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Zweite Hinweis zu einordnung in der Vollkommenheit (Vernunft), jetzt wegen dem Fall Köln Dünnwald,
wo ein Unschuldiger festgehalten wird.
Ab dem heutigen Datum, stimmt ihr zu das ihr in dem Chaos leben wollt falls ihr nicht Würdiges Obernimmt.
Ihr und alle eure Sklaven wo nicht mal ahnung haben was LOGIK ist. Ab dem moment wo die LOGIK
vergewaltigt, und zertretten wird, verliert derjeniger das selbstverständliche Recht auf Leben auf alles was mit
LOGIK zu tun hat.
Im Jahr 2016 gab ich Richter von I.L.C.O.P. einen Haftbefehl frei an die Polizei Köln alle betreiber und
mitunterstützer erste Grades von der Kriminelle Bande GEZ ARD ZDF entsprechend vorzugehen. Zusätzlich
wurde hingewisen Geldantreiber wo mit GEZ ARD ZDF zu tun haben die zu stoppen. Der Haftbefehl wurde
damals und bis heute Ignoriert.
Ab dem Datum wo dieser Fall passiert ist, wo jetzt ein Toter gibts, bestätigt eins mehr das diese Art gegen
den Freie Wille vorgegangen wird erst recht bei etwas was vorher gezwungen wird, deshalb alle wo weiterhin
dieses Verbrechen unterstützen, genehmigen jeden Einzelnen Verbrecher oder in Gruppen wo führen (Haus
Einbrüche, körperliche Vergewaltigungen, Tötungen aus pure lust und Hass, oder für ein Raub etc.). wenn bei
denen vorgegangen wird, außerdem wäre ungerecht und Rassistisch gegen andere Verbrecher die Art zu
wählen wer es darf, wann und wie. Jede Bürger wo will sich Bürger nennen wo weiterhin Bezahlt etwas was
die Harmonie anderer Bürger stört, macht sich zu Mittäter und verliert jedes Recht auf alles bis hinzu auf das
LEBEN wo dann sich beweisen lässt das mehr wie ein Tier leben wollte, und nicht wie ein MENSCH!
Ich habe klar und deutlich gesprochen, es gibt Trillionen in € Schadenersatzsummen wo ihr alle ganz genau
wisst. Entkommen wird keiner!
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