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Betre鮮　血re rechtswidrige Kontospemmg皿d Pfand皿g用

Ihr eienden Verbrecher und Rechts Beuger

VOrab per e-MaiI zur Kenntnisnahme ,

ich fordere sie aufdas Konto umgehend frei zu geben sonst platzt der Mond ! Sie Zwingen mich

dazu meinしebens unterhaIt mit Straftaten zu best「eiten we‖ sie mir dieしebensgrundlagen

entziehen.

ftjrjeglichen Schaden und Kosten mache ich Euch pers6nlich Ha竜bar剛

Georg Ferenczy
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02730 Ebersbach

Kriminalisierung Fabrik

StaatsanwaItschaft G6砧tz

Obermarkt 22

02982 G6rIitz

Beschwerde / Dienstaufsichtsbeschwerde / Schadene「satz Forderung !

Sehr geehrte Damen und Herren Rechtsbrecher

Wieder e活maI halt sich die sogenannte Staatsanwalts⊂haft G6両tz nicht an Recht und Gesetze!

Am 22.6.201引ieBen Sie ohne RechtsgrundIage mein Konto bei der lNG Diba spe「ren mit einerAnge輔chen

Pfandung wegen Geldwasche.

Da Sie offensichtlich nicht einmal das Geidw台sche Gesetz kennen fo「dere ich Sie auf mir zu erk略ren auf

Welcher GrundIage ich ein Verp輔chtete「 im Sinne des Geldwaschegestzes sein so= und gegen welchen

Paragraphen ich verstoI3en haben sol旧ch bin wede「 Mitglied einer Krimin紺en Vereinigung

kein MitgIied einerTerroristischen Vereinigung (im Gegensatz zu Ihnen) noch habe ich mein Konto dritten

Zur Verf心gung geste=t!

Sie entziehen mir mit lhrer durch nichts zu Rechtfertigenden Kontosperrung dieしebensgrundlagen da das

mein Lohn und GehaItskonto ist und ftir Uberweisungen etc,

lch fordere von lhnen Schadensersatz in H6hen von bisIang 610 Euro Guthaben auf Konto sowie fOrjede

Bartherweisung in H6he von lO Euro zusatzlich Zeitaufwand und Schreibgebt]hr lO Euro je Oberweisung in

Summe also 20 Euro, bislang与Uberweisungen ergeben lOO Euro!

Zahibar sofort per Postbarscheck !

lhr.habt von Tuten und Blasen keine Ahnung aber mischt euch t]ber訓ein! wenn ich Geld von einer Person

auf mein Konto t]berwiesen bekomme geht euch das einen ScheiBdreck an!

lch begehe keinen Computer Betrug und sende mir Geld auf mein eigenes Konto, also vergesst diesen

Vorwurf ganz schne旧so b16d ist doch keiner.
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neuerlichen Regierung Wechsel werden Sie訓e nicht mehr der 」ustiz angeh6ren sondem im Knast Sitzen wo

Sie meiner Meinung nach a=e hingeh6ren ! h6ren Sie auf das deutsche VoIk zu terrorisieren! Sie Werden die

Quittung daft]r bekommen! versprochen!

Mit FreundIichen Gr心髄n : Ferenczy Ebersbach den 26,6,2015
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