International Logical Court Of People

CRITICAROOM Germany Ziegenhainer Str. 14 – 60433 Frankfurt

Staatsanwaltschaft Frankfurt

DATUM: 19.04.2019
ILCOP NR.: 20190419-1

Konrad-Adenauer-Straße 20
60313 Frankfurt am Main

Anzeige mit Schadensersatz wegen Betrug, Betrügerische Täuschung, Beleidigung des
Wertvollen Lebenden MENSCHEN auf Erde, Verstöße und Missbrauch von Universelle
Wertprotokolle, Nichteinhalten der 12 Werte, nichteinhalten der 4 Vollkommenheit
Gesetzen, nichteinhalten der 18 Grundprinzipien, Ignoranz, Beihilfe und Diebstahl.
Angezeigte:
ORGANISATION TRÄGER ELLINON SYNELEYSIS E.SY mit Gründer ARTEMIS SORRAS
An die Staatsanwaltschaft informiere ich folgenden Straftaten.
Ich Iosif Tsiroglou Orfanidis Wohnhaft in Frankfurt am Main, wo ihr mich sehr gut kennt,
melde ich die ELLINON SYNELEYSIS und zeige an wegen den Oberen gründen. Natürlich
nehme ich an das ihr den Namen Artemis Sorras und ELLINON SYNELEYSIS kennt, da im Jahr
2012 600 Milliarden Dollar für Griechenland einzahlte um Griechenland von dem Schulden
zu befreien laut seine und von seinen Träger ELLINON SYNELEYSIS die Behauptungen. Da in
dieser Zeit ich den Staatlichen unrecht hier spürte aber auch in der Vergangenheit, wo
meinen freien Willen missbrauchte (GEZ ARD ZDF) und nicht nur, suchte ich nach einer
Lösung, natürlich in Verbindung mit Rache. Rache kommt vom Wort Recht, Gerechtigkeit,
Rechen, Rache, es hat nur und kann es nur jemand verwenden wo im Recht liegt. Außer den
600 Milliarden, und weitere Trillionen wo der Artemis Sorras im Spiel brachte, brachte auch
33 Wertprotokolle.
12 WERTE, 3 VOLLKOMMENHEIT GESETZE, und 18 GRUNDPRINZIPIEN.
Die 12 WERTE und die 3 Gesetze sind auf der rechte Seite auf criticaroom.com zu sehen.
Es gibt unzählige Videos wo an den Zeus Schwur und Einhaltung der Protokolle als
Wertvollen ELLENEN MENSCHEN sich da gestellt haben, Tausende von Mitgliedern und laut
ihre Veröffentlichung, aktuell über 405 Büros Weltweit. Vier bis sechs in Deutschland.
Ich forschte und analysierte das die 33 Protokollen der Vollkommener MENSCH ist, und
bemerkte das genau das Gegenteil der Hybride ist. Genau gesagt ihr, du Staatsanwalt wo du
diese Anzeige liest. Und Hybride ist keine Beleidigung da es ein ELLENISCHE Wort ist, und
bedeutet IVRIS DIOS (ΥΒΡΙΔΙΟ) BELEIDIGUNG ZEUS.
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Der Zeus gab den MENSCHEN die LOGIK um von den Tieren zu unterscheiden, und was
genau machte der MENSCH? missachtete die LOGIK, und setzte die Materie und seine
Persönliche Interesse höher als die 33 Protokolle. Deshalb auch das Wort DIA LOG, wo
bedeutet mit dem Gott des Wissens Analysieren. Und DIALOG bedeutet nicht das zwei
sitzen, und jeder seine Meinung spricht, und wenn die nicht klarkommen brechen die den
DIALOG ab. Nein dann war es kein DIALOG, aber eine Auseinandersetzung. Weil DIALOG,
führen und können nur Vollkommenen MENSCHEN, wo zwar mit verschiedenen Meinungen
sich treffen, aber der wo begreift das seine Meinung nicht mithalten kann, lässt seine und
folgt die Meinung des anderen, und auch wenn Verlust haben sollte, weil dadurch die
eigene Intelligenz und Weisheit steigt, und ist keine Belastung für die Gesellschaft!
Also ich sah das genau diese Gesellschaft, ich für mein Recht brauche, aber auch für alle die
wo diese Erde nicht mehr als Krebs ertragen wollen.
Ich sah aber das alle Mitglieder wo bei ELLINON SYNELEYSIS reinkommen, kommen um ihre
Schulden abzubezahlen, keiner konnte und sogar bis jetzt die Protokolle vertreten. Der
ARTEMIS SORRAS zwar setzte sie in der Reihe und erklärte, und sogar bis zu 60% - 70%
konnte die vertreten, aber nach seiner Entführung vom Griechische Regime, sitzt er in
Gefängnis Korydalos in Athen. Ich habe mehrere hunderte von Videos gemacht wo ich
immer nach den Protokollen die einzuhalten hingewiesen habe, und keiner nahm Stellung.
Die Vollkommenheit habe ich auch gegen alle meine verwandten nicht missachtet, sogar als
mein Halbbruder im Jahr Februar 2018, obwohl er wusste die Bedrohungen und die
Ignoranz des Deutsche Staats an mir wo ich bekam, bemerkte es nicht mal und sagte mir,
dass er in Berlin bei der Polizei als Polizist sich beworben hat. Natürlich seine Entscheidung
wird ihm überlassen, aber von mir wurde für immer Verband! In den 3 Vollkommenheit
Gesetze ist das Gesetz der Wiedergutmachung, und Wiedergutmachen kann man nur
solange der betroffener es nicht bemerkt das ein Schaden durch den Täter kommt, oder
gekommen ist.
Und vor ca. 5 Monaten brachte ich das vierte Gesetz dazu, wo ist die Vollstreckung die
Bestrafung also, wo nur der Betroffener selbst wählen kann und darf.
Die von mir Angezeigte Organisation hat mehrere Videos auch Telefonate aufgelegt und
ignoriert, und somit konnten die sich nicht als Protokollträger sich beweisen, und somit
mich beleidigten, weil ich die um Hilfe gebeten habe im Fall GEZ ARD ZDF, mein
selbstverständlichen RECHT zu holen. Keiner bis heute nahm Stellung.
Die sprechen immer über die 60.000 Suizid wo in Griechenland seit 2010 passierte und die
Politiker währen Schuld, die sprechen über die Toten Seelen von 1944 durch die deutsche
Besatzung, aber missachten die Lebenden wo erst recht die eine Seele tragen und nur,
wenn die sich als Vollkommen beweisen können. Die bekamen unzählige Obligationen in
Millionen Höhe, wegen alle ihre verstoße, ich beschlagnahm auch das Logo was oben in der
Mitte als kreis sich befindet. Ich habe auch im Dezember die Griechische Staatsanwalt
informiert die wegen den verstoßen zu prüfen, aber ich Zeigte die damals noch nicht.
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Hier aber in Deutschland sind ELLINON SYNELEYSIS Büros wo ich die Betreiber Anzeige
wegen verrat und Missachtung der jetzt gewordenen 34 Protokollen, dazu sollen sich die in
Deutschland lebenden Mitglieder Beweise vorlegen, dass die keine GEZ ARD ZDF, GEMA,
und alle Erpresser Bande nicht mitunterstützen. Sollten die Zahlen, laut den Schwur des
Kriegers wo alle die geschworen haben, fallen die in der Apostasie, und somit haben eine
Täuschung geführt mit hinterhältiger Zweck und Ziel die Persönliche Interesse an das Geld
von den Wertpapier Artemis Sorras zu gelangen, und nicht nur.
Die Staatsanwaltschaft soll diese Organisationen über die Anzeige informieren in:
E.SY Düsseldorf MARKUSSTRASSE 9, 50259 PULHEIM – COLOGNE
Tel: 00491799261428 – 004922389203698
E.SY Nürnberg 004991198037260

004915171338109

E.SY Stuttgart 004915772192422

Genau gesagt, pro Angemeldetes Büro in Deutschland wurden 10.000.000 € Schadensersatz
von mir an die gefordert, plus jedes Mitglied mit 10.000.000 € Schadenersatz wegen nicht
nur die verweigerte Stellungnahme, wo dadurch die Protokolle verstoßen und verraten
haben, aber weil Beweislich stellen alle anderen als Tiere da und die angeblich die
Wertvollen ELLENEN sind. Ich Akzeptiere als Wertvoll nur dem Wo laut Protokollen nicht
von den Protokollen rausfällt.
Ob die Staatsanwalt die Anzeige akzeptiert, ist eine andere Sache, ich muss es bis zum
Schluss durchziehen. 42 Kandidaten vorbereiten sich für die Europawahl, die nennen die
Deutschen Barbaren, mag sein das die nicht falsch liegen, mich interessiert eine Sache.
Damit jemand wagt einen anderen als Tier oder Barbare zu nennen, muss erstmal selbst so
Rhein und sauber, und alle seine verwandten, dass gleich sein, damit überhaupt anderen
abstempeln kann!
ELLIN MENNSCH RICHTER
IOSIF TSIROGLOU ORFANIDIS
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