
Annahme verweigert - Zurück an Absender
Bei diesem Brief besteht Verdacht auf Trickbetrug. Er weist folgende Mängel auf:

[  ] Der Absender ist von außen nicht eindeutig erkennbar. Abkürzungen wie „StA“ werden
[  ] nicht akzeptiert, ebenso Postfach-Anschriften bei sogenannten Behörden.
[  ] Der Absender ist eine Maschine oder kommuniziert unschriftlich, verweigert also trotz Auf-
[  ] forderung die Nennung seines Namens in Verbindung mit der eigenhändigen Unterschrift.
[  ] Der Absender konnte seinen angeblichen öffentlichen Auftrag nicht nachweisen.
[  ] Der Absender versucht Zwangsgeschäfte ohne Auftrag und/oder ohne Gegenleistung und/
[  ] oder ohne gültige gesetzliche Grundlage ggf. unter Androhung von körperlicher Gewalt mit
[  ] mir zu machen. Sogenannte Behörden tun dies vermutlich, um die eigene Insolvenzver-
[  ] schleppung fortsetzen zu können, auf unsere Kosten und die unserer Kinder.
[  ] Der Absender gehört zu einem hochgradig kriminellen Netzwerk, der menschenrechtver-
[  ] letzenden (siehe Gustl Mollath u. a. ), insolvenzverschleppenden (siehe Bundesrepublik
[  ] Deutschland Finanzagentur GmbH), waffenexportierenden (siehe Bundessicherheitsrat),
[  ] kriegstreiberischen (siehe Uranmunition, Afghanistan, Irak, Iran, Ukraine, Russland),
[  ] polizeigewalttolerierenden (siehe Berlin, Stuttgart 21, etc.), steuergeldveruntreuenden
[  ] (siehe Milliardengräber Stuttgart 21, Flughafen BER, etc.) Bundesrepublik Deutschland,
[  ] oder er behauptet, in dessen Namen zu arbeiten. Um mich nicht selbst strafbar zu machen,
[  ] arbeite ich nicht mit Kriminellen zusammen.
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