung Deutsch und Spanisch
nötig sind, um Journalist Projekt www.jrhernandez.org / .info / .mobi zu
verhindern.
- Komplott, um internationales journalistisches Projekt von Jr. Hernandez
www.jrhernandez.org zu vernichten.
- Politisches Verbrechen gegen Migranten und Independent Journalisten, um eine
Erfolgsreiche Verhinderung von Klagen, Beschwerden und Ausübung der
Demokratie, Justiz, Menschenrechtsgesetze und internationale Gesetze und Verträge
zu verhindern.
- Missachtung und Verstoß gegen Europäische Menschenrechtskonvention sowie
verstoße gegen Deutsche, Europäische, Internationale und Menschenrecht Gesetze
und Verträge.
Klage von 05.06.2013 gesendet mit Beweise an Staatsanwaltschaft Berlin Turmstraße
91 - 10559 Berlin (Sehe Quittung in Anlage!)
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/05-08.06.2013KLAGE-gegen-Telekom-Deutschland.pdf
Klage von 15.06.2013 gesendet mit Beweise an Polizei Internetwache Berlin,
Unter der Bearbeitungsnummer: @15.06.2013-10280795
https://www.berlin.de/polizei/internetwache/strafanz1p.php
(Sehe Quittung in Anlage!)

Bundesregierung und Telekom blockieren und manipulieren täglich
meinen Internetzugang in Psychologisches- Wahnsinn- Terror und
zerstören meine Geräte, deswegen verklage ich hiermit die
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Bundesregierung und Deutsche Telekom wegen oben genannte
Anhaltspunkte und alle Beweise und Videos!
Wichtig! – Einige Videos Beweisen, dass Telekom mein Telefon angreift,
als ich nicht in Internet war; weitere Beweise in Protokoll!

Unter unsere Zeichen: 05-08062013TELE-2 wurde am
23.07.2013 bei Generalstaatsanwaltschaft Berlin Elßholzstr.
30-33 - 10781 Berlin-Schöneberg 4 (Vier) DVD abgegeben als
Beweise mit 12 GB Daten geteilt in Unterlagen, Fotos, Videos,
Protokolle und frühere Klagen!
Quittung in Anlage!

Beweise können Sie ebenfalls in journalistisches Projekt finden;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36telekom/index.html
Video Beweise!
http://www.youtube.com/user/jrhernandezberlin
https://www.youtube.com/user/elcubanoerrante
Spanisch!)

(Deutsch

und

Ich verlange von Bundesregierung und Telekom!
1 – eine schriftliche Entschuldigung von Bundesregierung und deutsche
Telekom wegen dieser Maßnahme gegen Migranten, Autoren und
Journalisten in Deutschland, sowie alle hiermit erwähnte Anhaltspunkte,
und wegen alle Beweisen.
2 – Ersetzen ein neues Telefon gleiches Model, denn durch die
Manipulation von Telekom ist das Telefon jetzt kaputt!
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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3 – Ersetzen ein Computer, denn durch die Manipulation von Telekom
ist der Computer jetzt kaputt!
4 – Telekom soll eine Strafe Zahlen für alle Stunden, die ich durch Ihre
Manipulation verloren haben.
5 – Telekom soll eine Strafe Zahlen für den psychologischen Terror, dass
sie gegen Migranten, Autoren und Journalisten in Deutschland; die
Zahlung soll für die Gründung www.wikijusticia.org benutz werden;
falls die Justiz nicht einverstanden ist, bitte ich die Zahlung zu Spenden
für die Relaisierung folgende Projekte, um neue Arbeitsplätze zu
verschaffen;
http://www.jrhernandez.org/post/vorschlaege/index.html

Ebenfalls verlange ich, folgende Klagen zu bearbeiten und als
Beweise für diese Klagen zu benutzen;
Klage von 05.06.2013 gesendet mit Beweise an Staatsanwaltschaft Berlin Turmstraße
91 - 10559 Berlin (Sehe Quittung in Anlage!)
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/05-08.06.2013KLAGE-gegen-Telekom-Deutschland.pdf
Klage von 15.06.2013 gesendet mit Beweise an Polizei Internetwache Berlin,
Unter der Bearbeitungsnummer: @15.06.2013-10280795
https://www.berlin.de/polizei/internetwache/strafanz1p.php
(Sehe Quittung in Anlage!)

Klagen sind auch in DVD 1
Ich bitte ebenfalls eine Kopie diese Klage an alle Deutsche
Medien, Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz,
Bundesgerichtshof und Gerichte der Europäische Gemeinschaft
zu versenden!

Protokoll und Beweise! – auch in DVD 1; 2; 3; 4
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4

15.06.2013 – Zweite Strafanzeige gegen Deutsche Telekom wegen Angriffe gegen
Migranten und Journalisten und Zerstörung von Eigentum
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/15.06.2013Strafanzeige-der-Berliner-Polizei.pdf
Bestätigung der Polizei Berlin
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/justiz/2013-0615_103259-polizei-berlin-internetwache-bestaetigung.jpg
Alle diese Beweise wurden an Polizei Internetwache Berlin gesendet;
https://drive.google.com/folderview?id=0B5avjlSjWqqpNjJTaGxvRXpJbmc&usp=s
haring
Internetwache: Strafanzeige
Unter der Bearbeitungsnummer: @15.06.2013-10280795
https://www.berlin.de/polizei/internetwache/strafanz1p.php

05-08-06.2013 – Klage gegen Deutsche Telekom wegen Angriffe
auf Migranten und Independent Journalisten sowie Zerstörung
von privat und Firmeneigentum, Verbrechen und Betrug gegen
Autoren und Journalisten, unerlaubte Spionage und
Verfolgung gegen Migranten und Independent Journalisten,
Angriffe auf Computer Software, politisches Verbrechen gegen
Migranten und Independent Journalisten, um eine
Erfolgsreiche Verhinderung von Klagen, Beschwerden und
Ausübung der Demokratie, Justiz, Menschenrechtsgesetze und
internationale Gesetze und Verträge zu verhindern sowie
Missachtung
und
Verstoß
gegen
europäische
Menschenrechtskonvention sowie verstoße gegen Deutsche,
Europäische, Internationale und Menschenrecht Gesetze und
Verträge unter anderen!

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36telekom/justiz/05-08.06.2013-KLAGE-gegen-TelekomDeutschland.pdf

Protokoll und Beweise!

18.07.2013 – Protokoll – Internet Start / Manipulation von Telekom

TAG

Batterieaufladung
Internet
von Telekom
Sonstiges / später gemerkt als ich von Intenet
- Start /
manipuliert und rausgehe!
Uhrzeit
beendet / Uhrzeit

22.07.2013 07:02

07:26

08:22

08:29

11:02
21:55
22:00

11:19
21:59
22:01

22:03

22:11

22:12
22:13
22:14

22:12
22:14
22:16

22:16

22:16

22:17

22:18

08:18 - Bluetooth an mein Computer wurde
manipuliert und eingeschaltet!
Muss Handy ausmachen und einschalten, damit
die Batterieaufladung wieder geht
Muss Handy ausmachen und einschalten, damit
die Batterieaufladung wieder geht!
09:21 Uhr wurde die Batterie Manipuliert, als ich
bei Polizei angerufen haben, ohne dass ich in
Internet war!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36telekom/beweise/22.07.2013-anruf-bei-polizeimarzahn-jrhernandez.org.JPG

Musste raus aus dem Internet;
Batterieaufladung einschalten und
dann wieder in Internet!

Musste raus aus dem Internet;
Batterieaufladung einschalten und
dann wieder in Internet!
Musste raus aus dem Internet;
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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Batterieaufladung einschalten und
dann wieder in Internet!
VIDEO BEWEISE Hier...!

http://youtu.be/UfgOnV6Q514
Um 07:26 Uhr haben heute die Angriffe der Bundesregierung und
Deutsche Telekom gegen Journalist Jr. Hernandez angefangen; in 7
Minuten Video ab 22:12 Uhr wird das Telefon 8 Mal manipuliert; die
blaue Lampe an Telefon bedeutet, dass das Gerät Strom hat; doch der
Blitz in die Batterie verschwindet, weil die Batterieaufladung
ferngesteuert manipuliert wird!
Ich habe 11 GB Beweise gegen Telekom und werde eine Anzeige
erstatten gegen die Bundesregierung und gegen Telekom wegen Betrug,
Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit, Verfolgung von Unschuldigen
und Nazi endliche Maßnahmen gegen Migranten und Journalisten in
Deutschland!
Hiermit verklage ich schon die Bundesregierung und Telekom vor die
Augen der Welt; es gibt zahlreiche Beweise, dass Bundesregierung
verwickelt ist in diese Schande!

Tag

Start

20.07.2013

10:28

19.07.2013

09:24
09:44

durch Telekom
beendet

Sonstiges

11:12

Muss Handy ausmachen und
einschalten, damit die
Batterieaufladung wieder
geht

10:13

09:43 - Internet von Telekom
beendet!
11:41 -

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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musste das Telefon auf
Werkszutand zurück
einstellen, sonst geht die
Batterieaufladung nicht
mehr!

18.07.2013

20:10

20:41

11:14

11:30

11:59

12:12

20:08

20:38

musste das Telefon
ausmachen und einschalten,
damit die Batterieaufladung
wieder funktioniert!

Ab 12.07.2013 – weitere Angriffe von Telekom
12.07.2013
11:48 Uhr Batterie manipuliert!
13.07.2013
11:21 Uhr Batterie manipuliert!
16.07.2013
10:09 Uhr Batterie manipuliert!
17.07.2013
11:10 Uhr Batterie manipuliert!
18:03 Uhr WLAN an Computer wurde über die Leitung eingeschaltet!

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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09.07.2013 - Telekom In flagranti NOCH MAL erwischt!
Die Deutsche Telekom raubt Daten von Kunden, Autoren, Migranten
und Journalisten in Deutschland; hier ist der Beweis!; beachte Sie, das
Telefon ist nicht in Internet, (Datenverbindung ist ausgeschaltet!) das
Telefon ist nur mit Computer verbunden; ich kann nicht in Internet,
doch in Hintergrund läuft die Netzverbindung auf vollen Touren!
http://youtu.be/o7osjTtomxk
Der Computer informiert, dass ich in Internet bin, doch das stimmt nicht,
weil das Telefon keine Internet Verbindung hat; das macht die Telekom
über die Leitung!
Die neue Nummer kennt nur die Telekom und EasyTel; ich habe die
Nummer nicht öffentlich freigegeben!
Die Helligkeit von Telefon habe ich verringert, damit Sie sehen, dass ich
nicht in Internet bin, doch Hotspot ist mit Computer verbunden!
Die Batterie wurde auch manipuliert!
Das ist Urheberrechtsverletzung, Datenklau und verstoß gegen viele
Internationale Gesetze und Verträge!

07 / 08.07.2013 - Mein Computer wurde RICHTIG von Telekom und Intergenia
angegriffen;
Folgende Programme und Einstellungen wurden manipuliert!
1 - Larousse Spanisch – wurde so deaktiviert, dass bei Ausschalten und Einschalten
des computer geht nicht mehr!
2 - iFinger – Übersetzung Programm Deutsch – Spanisch – wurde so deaktiviert, dass
bei Ausschalten und Einschalten des computer geht nicht mehr!
3 - DUDEN- Korrektor PLUS – wurde so manipuliert, dass lässt sich nicht
ausschalten und sende private Informationen (Verstoß gegen Urheberrechte,
Datenschutz und Datenklau – sehe Video!) – die Firma DUDEN wird angeschrieben!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/0708.06.2013-ptotokoll/08.07.2013-Duden-Korrektor.flv

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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4 - Benutzerkontensteuerung wurde ganz hoch gestellt, dass viele Programme nicht
mehr funktionieren! – das hier ist ein wichtiger Beweis, dass sie in meinem
Computer waren, denn wie wissen sie, dass manche Programme NICHT mit
Window 7 funktionieren?
Das wahre Motiv, wieso sie diese Programme manipulieren, werde ich demnächst in
eine Reportage schreiben: die Angst, Dummheit und Geheimnisse ein Imperium!
http://www.jrhernandez.org/5-textos/6-imperio/index.html
5 - Das Audiogerät am Computer wurde manipuliert!
6 - 09:41 UHR musste ich von Internet gehen, weil Telekom die Angriffe um 08:24
viele Male hintereinander angefangen hat, bis das Telefon um 09:40 UHR fast leer
war; als ich das Telefon wieder einschalten musste, habe ich gemerkt, dass man die
Sicherheit Einstellungen für Sichtbarer Passwörter an waren, was bedeutet, dass die
Telekom mein Computer spioniert!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/0708.06.2013-ptotokoll/08.07.2013-telefon-von-jrhernandez.org-wurde-von-deutschetelekom-manipuliert-1-.jpg
7 - Auch die Einstellungen in meine Daten sichern wurde manipuliert, dass man
alle meine Daten sieht!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/0708.06.2013-ptotokoll/08.07.2013-telefon-von-jrhernandez.org-wurde-von-deutschetelekom-manipuliert-2-.jpg
Weil ich Autor und Journalist bin, ist das ein Verstoß gegen Urheberrechte,
Datenschutz und Datenklau und mit Sicherheit Verstoße gegen viele anderen
internationale Gesetze und Verträge!
8 - WICHTIG! Am 07.07.2013 hat G-DATA ein Angriff von Intergenia um 11:33 Uhr NICHT in Firewall für abgewehrte Angriffe gespeichert; vielleicht ist das nur eine
“Einstellung Sache“, ich frage bei der Firma nach?
NOCH WICHTIGER!
9 - Um 18:31 Uhr, als ich diese Informationen geschrieben habe, hatte ich das Telefon
in Flugmodus und WI-FI am computer war aus, doch auf einmal war WIFI alleine
an; Word geht kaputt und paar Minuten später war WIFI wieder aus!
Es wird vermutet, dass mein Monitor am Computer ferngesteuert kontrolliert wird;
wenn das hier im Haus ist, wo ich derzeit lebe, dann wissen Sie, wieso die Justiz und
die Regierung großem Interesse hatten, dass ich meine Wohnung verliere und mich
am gleichen Tag diese zufällige Bleibe gefunden haben!

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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Vielleicht arbeiten sie auch von anderer Haus;
Dieser folgende Link hier ist der Beweis, dass die Justiz, die Bundesregierung und
alle anderen Firmen in Anklage Datenbank den falschen Mann nachjagen! – dieser
Link beweis auch, die Ungerechtigkeit, dass die Justiz und die Bundesregierung
gegen Migranten und Journalisten in Deutschland machen!; und das alles, OHNE
ERZÄHLEN, wieso ich alle in diese Liste noch verklagen möchte!
http://www.jrhernandez.org/post/vorschlaege/index.html

08.07.2013 - Information für Bundesregierung, deutsche Justiz und die
ganze Welt! – ab jetzt, pro jeden Angriff der Deutsche Telekom,
Intergenia oder sonst jemand gegen dieses Projekt oder mich
persönlich, werde ich eine Info an die ganze Welt versenden!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/07-08.06.2013ptotokoll/08.07.2013-an-die-ganze-welt-versendet-deutsche-Telekom-Angriffe-gegenMigranten-und-Journalisten.pdf

08.07.2013 - Informationen an Telekom über Google plus und Facebook
an mehrere Kanäle gesendet! – Daten in ZIP 2,90 MB!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/protokolle/0708.06.2013-ptotokoll/08.07.2013-protokoll-an-telekom-gesendet.zip

07.07.2013 - Nach fast zwei Tage Pause!
Um 11:20 Uhr haben heute die Angriffe der Telekom angefangen – 11:34 Uhr haben
sie selbst die Stromverbindung eingeschaltet, und 11:41 Uhr noch mal ausgeschaltet!
(Und dann mehrmals hintereinander!)
Telekom hat gestern auch die Verbindung zu Google Chrome blockiert und meine
Arbeit mit Google Chrome blockiert sowie Verbindung für die Gala in Chile zu
hören, wo zwei Gedichte von mir ausgewählt wurden! (Gedicht 1 - Gedicht 2)
https://www.facebook.com/america.santiago.9/posts/469692679790003?notif_t=lik
e
https://www.facebook.com/america.santiago.9/posts/471988649560406?comment_i
d=2868043&notif_t=comment_mention

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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Ich habe Videos als Beweise gemacht!)
http://youtu.be/Xa9fCQgcv7o
Google wird informiert wegen Verstoß von Telekom mit Unterstützung der Justiz
und Bundesregierung gegen Wettbewerb und Verstoß gegen Internationale Gesetze
und Verträge!
11:33 Uhr wurde mein Computer nebenbei von Intergenia noch mal angegriffen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/2013-0707_113342-angriff-von-intergenia-deutsche-justiz-und-bundesregierung-gegenjournalist-jrhernandez.org.jpg
Wichtig! – in diese Zeit habe ich G-DATA aktualisiert!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/2013-0707_113653-G-Data-aktuallisierung-jrhernandez.org.jpg
Jetzt kommt das Beste!
Um zu beobachten wie die Bundesregierung und die Firmen reagieren, habe ich am
04.07.2013 um 13:41 Uhr und am 06.07.2013 um 15:34 Uhr (über Internet Explorer!)
eine Falle gestellt; ich habe Interraciale Pornos bei Bing eingeschaltet; und BINGO!;
einige Minuten später hat Intergenia mein Computer angegriffen!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/2013-0704_134110.jpg-intergenia-und-bundesreierung-angriffe-gegen-journalistjrhernandez.org.jpg
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/beweise/2013-0706_153409-intergenia-und-bundesregierung-angriff-gegen-journalistjrhernandez.org.jpg
Das bedeutet diese Firma und Telekom arbeiten im Auftrag der Regierung und
beobachten jede Domain, dass ich besuche!; es gibt Menschen, die vermuten, dass ich
vorsichtiger sein muss, weil sie glauben, dass die Regierung, Justiz und Telekom
sowie Intergenia mir kriminelle Aktivitäten anhängen wollen, um mein Journalist
Projekt endlich zu vernichten!
Schon mehrmals habe ich gemerkt, dass Telekom mein Handy über die Leitung
manipulierte und dabei WLAN und Bluetooth sowie Einstellungen in Drahtlose und
Netzwerke verändert hatten; damit können Sie ein zweiter Mann einsetzen, der in
die Reichweite ist und illegale Straftaten ausübt und mir das dann zu schieben!
(Achten Sie darauf; ich habe meine Wohnung verloren wegen Betrug der Justiz, um
die Polizei und Behörden in Marzahn zu beschützen, damit Ihre Verbrechen gegen
Migranten und Journalisten aufgedeckt bleiben; doch die Regierung hat mir eine

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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neue Bleibe in gleichen Tag gefunden, wo sie alle meine Aktivitäten kontrollieren
können! – war das geplant?
Ich muss jeden Tag, wenn ich schlaffe mein Telefon in Flugmodus stellen oder
komplett ausmachen, weil ich ebenfalls mehrmals gemerkt habe, dass sie in diese
Zeit mein Telefon manipulierten!
SEHR WICHTIG!
Heute ist Geburtstag von meiner Mutti, und nicht mal an diesem Tag lassen sie
mich in Ruhe!
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/07.07.2013jrhernandez.org-Cumpleanios-de-una-reina.jpg

03.07.2013
16:38 Uhr - Telefon 2 mal manipuliert als ich NICHT in Internet war!
Angriff mehrmals hintereinander, bis Batterie an Telefon aus war, damit konnte ich
nicht mehr in Internet!

01.07.2013 - Unglaublich aber wahr!
Angriffe der Deutsche Telekom gegen neue Nummer und Internet Zugang von
Independent Journalist Jr. Hernandez, gekauft am 28.06.2013 bei Medimax Berlin
http://youtu.be/ny0hS7Q7sTk
Die neue Nummer wird nicht in Internet freigegeben, um zu beobachten, was die
Nazis von Bundesregierung und Telekom alles damit noch veranstalten!
Die Angriffe gegen neue Nummer haben am um 10:46 Uhr
10:46 Uhr
10:54 Uhr
11:04 Uhr
11:07 Uhr
11:56 Uhr
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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11:57 Uhr
12:08 Uhr
Beachten Sie die alte Telefonkarte neben das Telefon!
Ich benutze jetzt zwei Nummern von Telekom/EasyTel in Telefon, und das ist nicht,
weil ich Masochist bin, sondern, weil ich die ganze Welt beweisen möchte, wer sind
die wahren Nazis in aktuelles Deutschland!

29.06.2013
22:18 Uhr - Telefon 2 mal manipuliert als ich NICHT in Internet war! - Angriff mehrmals
hintereinander, bis Batterie an Telefon aus war, damit konnte ich nicht mehr in Internet!

24.06.2013 – Telekom und Bundesregierung RICHTIG auf frischer Tat erwischt!

Beachten Sie in 7 Minuten, was die Deutsche Telekom gegen Migranten und
Independent Journalisten in Deutschland macht, und wie sie mein Telefon und
Batterie manipulieren!

NOCH EINE GUTE BEWEIS gegen Telekom! – Beachten Sie in Minute 2:53 Minute
in Video; das Telefon war nicht in Internet und der Mitarbeiter von Telekom
genervt von ein und aus machen Spiel, hat die Batterie einfach über Telefonnetz
manipuliert und ausgemacht!

http://youtu.be/n1gvCUmLB04
Video Minuten Protokoll!

0:19 – ich war noch nicht in Internet, da machen sie die Batterie aus!
0:33 – SOFORT ausgeschaltet
1:02 – ich muss komplett aus dem Netz raus gehen, damit ich die Batterie Aufladung
wieder einschalten kann!
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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02:24 – wieder ausgeschaltet!
02:33 - wieder ausgeschaltet!
02:43 - SOFORT ausgeschaltet

03:03 – FAZIT! - das Telefon war NICHT IN INTERNET, als ich Internet einschalten
wollte, machte der Mitarbeiter von Telekom vorher die Batterie aus! - Diese Fehler
(mein Vorteil!) hat Telekom schon 4 mal gemacht!

03:22 - ich muss komplett aus dem Netz raus gehen, damit ich die Batterie
Aufladung wieder einschalten kann!
06:33 - wieder ausgeschaltet!
07:03 - wieder ausgeschaltet!

WICHTIG! – die blaue Lampe an Telefon ist immer an, das bedeutet, das Telefon hat
Strom, doch die Batterie lade nicht auf, damit habe ich weniger als eine Stunde in
Internet!
Angela Merkel, Joachim Gauck, Bundesregierung und Co.; ein Problem, ich
protokolliere weiter für die ganze Welt!

24.06.2013 - 12:25 Uhr Telekom beginnt gerade mein Telefon zu manipulieren, das
W-Lan wurde ebenfalls manipuliert; deswegen haben Sie der Zugang in USB-CHIP
blockiert, damit Sie das Telefon Terror weiterhin beginnen können;
http://youtu.be/ClARUgUhJ_I
Bitte informieren Sie das die ganze Welt, weil ich bezahlt habe und die deutsche Regierung
beklaut mich!
http://www.bundesregierung.de/

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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23-24.06.2013 – 12:00 Uhr und ab 7:00 Uhr - Deutsche Telekom noch mal auf frischer
Tat ertappt!
NEU - VODAFONE hat auch angefangen mit dieser Korruption gegen Migranten
und Independent Journalisten in Deutschland.
Ich bezahle Internetzugang jeder Monat im Voraus bei Deutsche Telekom und
Vodafone!
Deutsche Telekom und Vodafone haben meinen Internetzugang über USB-Chip jetzt
gesperrt; damit wollen sie mich zwingen, dass ich weiterhin mein Telefon als
Internet Zugang benutze, um mich auch zu schikanieren und demütigen.
Über Telefon können sie unkompliziert mein Computer mit W-LAN Trick
spionieren; doch der Hauptgrund ist mein Telefon weiterhin zu manipulieren und
versuchen mit ebenfalls psychologisch zu vernichten!
Sehen Sie das Video als Beweis Deutsche Telekom und Vodafone!
http://youtu.be/ClARUgUhJ_I
Der USB-CHIP ist mit Telekom und Vodafone verbunden, doch beide Firmen
blockieren das Internet über CHIP, aber beachten Sie die Daten im Hintergrund über
Status von LAN-Verbindung gesendet und Empfangen, obwohl ich NICHT mit
Internet verbunden bin, läuft im Hintergrund auf volle Touren!
INFO! - Einige Tage konnte ich mit bei Telekom und Vodafone über USB-CHIP
problemlos Surfen; es wird allerdings vermutet, dass sie diese neue militärische
Strategie gestartet haben, seit ich am 22.06.2013 auf spanische Kanäle heftige
Informationen preisgegeben habe in Gedicht: ¡Angustias de un cubano! über die
Organisierte staatliche Kriminalität gegen Migranten und Independent Journalisten
in Deutschland!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307448232723643&set=a.112978515503950.149
38.100003754070878&type=1&theater
Wichtig! – In der Nacht, als ich Telefonwecker für Montag einschalten wollte, habe
ich gemerkt, dass jemand das Telefon manipuliert hatte und die Einstellung so
eingeschaltet, dass die Passwörter sichtbar waren, was bedeutet, dass man so leicht
an Computer spionieren kann; das W-LAN wurde ebenfalls manipuliert!
Se supone también que esta estrategia militar lanzada por el estado alemán es una
medida para que yo abandone voluntariamente Alemania; pero yo O me voy sin lo
que me pertenece de la renta, ni con las deudas o delitos que ellos injustamente me
han achacado!
Angela Merkel, Joachim Gauck und Bundesregierung Sie können weitermachen mit
euren
Demütigungen,
Missachtung
und
Verstoß
gegen
europäische
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Menschenrechtskonvention sowie verstoße gegen Deutsche, Europäische,
Internationale und Menschenrecht Gesetze und Verträge sowie eure politisches
Verbrechen gegen Migranten und Independent Journalisten, um eine Erfolgsreiche
Verhinderung von Klagen, Beschwerden und Ausübung der Demokratie, Justiz,
Menschenrechtsgesetze und internationale Gesetze und Verträge zu verhindern,
denn ich werde alles genau protokollieren, um die ganze Welt weiterhin informieren!
Doch ich muss mich bei euch alle bedanken, denn ihr sei der Beweis, dass ich von
Anfang an recht hatte, dass ihr alle die wirklichen Nazis, Menschenhasser und
Rassisten sind, und nicht das deutsche Volk, wie Sie ALLE die ganze Welt schon
immer weismachen wollten!
Sie wissen, dass ich auf Seite von Volks bin, (hier sind die Beweise!) deswegen
versucht ihr mit alle Mitteln mein Projekt zu verhindern!
Weitere Informationen finden Sie hier;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/36-telekom/index.html
09.58 Uhr kam nächster Angriff von Intergenia, obwohl die Firma mehrmals
telefonisch, per E-Mail und per Facebook gewarnt wurde; zwei Klagen habe ich auch
gegen Intergenia gemacht! – Beweise finden Sie hier;
http://www.jrhernandez.org/anklagen/anklagen/47-intergenia/index.html

18.06.2013 - Telekom auf frischer Tat noch mal ertappt; zweimal in ein Tag; wie
peinlich!
Beachten Sie bitte, wie die Telekom mit seiner Leitung versucht Youtube zu manipulieren!;
damit ihre Kunden die Nase voll haben und genervt wieder gehen; damit sie nicht erfahre die
Delikte der Telekom gegen Migranten und Independent Journalisten!
http://youtu.be/rQokKC5i4lw
Beachten Sie, wie sie versuchen das Video zu bremsen und ab und zu stoppen!
Doch das Video der Chinesen fast Doppel kann man problemlos sehen!
Dann wechselte ich die Leitung zu Vodafone, und so kann ich weiter problemlos das Video
sehen!
Frau Angela Merken; Herr Joachim Gauck und Co. Schauen Sie bitte in Internet auf alle
meine Soziale Kanäle meine mehreren Fragen an euch!
Und ich frage euch hiermit zum fünfzehnte Mal; heute schon zweimal!
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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Wie lange geht noch dieses Betrug, Diskriminierung und Komplott unter anderen gegen
Migranten und Independent Journalisten in Deutschland?

18.06.2013 - 1 - Telekom auf frischer Tat noch mal ertappt!
Telekom hat eine dritte Klage verdient!
Beachten Sie das Video, mit Verbindung von Telekom kann ich die Firma Intergenia in
Internet NICHT Finden; doch mit Vodafone Leitung geht schon; das bedeutet Telekom
blockiert das Internet, das habe ich schon mehrmals gemerkt mit anderen Seiten; hier ist der
Beweis!
http://youtu.be/qKBnFOYnzak

Es wird vermutet, dass Telekom mein Journalist Projekt für andere Kunden blockiert; bitte
sofort informieren und Beweise sammeln (auch anonym!)
Ich wollte die Adresse der Firma haben, um noch eine Beschwerde über Facebook versenden;
(sehe gesendete Anlage Beweis!)
Frau Angela Merken; Herr Joachim Gauck und Co. Schauen Sie bitte in Internet auf alle
meine Soziale Kanäle meine Fragen an euch!
Und ich frage euch hiermit zum vierzehnten Mal!
Wie lange geht noch dieses Betrug, Diskriminierung und Komplott unter anderen gegen
Migranten und Independent Journalisten?
Ich habe folgende Beschwerde an intergenia Group und PlusServer AG gesendet!
Unterlassen Sie bitte SOFORT die Kriminelle Angriffe gegen Migranten und Journalisten!
Ihr Verhalten ist ein politisches Verbrechen gegen Migranten und Independent Journalisten,
um eine Erfolgsreiche Verhinderung von Klagen, Beschwerden und Ausübung der
Demokratie, Justiz, Menschenrechtsgesetze und internationale Gesetze und Verträge zu
verhindern, sowie Missachtung und Verstoß gegen Europäische Menschenrechtskonvention
und verstoße gegen Deutsche, Europäische, Internationale und Menschenrecht Gesetze und
Verträge.
SOFORT AUFHÖREN!

11.06.2013 - Telekom und Intergenia auf frischer Tat ertappt in NUR 3,29
Minuten! – das Video alle Videos als Beweis hier;
www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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http://youtu.be/8t2dcOchlUg

Video Protokoll: 1:13 Minute Telekom manipuliert das Telefon und
schaltet die Batterieaufladung ab; 1:59 Minute Intergenia Angriff; 2:52
Minute Telekom manipuliert das Telefon über die Leitung und schaltet
die Batterieaufladung noch mal ab, damit wird die Batterie leer oder
kaputt und ich kann nicht mehr in Internet!

Yo creo que los borrachos saben lo que hacen, pero por ley no
se les puede hacer nada porque sería una injusticia, y Pánfilo
sabía lo que hacía, por eso hay que protegerlo y apoyarlo en
todo lo que se pueda; se lo merece como otros tantos que
denuncian a la dictadura!
Alle Beweise für Anklagepunkte finden Sie hier;
http://www.jrhernandez.info/anklagen/anklagen/36-telekom/index.html
Dieses Videos ist das Wichtigste Beweis, dass die Deutsche Telekom mein
Handy und Internetzugang über die Telefonleitung manipuliert!
http://www.youtube.com/watch?v=zRNdssbXEOI&feature=youtu.be
Ich verlange hiermit KEINE Angriffe mehr von Telekom auf meine
Telefone, Internetzugang und Computer.
Ich verlange die
Anklagepunkte!

Firma

Telekom

zu

verurteilen

wegen

aller

Ebenfalls verlange ich von Telekom, dass ersetzen ein neues Handy und
ein neuer Computer, weil mein Alcatel Handy und Acer Computer,
durch deren Angriffe, nicht mehr vollständig funktionieren; und das
Handy hat immer noch Garantie; und die Angriffe und Beweise
bestätigen, dass die Hersteller Alcatel und Acer nicht daran schuld sind!
Das verlangen von Hersteller Alcatel, das Handy zu erstatten oder
reparieren sowie von Media Markt und ACER der Computer zu
erstatten oder zu reparieren wegen der Angriffe von Telekom, wäre ein

www.jrhernandez.org / .info / .mobi
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Betrug gegen die Firma Alcatel und gegen Media Markt sowie gegen
ACER Computer!
Bitte senden Sie diese Nachricht/Informationen an Bundestag,
Bundesregierung und gesamte Justiz, Bundesnachrichtendienst und
an alle Medien in Deutschland und Ausland sowie an Telekom!
Ich bin ein Bürger von Deutschland und ein Independent Journalist; was Sie
gegen mich derzeit machen ist Betrug, Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit,
Verbrechen gegen Demokratie, Verbrechen und Betrug gegen Autoren, Migranten
und Journalisten, Komplott, um internationales journalistisches Projekt von Jr.
Hernandez
www.jrhernandez.org
/
.info
/
.mobi
zu
vernichten.
Ihre verhalten ist ein politisches Verbrechen gegen hier in Deutschland lebende
Migranten und Independent Journalisten, um eine Erfolgsreiche Verhinderung
von Klagen, Beschwerden und Ausübung der Demokratie, Justiz,
Menschenrechtsgesetze und internationale Gesetze und Verträge zu verhindern
sowie Missachtung und Verstoß gegen Europäische Menschenrechtskonvention
und verstoße gegen Deutsche, Europäische, Internationale und Menschenrecht
Gesetze und Verträge.
Um die Anklage einzuordnen, bitte ich Ihnen unsere angegebene Zeichen in Bezug
auf diese Anklage, bei jeder Antwort, Beweis und Beschluss einzugeben. 0508062013TELE-2
Hochachtungsvoll,
Jr. Hernandez
José R. Hernandez
Blumenberger Damm 12
12683 Berlin
Mitglied im Deutschen Verband der Pressejournalisten (DVPJ)
Postfach 02 12 77
10124 Berlin
Tel. + 49 (0) 176 - 88 27 28 65
E-Mail. journalist@jrhernandez.org
Internet. www.jrhernandez.org

- das andere Auge!

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

GAG / GAG / VAV / VAV / HEW / DEW

Quittung 4 DVD mit 12 GB Beweise (Unterlagen, Videos, Fotos, Protokolle)
abgegeben bei Generalstaatsanwaltschaft Berlin Elßholzstr. 30-33 - 10781 BerlinSchöneberg am 23.07.2013 um 14:50 Uhr
Achten Sie daruaf, wie die Beamtin mein Name geschrieben hatte!
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Die Klage wurde ebenfalls an folgende Gerichte gesendet!
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Elßholzstr. 30-33
10781 Berlin-Schöneberg
Tel.: (030) 9015-0
Fax: (030) 9015-2200
poststelle@gsta.berlin.de
Kammergerichts
Elßholzstr. 30-33
10781 Berlin-Schöneberg
Tel.: (030) 9015-0
Fax: (030) 9015-2200
chefredaktion@kg.berlin.de
Bundesgerichtshofs
Herrenstrasse 45 a
D-76133 Karlsruhe
Telefon: 07 21 - 159 - 0
poststelle@bgh.bund.de
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