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“Nur Hybriden haben das Recht zu Gehorchen”

Aufforderung zu Zahlung vom jählichen mittätterschaft Sündenbeitrag innerhalb meine Familie,
verwarntschaften, engen freundeskreis, und weitere Bekanten.
Ich Anerkenne dieses Dokument und werfe dir vor in der Apostasie gefallen zu haben, wo mitwirkst an meine
zerstörung, direkt und indirekt in dieser Welt Würdig mit der Materie zu Leben.
Du dienst folgende punkte wo sich beweisen lassen das die nicht in den MENSCHLICHEN 34 Protokolle
basieren, deshalb gibt’s folgende aufforderung von mir wo du zu beachten und zu respektieren hast.
Du bist Senator/in in eine Hybriden Gericht: Sündenbeitrag 4.000 € - 18.000 € - 34.000 € pro jahr
Da du nicht in der lage bist Vollkommenheitsrecht zu geben, an dem wo Recht hat, automatisch produzierst
du, und vermerfachtsich das eine Unrecht dann in täglichen sehr viele Unrechte, wo das irgendwann an mir
zu spüren kommt. Da du für´s Geld und deine geheime gründe wo ich nicht in der lage bin zu sehen es tust,
will ich den oberen Betrag auf meinen konto überwiesen haben. Solltest du den oberen Betrag nicht ansehen,
anerkennen, und nicht zahlen wollen, hast du mich auch nie selbst als MENSCH geschätzt, und erkläre ich
dich als MENSCHEN Feind wo das Recht absichtlich nicht geben will, und verbanne dich.
Du bist Richter/in in eine Hybriden Gericht: Sündenbeitrag 4.000 € - 12.000 € - 22.000 € pro jahr
Da du nicht in der lage bist Vollkommenheitsrecht zu geben, an dem wo Recht hat, automatisch produzierst
du, und vermerfachtsich das eine Unrecht dann in täglichen sehr viele Unrechte, wo das irgendwann an mir
zu spüren kommt. Da du für´s Geld und deine geheime gründe wo ich nicht in der lage bin zu sehen es tust,
will ich den oberen Betrag auf meinen konto überwiesen haben. Solltest du den oberen Betrag nicht ansehen,
anerkennen, und nicht zahlen wollen, hast du mich auch nie selbst als MENSCH geschätzt, und erkläre ich
dich als MENSCHEN Feind wo das Recht absichtlich nicht geben will, und verbanne dich.
Du bist Staatsanwalt/in und Anwalt/in: Sündenbeitrag 4.000 € - 12.000 € - 22.000 € pro jahr
Da du nicht in der lage bist die Ungerechtigkeit zu verfolgen, und es anzuzeigen, automatisch produzierst du,
und vermerfachtsich das eine Unrecht dann in täglichen sehr viele Unrechte, wo das irgendwann an mir zu
spüren kommt. Da du für´s Geld und deine geheime gründe wo ich nicht in der lage bin zu sehen es tust, will
ich den oberen Betrag auf meinen konto überwiesen haben. Solltest du den oberen Betrag nicht ansehen,
anerkennen, und nicht zahlen wollen, hast du mich auch nie selbst als MENSCH geschätzt, und erkläre ich
dich als MENSCHEN Feind wo das Recht absichtlich nicht geben will, und verbanne dich.
Du bist Beamte/in oder Polizist/in: Sündenbeitrag 4.000 € - 8.000 € - 18.000 € pro jahr
Da du nicht in der lage bist die Ungerechtigkeit zu verfolgen, und es anzuzeigen, sowie befehle annimmst
ohne die mit LOGIK zu analysieren, automatisch produzierst du, und vermerfachtsich das eine Unrecht dann
in täglichen sehr viele Unrechte, wo das irgendwann an mir zu spüren kommt. Da du für´s Geld und deine
geheime gründe wo ich nicht in der lage bin zu sehen es tust, will ich den oberen Betrag auf meinen konto
überwiesen haben. Solltest du den oberen Betrag nicht ansehen, anerkennen, und nicht zahlen wollen, hast
du mich auch nie selbst als MENSCH geschätzt, und erkläre ich dich als MENSCHEN Feind wo das Recht
absichtlich nicht geben will, und verbanne dich.
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Du bist Soldat/in aus Beruf: Sündenbeitrag 4.000 € - 8.000 € - 18.000 € pro jahr
Da du nicht in der lage bist das Unrecht zu sehen, und es anzuzeigen, sowie befehle annimmst ohne die mit
LOGIK zu analysieren, automatisch produzierst du, und vermerfachtsich das eine Unrecht dann in täglichen
sehr viele Unrechte, wo das irgendwann an mir zu spüren kommt. Da du für´s Geld und deine geheime
gründe wo ich nicht in der lage bin zu sehen es tust, will ich den oberen Betrag auf meinen konto überwiesen
haben. Solltest du den oberen Betrag nicht ansehen, anerkennen, und nicht zahlen wollen, hast du mich auch
nie selbst als MENSCH geschätzt, und erkläre ich dich als MENSCHEN Feind wo das Recht absichtlich nicht
geben will, und verbanne dich.
Ich Beschuldige den fach: _________________________ bis Datum:_________________zu Überweisen.
Die Beschuldigte Person ist mein/e ______________________________
Die Beschuldigte Person kann sich vom den Sündenbeitrag befreien, indem die stelle wo tätig ist sofort
kündigt, wenn nicht länger als 3 Jahre tätig war.
Im Fall einer nichtzahlung und keine stellungnahme dieses schreiben, hat die beschuldigte Person die
verbannung des Aufforderer zu Respektieren, und den kontakt endgültig zu beenden.
Das Gericht I.L.C.O.P. stellt diese Aufforderung um den Feind des MENSCHEN klar den zeichen zu geben, das sollche Aufforderungen
nur Vollkommene MENSCHEN stellen können, wo Ziel die LOGIK ist. Der Aufforderer wo so eine Aufforderung schickt, verpflichtet sich
auch Hermetisch die Tür geschlossen zu halten wenn dieser schreiben ignoriert wird, bis die Beschuldigte Person Beweislich reue und an
wiedergutmachung zu leisten bereit ist. Es ist verboten vom Aufforder die Beschuldigte Person zu bedrohen oder auf Hybridische Art zu
Erpressen. Mit diese Aufforderung werden zu prüfung gestellt das sie beobachtet werden weil die alle versagt haben, und so werden sie
den ersten Jahr mit den kleinsten Betrag hingewiesen.

Daten vom Aufforderer:
Vorname:
Nachname:
Adresse:
Plz:
Land:

Nr:
Stadt:
Geboren am:

/

/

Geb. Land:

Unterschrift vom Aufforderer________________________________Datum:____/____/_______

Richter & Organisator
IOSIF TSIROGLOU ORFANIDIS

Datum:______________Nr._____________
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