
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Die Todeswünsche von Shibuya yasumasa. 
Am 24. März 2017 war Shibuya Yasumasa in der Stadt Matsudo, Präfektur Chiba, Japan, ein Nicht-Mensch 
So wie eine Person Missbrauch als Präsident der Elternvereinigung und Mitglieder der Kinderschutzorganisation 
Chiba-Präfektur, kurz entführt, obszön, tötet Baby LE THI NHAT LINH. Dann warf er LINH Körper brutal weg. shibuya 
yasumasa wurde entführt, gefoltert, gelutscht, zu Tode gejagt, getötet durch seinen täglichen Tod 
Schutz. Nach dem Satz bereue noch nicht, was er getan hat. Shibuya Yasumasa hat die Instrumente der Sünde in der Lage 
gehalten 
weiterhin Verbrechen gegen andere Kinder zu begehen. Und jeden Tag am Kinderschutz teilzunehmen, um die Gelegenheit 
zu haben, andere Kinder zu verleumden und zu ermorden. 
Shibuya Yasumasa wurde am 14. April 2017 verhaftet. 6. Juli 2018 Shibuya Yasumasa war Chiba Gericht 
Inhaftierung auf unbestimmte Zeit. Aber Shibuya Yasumasa kennt immer noch keine Buße und leugnet immer noch stur 
seine ganze Arbeit. 
Die Aktion von Shibuya Yasumasa machte Himmel, Erde und Götter unversöhnlich. Shibuya Yasumasa ist 
man kann nicht reformiert werden. Wenn Shibuya Yasumasa auf unbestimmte Zeit inhaftiert ist und ein 
Veröffentlichungsdatum hat, wird es sich wiederholen. 
Shibuya Yasumasa wird die Gelegenheit haben, andere Kinder zu entführen, zu verstümmeln und zu töten. Jedes Land sollte diese bestrafen 
wie Shibuya Yasumasa. Es ist notwendig, Shibuya Yasumasa zu töten, um ein Beispiel für andere zu geben, die wie Shibuya denken und handeln. 
Yasumasa. Mögen Menschen auf der ganzen Welt handeln, damit keine anderen Kinder getötet werden. 
Jeder unterschreibt, um die Todesstrafe für den Killer Shibuya Yasumasa unten zu fordern. 
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.  
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified) 
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.  
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose. 
●Contact：Name :　LE ANH HAO  ;  　Address: 　〒２７０ー２２０４　CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI　５－１５－６ 
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com  ; (Website): http://partime.biz ;  (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp 
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