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Signifizieren des Menschenhandels

Hochgeschätzte Exzellenz, Generaldirektor Hussein

aufgrund von überregional dringenden Obliegenheiten nimmt sich der Verfasser dieser Korrespondenz das Recht heraus, Sie als Vertreter und Verwalter 
aller Werte, die von Menschenhand auf diesem schönen Planeten geschaffen wurden, an ihr Gewissen zu appellieren.

Aus diesem Grund ist diese Korrespondenz auch öffentlich.
Bezugnehmend auf die Umstrukturierung unserer schönen Welt, müssen nicht viele Worte verloren werden, außer dass wir als lebende schöpferische

Wesen endlich Transparenz fordern.
Es gibt kein sicheres Recht im Öffentlichen für uns Mütter und Väter, dass unser wundervoller, unschuldiger Nachwuchs vor willkürlichem Entzug

durch sogenannte und sich selbsternannte Richter und Behörden [Jugendamt] geschützt werden können. Bitte verzeihen Sie den Ausdruck, aber diese
Piratenorganisation, die hier im Öffentlichen agiert, hat nicht das Recht bei uns Menschen mit unveräußerlichen Rechten von Geburt an, irgendwelche

Maßnahmen durchzusetzen, die unser Recht auf Selbstbestimmung im höchsten Maße in Frage stellt.
Dazu kommt, dass die Legitimation unter der Haftung der Alliierten auf zentraleuropäischem Boden mit der Duldung dieser Maßnahmen die gesamte

westliche Gemeinschaft in ein bedenkliches Licht rückt.

Warum wird zugelassen, dass diese selbsternannten Richter mit Haftungsverschiebung, Auftritte vornehmen, um den Nachwuchs ihren
verantwortungsbewussten, liebevollen Eltern zu entziehen, mit dem Wissen, das es hier nicht um gültige Rechtsordnung der Menschenrechte geht. 

Der Verdacht der widerrechtlichen Erstellung von Obligationen durch diese Handlungen ist gegeben.
Die Durchsetzung jeglicher Maßnahmen unter der Haftung der Alliierten ist sittenwidrig und verstößt gegen das Gesetz der Billigkeit, da gleiches Recht

für alle gilt [Anmerkung, hunderte Abgeordnete ständig ohne Maske zu sehen].
Da wir hier in Zentraleuropa immer gedacht haben, dass die dunklen Jahre hinter uns liegen, müssen wir jetzt mit Erschrecken feststellen, dass sie

wieder da sind, da die Rechtsbeugung ein Ausmaß angenommen hat, was jedem vertraglichen Grundsatz widerspricht. Sie spielen sich als Herren auf
und nicht als unsere fürsorgliche Treuhand, deren Pflicht es wäre, alles für das Wohl der Menschen zu tun. In ihren Augen scheint ein Menschenleben

nichts wert zu sein. Als lebendes Wesen in Zentraleuropa ist es für mich an der Zeit, den Führern dieser Welt mit dieser Korrespondenz die private
unlimitierte Haftung 

durch die Willkür der Fiktion zu bestätigen. [Wenn die Fiktion der Realität Schaden zufügt, muss die Fiktion der Wahrheit weichen]
So ist es für den Verfasser dieser Korrespondenz eine große Frage an die hochgeschätzten Exzellenzen:

Was ist das Leben der schöpferischen Menschen und die Zukunft ihres Nachwuchs Wert?

Addendum: wollen wir wirklich im 21 Jahrhundert, wo Liquidität eigentlich keine Rolle mehr spielt, da pro Tag mindestens 3 Billionen US-Dollar um
den Central Park herum generiert werden, immer noch Liquidität mit Waffengewalt einfordern? 

Müssen wir immer noch selbsternannte Richter, die einen Geschäftsbesorgungsauftrag haben z. Bsp. Germany, über Menschen bestimmen lassen,
obwohl ihre Versicherung bei jedem Auftrag kurz vor dem Scheitern ist?

Wir, die Menschen, die sehr besorgten Mütter und Väter, haben diese Art des Systems nie gewollt und aufgrund dessen, dass das sittenwidrige Verhalten
in allen Ebenen einer sogenannten Demokratie sichtbar ist, stellen wir Menschen uns die Frage, wer wird dazu berufen, die Vertragseinhaltung

einzufordern? Muss erst die ganze Welt in einem blutigen, leidvollen Bürgerkrieg enden? Ist das Leid unseres unschuldigen, psychisch traumatisierten
Nachwuchses immer noch nicht groß genug? Reicht die gestiegene Zahl der Suizide von unserem Nachwuchs noch nicht aus?

Der Verfasser dieser Korrespondenz bittet mit der größten Hochachtung und dem größten Respekt, im Gedenken unserer Ahnen und für die
Zukunft unserer wertvollen Erben, Gnade vor Recht ergehen zu lassen.

Mit tiefster Hochachtung und höchsten Respekt

Grube, Claire

ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושך ומטל השמים מעל
על חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארךב

ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה
 ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב־דגן ותירש

יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה־גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור
 ומברכיך ברוך


