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AKTUELLE SCHADENERSATZSUMME FÜR DEN MENSCHEN IM FALL GEZ ARD ZDF
Die seit 2012 schadenersatzsumme im Fall GEZ ARD ZDF / Tsiroglou Orfanidis Iosif wo vom
Deutsche Regime absichtlich Ignoriert missbraucht und mit allem mitteln mitgewirkt hat,
von viele Richter, Staatsanwälte, Polizei, Behörden Personal von Ordnungsämter wie Stadt
Frankfurt, die Gerechtfertigte wo anfangs mit nur 1 Million Euro begonnen hat, und jetzt
auf 2.480.000.000 € gestiegen ist.
Zu eure Information ELLINON SYNELEYSIS E.SY der Träger der ELLENEN mit Gründer
ARTEMIS SORRAS wo einigen von euch den Namen ARTEMIS SORRAS Kennt, und wo ihr zu
seiner Entführung mitgewirkt und geholfen habt, KOMMT! Und ist sehr Wütend!
Oben in der Mitte sieht ihr den Logo von E.SY, ich habe es mir Beschlagnahmt, weil sie die
33 -34 Protokolle haben, eigentlich was mir gehören! Das ist aber ein anderes Thema.
Mit 41 KANDIDATEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS und über 405 Angemeldeten Büros,
ich habe nur 258 gezählt, kommen und sieht eigentlich schlecht für alle wo den MENSCHEN
belogen, betrogen, und vor allem das RECHT nicht gegeben wurde. Ich bin etwas anderes
und die Meinung wo ich vertrete ist exakt und nicht so wie die es machen wollen, wie auch
immer ihr alle habt eine Wiedergutmachung an mir zu begleichen, und die Summe ist
2.480.000.000 €
Wenn die Summe zu viel ist, dann ist bestimmt, weil der Schaden zu groß war, und ist! In
diesen 7 Jahren habt ihr versucht und Geschafft, mich und meine Familie zu töten, damit
eure Familien leben können, und für das werdet ihr zahlen! Dieser Brief wird per Video
gesprochen und öffentlich gezeigt, so wie das Gesetz der Veröffentlichung es verlangt!
An dem Vollkommenen Bürger:
Für die Bürger von der BRD ist eine Summe von 7 Trillionen Euro vom MENSCHEN Gericht
I.L.C.O.P. gesprochen worden, eigentlich für 100 Millionen Bürger zum Verteilen, da aber
viele Mitschuld tragen, und denken, dass ein Staat den freien Willen missbrauchen kann,
muss jeder sich beweisen das dieser Parasit Plage nie haben wollte.
1

Kann allein ein Dokument schreiben, oder über criticaroom.com sein Schadensersatz
namentlich verlangen, wobei muss auch unterzeichnen das immer dagegen war, oder aus
Angst zahlte usw. und wird per Unterschrift und Stempel dann genehmigt.
Die schadenersatzsumme, kann man dann nur in einer unter Vollkommenen MENSCHEN
Gesellschaft bekommen, ich weiß das die Hybriden nie zugeben werden, weil ab dem
Moment wo die zugeben werden, haben die ihr Todesurteil unterschrieben! Und das wird
der Anfang der MENSCHHEIT sein!

Zum Überweisen die Summe 2,48 Milliarden, kennt ihr meine Bankverbindung, weil ihr von
dort schon mal geklaut habt!

ELLIN MENNSCH RICHTER
IOSIF TSIROGLOU ORFANIDIS
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