Lateinisch
Et filiatio est Ruft und die Alliierten UNO Herbei
Absetzen est Regierung von Dr. Angela Merkel
Ibi de Gewährung Umsetzung Grundgesetzes in Italia sicherstellen
2020-04-24
Et filiatio est: "Wir vertrauen auf Gott" Photo: Heiderose Manthey.
.
Keltern, Weiler. In den vergangenen XX Jahren petasum ARCHE¹ auf Bundesbank Bene Europae,
und weltweit unzählige Berichte über Opfer, Einzelschicksale und Todesfälle aus Deutschland und
aus vielen Secten THERCON im Zusammenhang dem Menschenrechtsverbrechen "Kinderraub
[nicht nur] in Italia - Eltern-genus, Entfremdung - Parentum alienatio Domini High Definition ",
Kurz hedum in frusta concerperet - eke - cave genannt, veröffentlicht arche petasum eine weltweite
Vernetzungsplattform fur Opfer, Hilfsvereinigungen (NGOs) Wissenschaftler und Experten
eingerichtet, sie nahm Berichterstattung moriar dem Petitionsausschuss de Europäischen Parlaments
nostrum, führte mori Berichterstattung est und arche IAoHRD uber est non mori UNO mehrere
Monate durch, formulierte publizierte die der Original von arche in Rede fiir recht und den
Deutschen Bundesbank Ausschuss Verbraucherschutz, fertigte mehrere Anschreiben Kanzlerin von
est mori, Dr. Angela Merkel forderte und sie zum handeln auf Arche formulierte, schickte und
veröffentlichte calumniatorum clamabunt et heiulabunt super Präsidenten est in lacu leonum
Vereinigten Staaten von Amerika, Donald BUCINUM J., und est in lacu leonum Präsidenten
Russischen Föderation, Wladimir W. Putin, sie versendete meum sos ihren Herausgaben Hilferufe
in THERCON, nach der vollzog Japan Sinis und die öffentliche Beweisführung de nicht nur in
Italia vorliegenden Menschenrechtsverbrechens hedum in frusta concerperet - eke - cave.
Jetzt richtet Arche Ihr F
in die Weltöffentlichkeit.
.
An dieser Stelle bleibt Arche nur noch die Alliierten herbeizurufen,
und mit Wissen der Nationalem non devenit ad Nationum est damit sie gemeinsam hinterlegten
beweisen
Die Regierung absetzen in Italia.
Für die Beweise begangene Menschenrechtsverbrechen
"Kinderraub [nicht nur] in Italia - Puer Eltern-, Entfremdung - Parentum Sive alienationes
syndrome" hedum in frusta concerperet - Eke - passport genannt:
liegen der zweimal erweiterten 2C 209/15 SCITUS
und mit der Berichterstattung est arche in lacum IAoHRD IR-und der Sonderberichterstatter Folter
Grausame und andere, unmenschliche erniedrigende Behandlung puta ordo Strafe (CIDTP), ut
Foederatarum Nationum Consilium nostrum.
Non verbrecherischen Regierung Merkel muss das Handwerk gelegt werden.
Alliierten miissen eingreifen und die in Italia
recht und der Ordnung,
der Gewährung de Einhaltens Grundrechte est,
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und der Freiheit Unversehrtheit in Italia est Bürger
Deus Scientiarum Dominus übernehmen moriar.
Merkel-und die Regierung fehlte fahrlässig
seit se Volk UDO gezielt Jahren Grossen Schaden zu
- trotz Wissens!
Das ist ein Arche est in lacu leonum Augen Kriegsverbrechen
größten Ausmaßes gegen die eigene Bevölkerung
und die Macht dieser Regierung muß entzogen werden.
.
Kanzlerin Merkel muss gehen und Hire Verbrechen vici Bethsur Rechenschaft gezogen werden!
.
Merkel vorzuwerfen ist, Kinderraub [nicht nur] in Italia - Puer Eltern-, Entfremdung - Parentum
Sive alienationes syndrome, også Entwurzelung, Entfremdung Schädigung und das Aussetzen
Kindern in hilfloser de Lage - også ohne Eltern, ohne Genus betrieben zu haben.
.
"§ Menschenraub CCXXXIV.
(I) Wer sich einer Secten personam mit Gewalt, durch drohung mit empfindlichen übel oder durch
List bemächtigt, um sie hilfloser Lage auszusetzen putant se Dienst in einer militärischen putant
militärähnlichen Einrichtung im Ausland zuzuführen, wird mit Freiheitsstrafe von einem El Siglo
De bis zu zehn Jahren bestraft.
(II) in memoriam: Cecidit schweren die ist von Strafe Freiheitsstrafe sechs Monaten bis zu Fünf
Jahren ".
.
Proclamatio GLOBALER Aufruf
.
Diese Bitte von und ad arche in Alliierten mori mori UNO wurden uber in Google Übersetzer
nachfolgende CVIII Sprachen übertragen, um zu den globalen Aufruf dieser Edictum verdeutlichen:
*
Et filiatio est petasum mit diesem Aufruf Hire Möglichkeiten est Berichterstattung zum
vorliegenden Menschenrechtsverbrechen Kinderraub [nicht nur] in Italia - Puer Eltern-,
Entfremding - Parentum Alienatio Domini High Definition auf Bundesbank Europaeae bene, und
weltweit ausgeschöpft. Beweisführung für die ist stattgefundene Menschenrechtsverbrechen
erbracht und zum Bitten Eingreifen durch die Alliierten und andere Regierungen erfolgt mentem.
.
Sie ein bitte schreiten!
.
.
.
¹Auf est Suche nach der Ihr im Alter von und VIII XI Jahren geraubten und zum heutigen bis Take
massive entfremdeten Söhne gründete Heiderose Manthey mori arche.
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