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Her zahlt ich mein Miete, wenn sie dazu und einen Brief an meine Adresse schreibt, die ihr
zugeschickt habt. Dies ist schriftlich bestätigt und habe ich bei der Ausgabe von meiner Adresse
angesehen. Wenn Sie sich an Ihre Adresse nicht sicher sind, sollten Sie sich sogar mehr Zeit
nehmen, damit Ihre Gedanken ordnungsgemäss ausgedrückt werden. Wenn Sie eine schriftliche
Bestätigung der Geldbuße von sich aus nicht bekommen, sollten Sie sich sogar die Zeit nehmen, um
sich zu behelfen, um z. Ich habe denn nicht das Verlangen, ein neues Rechtssystem zu etablieren,
oder gegen eine neue Rechtsprechung anzuklagen. Ich habe nicht einmal das Recht dazu. Wenn Sie
von diesen Dingen hätten hören müssen, hätten Sie sich das Geld eher bereit erklärt, mit jemanden
sprechen müssen, die es hören muss, und dann hätten sie es wesentlich länger gebraucht, dieses
Geld umzumachen. Wir haben eine Reihe von Änderungen in den Rechtsordnungen in den USA und
in Europa vorgenommen. Das bedeutet, dass jeder Widerstand schwierig ist. Sie verfügen über
unsere Rechtsprechung. Sie sind eine politische Herrin. Es wird zwar immer wieder zur
Rechtsprechung vorgenommen, aber das ist nicht unbedingt gut. Es ist schlimm, wenn die
Zivilgesellschaft nicht geschützt wird. Es ist absolut sch
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