
Handlungsanweisung für die öffentliche Korrespondez
Signifizieren des Menschenhandels

Hochgeschätzte wundervolle Menschen, tapfere und kampfbereite Eltern und Großeltern !!!

Wie in unseren beiden Sprachchats zugesichert, hat unser Team eine Möglichkeit des Handelns 
vorbereitet.
Ihr werdet feststellen, dass das Schreiben wirklich etwas Besonderes ist, 
eben so, wie unser Nachwuchs.
Wir können euch versichern, wir lassen alles rechtl.prüfen, wägen ab und entscheiden zusammen.
Wie ihr wisst, enthält unsere öffentliche Korrespondenz den Jakob Segen und den Esau Segen.
Hier hat ein wunderbares Team tagelang genauestens gearbeitet, um die Segen aus alten Bibeln 
korrekt in hebräisch zu übersetzen. Ein unglaublicher ehrfurchtsvoller Fleiß für den Gnadenersuch 
für unseren Nachwuchs.

Für eine überaus wichtige und einzigartige Korrespondenz bedarf aus etwas Vorbereitung.

1. es wird Baumwollpapier benötigt (zur Not geht auch 160gr Papier)
2. ein runder Stempel, 3 cm Durchmesser, der euren Nachnamen, Vornamen (natürliche 

Person) enthält, ihr könnt auch , Stadt, Bundesland oder eine kleine Besonderheit mit 
einfügen, mit der ihr euch identifiziert (Blume, Leuchtturm, Stern was auch immer)

3. ein blaues Stempelkissen (dokumentenecht)
4. 3 Briefumschläge oder besser gesagt, die Zustellungsurkunde in A4

Wir haben 2 Adressen für euch, wo ihr alles zusammen bestellen könnt:

Derschner, Marion im schönen Sachsenlande:    kontakt@derschner.de
       http://www.derschner.de

Hambach, Iris im Ruhrpott:   i.hambach@ilh-büro.de
                        ilh-buero.de

Baumwollpapier findet ansonsten auch im Internet ( bei etsy z.Bsp) oder Stempelanfertigungen  bei 
Schlüsseldiensten oder Schuhreparaturen.

Und weiter geht es. Wer uns schon eine längere Zeit begleitet, weiß, das die Geschäftssprache im 
internationalen Handelsrecht englisch ist. Somit haben wir die Korrespondez in deutsch und 
englisch. 
Bitte tragt eure Adresse nach Vorlage korrekt ein. 
Achtet bitte auf die korrekte Klein- und Großschreibung eures Namens!!!

Dann geht es weiter zum drucken !

Jetzt kommt die erste Besonderheit. 
Unser Dokument bekommt ein Wasserzeichen auf beide Seiten und dies muss als Erstes gedruckt 
werden. Es ist eine Linsenpflanze.
Bitte achtet auf den Einzug eures Druckers. Probiert es auf einem einfachen Blatt Papier.

Nun erfolgt das Ausdrucken des Schreibens auf beide Seiten des Blattes. Eine Seite englisch, eine 
Seite deutsch...

http://www.derschner.de/
http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=ilh+b%C3%BCrotechnik+gmbh&companyId=6172399


Bitte unterschreibt dann mit Tinte korrekt euren Nachname, Vorname unter eurem gedruckten 
Namen.
Dann erfolgt der Einsatz eures Stempels.
BITTE achtet darauf, das nicht die Segen berührt werden. GANZ GANZ wichtig!!!
Wir haben extra darauf geachtet, das genügend Platz ist.

Zum guten Schluß setzt ihr euren Daumenabdruck auf den Stempel. (siehe Musterschreiben)

Alles bitte einscannen !!!

                                                   Es erfolgt der nächste Schritt

Ihr habt noch ein zweites Blatt, ich nenne es das Blatt eurer Gefühle, eure Erlebnisse.

Schreibt mit ca. 3 Schachtelsätzen, was euch bewegt, warum ihr die biblische Korrespondenz
nutzen wollt. Es hat eine besondere Wirkung, wenn ihr sie mit der Hand schreibt und mit Tinte.

ACHTUNG!!!

Egal wie wütend ihr seid, bleibt höflich. Niemand wird entehrt. Denkt daran, wir haben nicht ihr 
Niveau. WIR SIND BESSER !!!
Wer es möchte, legt ein Bild von eurem Nachwuchs dazu. Klebt es ruhig auf das Blatt.

Die Meisten, ich behaupte Alle, haben ein Schreiben von den „freundlichen“ Behörden.
Scannt es mit ein (das Prozedere ist wie gehabt, Briefumschlag an 3 Seiten öffnen usw.)
Ob ihr euer Blatt der Gefühle einscannt, bleibt euch überlassen.

                                        1.Teil
                     Es folgt der Versand


