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Rosenberger
Dein Brief von 23.03.2018, der letzte schreiben also, zeigt weitere Kriminelle verstöße!
Erste Verstoß:
Hattest du mich nicht am 20.02.2018 eine frist von 10 Tagen gegeben vor eine pfändung?
Wo ich wiederhole eine Illegale und Kriminelle Straftat die Pfändung sich entwikeln wird.
Natürlich erhielst du dein Urteil von mir und das was du bist am 27.03.2018.
Ich verstehe jetzt nicht genau, wenn eine vier seitige Anzeige und Obligation keine substanziellen
einwände hat, mit das was ihr an mir mit Haupttäter dich, geführt habt, warum gibst du mir noch
eine Frist bis 13.04.2018 wenn du das alles nicht verstehen kannst?
Bist du vielleicht nicht sicher für das was du am machen bist? Du weist genau das es Illegal ist,
deshalb hoffst du auf eine freiwillige Zahlung von mir.
So leicht Rosenbereger werde ich euch es nicht machen. Stellt euch vor die Diebe Einbrecher,
werden per Brief demnächst jeder Wohnung und Geschäfte um eine Freiwillige Zahlung hinweisen,
weil wenn die nicht Zahlen werden, dann werden sie Einbrechen kommen.
Gut kommt erstmal und dann sehen wir!
Also von Frist zu Frist als Stadtliche Institution, bedeutet Kinderkram und verbindet mit
Verbrecherische Straftaten, ist unseriös und besitzt ihr alle da drin keine Wahre Bildung!
Aber du willst mir dann sagen das ich mit das was du am machen bist, werde ich morgen noch
Arbeiten gehen, und dir Steuern Zahlen damit du Gehalt erhältst, richtig?
Guck mal was passieren wird:
Im schlimsten Fall werde ich noch 500 € investieren damit ich diesen Brief als A4 Flyer Bedrucke.
Weist du wieviele Flyer für 500 € ich bekomme? Und damit du siehst und jede Chazaromongolle
Abstandhalter wie ich Geschäfte machen kann, werde ich die Flyer für über 202 € noch weniger
Handeln für die menge von 500 €. Weist du wieviele 202 € du danach dich vorbereiten wirst an
Bürger zu schicken? Weist du was du damit anfängst??
Ich erkläre es dir besser. Kannst du dich erinnern am Millenium im Jahr 2000 wo jeder sprach der
Antichrist kommen wird, hast du einen Antichrist gesehen? Nein. Der ist nicht gekommen, weist du
warum? Der hat erfahren ich bin da, und das ich taten machen werde, und hat sein Reise storniert.
Zweite Verstoß:
Zwangsmaßnahmen. Also bestätigst du in deinen Brief von 23.03.2018 sowie bei dem ersten vom
20.2.2018 das du Verbrechen tust!
1

Ich erkläre dir damit du weist, im Prinzip die Tausenden wo die Flyer erhalten werden, weil du hast
schon längst den Zug verpasst.
Zwang ist, wenn ich eine Frau wo mit mir in der Vergangenheit direkt und indirekt nicht zu tun Hatte,
mir schnappe und Sachen tue ohne Ihren Wille, Beispiel von Raub, schlagen, bis zu
Vergewaltigung. Das ist Zwang, und das schreibst du, und das machst du gerade!
Dagegen wenn ich die Mainova, oder KFZ Steuer, nicht Zahle, ab dem moment wo ich selbst, es
wollte, dann wären deine Bewegungen Selbstverständlich, und hättest du auch keine zweite Frist
gegeben, wenn keine Substanzielle erklärungen von mir da wären, und du wärst im Recht.
Da du aber gewagt hast mich zu Zwingen, kann ich dich, deine Frau, deine Kinder, und alle was
dich Unterstützten, selbstverständlicherweise folgendes Tun. Ich als MENSCH mit Groß
Geschrieben kann deine Frau Bestrafen, weil die nicht geprüft und geachtet hat als du außer bahn
geraten bist! Sie müsste dir sagen das was du tust ist nicht Würdig, und im schlimsten Fall dich zu
verlassen und die Gründe in der Öffentlichgkeit erklären! Sonst hätte Reichtum und andere
Materielle Sachen Selbstverstendlicherweise entzogen bekommen, und das hätten die Kinder auch
Gespürt, niemals wenn sie MENSCHEN wären müssten sie nach Rache verlangen, weil die Motive
du als Rosenberger deine Familie Veratten hast, aber vorallem die Gemeinde! Und das schlimmste
du bist in diesem moment als Inspektor noch in eine Gemeinde, und die handelt unwürdig? Also ich
gebe dir eine Frist mir zu erklären, was ich dir Persönlich angetan habe, wenn du mir Fakten legen
kannst dann Gucken Wir weiter.
Als Wertvoller MENSCH Vergewaltigung passt nicht, da der wo die Werte Trägt, ist auch sein
Schöpferlicher Samen Wert. Also nur der wo Zwingt ist auch in der Lage zu Vergewaltigen,
Psychisch und Körperlich, weil er Wertlos ist und mit seinen Wertlosen Samen versucht sich zu
Beweisen, und sein Hybriden Gen zu verbreiten.
Also finde eine andere Methode, wie du das Geld nimmst, Freiwillig das ich zu Bank gehe tue ich es
nicht! ich Werde nur Zahlen wenn ihr mir die Pistole in meine Stirn setzen werdet, weil nur dann
kann ich es als Lösegeld es bezeichnen, und euch als Kidnapper Beweislich abstempeln!
An Alle Bürger MENSCHEN
Wie ihr sieht die Erpressung und Demütigung hat bei dem Regime und seine Marionetten keine
Grenzen! Das liegt weil viele von euch das persönlicher immer geckugt habt statt das was der
MENSCH als Wertprinzipien tragen sollte.
Falls du in einer solche ähnliche situation dich befindest, speziell im Fall GEZ ARD ZDF, kannst du
folgendes tun. Registriere dich in der MENSCHEN Gemeinde www.humanplace24.com
Jahresbeitrag 125 € und lade hoch die Bedrohungen, erfahre was Werte, Vollkomenheitgesetze
und Prinzipien sind, aber auch viele kommentare zu geben und zu lesen, lass dich Überaschen wie
die 125 € benutzt werden. Ich Persönlich als Richter und vorallem MENSCH
Werde jede Stempel setzen und Unterschreiben für deine Fälle und jeden Erpresser hinweisen das
dich nicht anzufassen hat, solange du Logisch auch vorgest. Verbreite und teile diesen Brief, es ist
Pflicht, es geht um deine Zukunft, als MENSCHEN wesen!

Iosif Tsiroglou Orfanidis
Richter & Organisator
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