Warum entscheidet sich die FrauenQuote für eine Briefkastenfirma in Delaware zur Geldwäsche?
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20355 Hamburg
Betreff: meine Strafanzeigen gegen die FrauenQuote: www.NARZISSMUS.BIZ liegen der Hambg.
Staatsanwaltschaft seit dem 07.01.2016 (LEHRLINGE.BIZ) vor! Die ich hiermit in Erinnerung bringe.

•

Siehe auch dazu: www.ZeroMacho.DE – www.ZeroMachos.DE - www.AnwaltsETHIK.DE

Es kann nicht sein dass sich die gesamte „FrauenQuote“ von vier Richtern des Landgerichts Hamburg auf
den Strich schicken lassen und Rechtsbeugung, Mandatsbetrug, Geldwäsche, illegale Nahrungsergänzung
in einer „Kriminellen_Vereinigung“ unterstützen, obwohl der Verursacher James Betz, Biotivia LLC verstorben ist, niemals existiert hat und meine Marken „BIOTIVIA & BioForge“ nicht hätte löschen dürfen, weil
ein nicht existierendes Unternehmen keinen Löschantrag beim DPMA stellen kann.
Wenn sich dann diese FrauenQuote für diesen Weg entscheidet, ergibt sich ein Krankheitsbild, was sich
unten nachlesen und verstehen läßt. Denn ich plädiere dafür, dass Präsidentinnen ab dem 55 Lebensjahr in
ihrer leidenen Lebensphase (Klimakterium) nicht mehr tragbar sind und in die Rente entlassen werden
sollten. Die meisten haben nachweislich ein Alkohol- und Diabetes Typ 2 Problem! Madam CHAOS (Merkel)
Welcher gesunde Mensch in diesem hohen Lebensalter entscheidet sich freiwillig für Rechtsbeugung, Geldwäsche, Mandatsbetrug, mehrfachen vorsätzlichen Betrug und illegale Nahrungsergänzung & Kosmetikas?
James Betz ist seit 24 Monaten verstorben!
Der Tod einer Partei hat die Auflösung eines Beschlusses gem. § 239 ZPO zur Folge.
Was bei James Betz, Biotivia LLC bewiesen ist, über den alle Beschlüsse zustande kamen!
• Nachweise sind bekannt: www.BioForge.Mobi
Und jetzt geht die FrauenQuote in die Geschichte ein, weil die „EHRLICHS“ gezwungen sind, die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen! Ich persönlich mag die Frauenbewegung, aber nicht die FrauenQuote
über 55 Jahre, die sich besser um unseren Nachwuchs kümmern sollten. Das wäre sinnvoll und erträglich!
• Macht doch nichts: www.SHOW-DOWN.EU
"ETHIKAPP" erreicht alle Kinder und das ist tödlich für jeden Amtsträger,
(Präsidentin) die sich durch Rechtsbeugung besoldet!
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Datei: www.wIRATherapie.DE diese Therapie ist Sinnvoll um mit einem langen Atem gesund alt zu werden.
Paul EHRLICH: Als Erster entwickelte er eine medikamentöse Behandlung der Syphilis und begründete
damit die Chemotherapie, in der ganzen Welt. WILLI EHRLICH: Als Erster erfand er den Schlüssel gegen
Rechtsbeugung, (ETHIKAPP) der nach Deutschland und Europa, die ganze Welt verändern wird. SYPHILIS
ist eine Geschlechtskrankheit, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt und ist durch Penicillin
heilbar. - RECHTSBEUGUNG ist ein Verbrechen und wie sexueller und körperlicher Missbrauch an den
eigenen Kindern zu sehen, jetzt durch "ETHIKAPP" heilbar. E-Mail: eine-ehrliche-Innovation@ETHIKApp.DE
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