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Datum: 17.04.2018

Welcher der Unterschied von euch, und die von Degowski & Rösner
Beschuldigung und Strafanzeige
Wegen: Drahtzieher einer Terroristische indirekte Gewalt situation, Machtmissbrauch,
zerstörung der Gesellschaftliche Harmonie, missachtung der Grundrechte und prinzipien
des MENSCHEN, und seines Freie Wille, Geld Schulden.
Hinweiser und Kläger: Iosif Tsiroglou Orfanidis
Angezeigte: "Herr Rosenberger" von der Stadt Frankfurt am Main,
Ich beschuldige den Herr Rosenberger, als mitdrahtzieher der vergangennen Amok Fahrt in
Münster. Wo Tote, verletzten gegeben hat. Ich beschuldige ihn weil straftat ist nicht direkt wenn
man einen körper zwingt, misshandelt oder elliminiert, sondern den motiv zu begreifen warum die
Amok Tat enstanden ist. Der Herr Rosenberger beweist in der Vollstreckung ankündigung wo mir
persönlich gesendet hat, das es um einen Zwang an mir sich handelt. Er will mich zwingen! Es ist
was anderes das wort selbstverständlicherweise, und es ist was anderes das wort Zwangsweise.
Der schuldiger kann nur zwingen! Der selbstverständlicher ist der wo im Recht liegt!
Genau gesagt:
Wenn die Staatsanwaltschaft die Strafanzeige von mir nicht ernst nimmt, und ich morgen ein
Fahrzeug besteige und in der Stadtmitte in die menge losfahre, und beispiel werden 10 Tote, 20
Verletzten geben, und ich nicht mich selbsttöten werde, weil der MENSCH trägt keine schuld, aber
ihr mich verhaften werdet, dann muss ich euch sagen auf die stelle lasst mich frei und wir klären
das in Gericht. Wenn ihr mich nicht frei lässt auf die stelle, weil der MENSCH flieht auch nicht von
situationen, weil keine Schulden trägt. Werde ich dann in Gericht angefangen vom Rosenberger
die Anzeige was der Staat selbst ignoriert hat, zb. Dieser als Motiv geben, und die Schuldiger von
euch gesprochene Amok tat Beweislich nennen.
Aber wer ist der erste aller erster unruhestifter hauptschuldträger? Stefan Wolf der
Hauptkrimminelle wo nennt sich President von GEZ ARD ZDF, außer er gibt uns weiteren namen.
Ich will auch nicht lang mit beispielen die Anzeige hier gestallten, weil alles lässt sich erklären und
Beweisen. Da der Motiv der von euch genannte Amok fahrt die GEZ ARD ZDF sein wird, werde
ich natürlich dann jedes Toter Opfer als MENSCH sich an mir Beweisen lassen. Jedes Verletzter
Opfer auch, und wenn einer Beweisen kann das gegen GEZ ARD ZDF sich wiedersetzt hat, und
leid dadurch erleben musste, ja für diesen werde ich als MENSCH haften müssen, für alle andere
aber sind der Motiv selbst gewesen, und haften auch wenn die tot sind! Meine Herren so
funktioniert die Logik, und ihr werdet die Logik nicht ändern! Sogar der Richter bevor er mich
fragen stellt, muss selbst rhein sein und keine GEZ gezahlt haben, weil besteht die gefahr das
auch von mir mitbezogen wird.
Sieht ihr meine Herren wie schnell es gehen kann, und eure sünden ans licht kommen werden!
1

Ich zeige auch den Herr Rosenberger weil durch seinen verhalten, meine Frau und Kinder sich auf
die strasse gefährdet sind.
Natürlich ich als Iosif Tsiroglou Orfanidis werde niemals in ein Fahrzeug steigen und so eine fahrt
führen, andere gründe spielen hier eine rolle. Deshalb setze ich die Logik und zeige ich die
jenigen an wo meine Mitmenschen wo außer bahn sind in solche verzweifellungstaten schieben
dann auch die alle Anzuzeigen.
Der Herr Rosenberger ist von mir mit einer Obligation hingewiesen worden die 650.000 € als
Wiedergutmachung zu Zahlen. Natürlich in einer Koruppte nicht Gerechte Gesellschaft ist dieser
Betrag schwer zu bekommen, weil hier herrschen die Antiwerte. Diese Anzeige ist mehr für den
Hinweis an das von euch genannte Rechtsystem, und die Bürger wo begreifen müssen das man
mit einen Krebs wo dich täglich frisst nicht leben kannst, und auch nicht froh sein kannst wenn du
ein stück zerstörst weil es wird sich kurz danach vermehren. Der Krebs muss weg! Der MENSCH
kann nicht mit Krebs zusammenleben!
Wer in zukunft mich bedrohen wird werde ich ihn Anzeigen und mit Aktuellen, und in der
Vergangenen Taten zusammen verbienden und dafür auch zu haften an die Gesellschaft
hindeuten. Natürlich sollen alle die wo in Gefeängnisse sitzen, aber auch die wo draußen sind
diese Anzeige studieren, und jeder wird wissen ob wahre schuld der Tat trägt oder nicht.
Entsprechend wird wissen zu handeln, mit Anzeigen an alle die wo ihm dazu brachten, oder dazu
bringen werden.
Als Beweis liegen schon Dokumenten vom 27.02.2018 an euch wie er mich mit Zwang bedroht,
solltet ihr die nicht haben sende ich die nachträglich zu.
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