und für weitere Kollaborateure ist hier, zur Auflistung zu wenig Platz, aber dazu
gehören auf jeden Fall:


















„Schutzorganisationen“ die nicht nur ihre Wortmarke mißbrauchen
juristische PERSONEN ohne Grundrechtberechtigung, denen ihre Zulassungen
durch die Alliierten am 18. Juli 1990 durch die Streichung des Art. 23 GG a.F.
entzogen wurde.
PERSONEN die den verbotenen Begriff „Reichsbürger“ als Waffe und
Einschüchterung anwenden
unterlassene Hilfeleistung von Schulmedizinern
Satzaussagen von PERSONEN mit schulmedizinischer Ausbildung, die beseelte,
lebende Männer oder Weiber für haftfähig erklären
PERSONEN, die nicht der Aufgabe des Entzugs der Approbation von Ärzten
nachgehen, bei Meldung einer voreingenommenen, absichtlichen
Hilfeunterlassung
PERSONEN, die den Anspruch auf Werte aus dem Kollateral zu
Sozialschmarotzern erklären
Treuhandbruch und Treuhandunterschlagung (Schutzbefohlene!)
PERSONEN, die auf arrogante Art und Weise unter Gewalt und Denunziation
Diabetes II verteilen ‐ erfolgt tatsächlich so
PERSONEN, die menschliche Körper zur Deckung von offenen Konten als
Obligation mißbrauchen (Haft, Freiheitsberaubung für „Geldschulden“!)
PERSONEN, die körperlich schwerbehinderte mit 100 %, der Freiheit berauben
PERSONEN, die sich bis heute noch nicht entnazifiziert haben (Art. 139 GG und
andere Vorschriften)
Personenstandsregister
auf
der
Grundlage
der
verbotenen
Reichsbürgerverordnung von 1934 = Urkundenfälschung PERSONALausweis
die Lüge von der „Deutschen Staatsangehörigkeit“ mit dem esta‐Register =
gelber Schein (Staatsangehörigkeitsausweis im Handelsrecht?)
alles
muß
versichert
sein
=
fehlende
Unterschriften
und
Verantwortungsverweigerung














Bürgermeister, die ihre Restitution auf Grund des vorstaatlichen Rechtes nicht
wahr nehmen, zur Wiederherstellung des SDR 1918 in Verbindung mit dem
ALR 1794 unter Patentanmeldung.
sogenannte „Gerichtsvollzieher“ als Treuhandbrecher/Treuhandplünderer
unter Beschädigung des Kollateral ‐ Ein GV hat in einer Treuhand nichts zu
suchen
Sozialhilfestellen die ebenfalls an den Leistungen der Treuhand/Kollateral
gebunden sind und in beschränkender Weise Leistungen runter rechnen oder
verweigern, z.B. Mietbegrenzungen oder Quadratmetereinschränkungen,
sowie Nebenkosten aller Art
Organisationen, die über verbotene Kontrahierungszwecke plündern ‐ z.B. GEZ
Fallbeispiel: Antrag (Kontoeröffnung) Hartz IV
Rechnung des Jobcenters zur Schöpfung von „Liquidität (Bar‐/Buchgeld)“ aus
„Kollateralvermögen (Anlagevermögen zweiten Grades)“
419,00 €uro x 10 = 4.190,00 €uro / 4.190,00 €uro ‐ 419,00 €uro = 3.771,00 €uro
plündert das Jobcenter nur am Hartz IV Satz pro Monat, man kassiert jeden
Monat 9 x den Hartz IV Satz ein und speist einen mit lächerlichen 10
Prozent ab
Krankenkassen, die die Beiträge zur Begrenzung von Vermögensschäden
einsetzen und nicht für die Gesundheit
Steuerhinterziehung durch erzeugen von nicht genehmigten Aktenzeichen an
das Kollateral und Nichtmelden an den IRS
und vieles mehr ‐ geschehen seit 23. Mai 1949 bis heute in 2018

geratop2000@gmx.de

