
Playlistbeschreibung* - Kommission146 - SCHAEF - Art. 139/146 GG 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrf6BXo9Ygn5M-OcZWcUOgWK

Europa, SO NICHT!  rAUs aus TrumanSHOW!  ☛ ☛ http://anita-
wedell.com/index.php/impressum/europa-so-nicht-raus-aus-trumanshow/  Deutschland ☛
VERHINDERT den WELTFRIEDEN! -und: UNTERSTÜTZT FASCHISTEN!  AKUTE ☛
WELTKRIEGSGEFAHR!    ☛ ☛ ☛ http://anita-wedell.com/index.php/deutschland-verhindert-den-
weltfrieden-und-unterstuetzt-faschisten/ 

Definition Betrug:  Wer in der Absicht sich oder☛
einem Dritten [Definition: ökonomischer
Putsch] dadurch, daß er durch

Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung
oder Unterdrückung wahrer Tatsachen
einen Irrtum erregt oder unterhält,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. ☛
http://dejure.org/gesetze/StGB/263.html

-die weiteren Straftaten der Willigen Vollstrecker der
Steuerung & der Steuerung selbst, gem. StGB &
ZPO aufzuzeigen, sprengt an dieser Stelle
den Rahmen -es muss genügen, auf
http://dejure.org/gesetze/ZPO/291.html
die bewiesenen Tasachen s.o.
zu verweisen, denn die

Website  ☛ http://www.staatenlos.info €
und das Grundgesetz, bspw. Art. 1, 2, 3, 5,
20, 79, 120, 139, 140, 146 liegt uns ja
allen vor ☛

& (bei der Gelegenheit)  das Grundgesetz☛
überlagert die #Verfassung von 1919
& NiCHT die von 1917 ! Art. 140/
146 GG lesen BiLDET ☛

http://dejure.org/gesetze/GG ☚

-steht uns ja allen zur Verfügung & es wurde
oft genug auf diese Inhalte Verwiesen ...

Wir können die Verdrehungen der Willigen
Vollstrecker & der Steuerung NiCHT
"verbieten", ABER: wir können
sie AUFZEIGEN ☛

http://youtu.be/zcciGjKR2So ☚

Rüdiger Klasen - Zitat: "NÄCHSTE Großkundgebung vor 
dem Reichstag in Berlin am 18. Oktober 2014 
WIR SIND DAS VOLK!  LADET ALLE EURE FREUNDE EIN! 

MOBILISIERUNG aller Gruppen und Menschen! 
WIR SIND DAS VOLK! GEBT UNS FREI! 

Playlistbeschreibung* - Kommission146 - SCHAEF - Art. 139/146 GG            Seite 1/2 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrf6BXo9Ygn5M-OcZWcUOgWK
http://youtu.be/zcciGjKR2So
http://dejure.org/gesetze/GG
http://www.staatenlos.info/
http://dejure.org/gesetze/ZPO/291.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/263.html
http://anita-wedell.com/index.php/deutschland-verhindert-den-weltfrieden-und-unterstuetzt-faschisten/
http://anita-wedell.com/index.php/deutschland-verhindert-den-weltfrieden-und-unterstuetzt-faschisten/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/europa-so-nicht-raus-aus-trumanshow/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/europa-so-nicht-raus-aus-trumanshow/


Playlistbeschreibung* - Kommission146 - SCHAEF - Art. 139/146 GG 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrf6BXo9Ygn5M-OcZWcUOgWK

Offiziell genehmigte große staatenlos.info - НОД Германия 
Kundgebung vor dem Reichstag in Berlin am 18. Oktober 2014: 
Vereinigung aller Menschen zur Befreiung Deutschlands aus 
der faschistischen Kolonie - Heimat und Welt-Frieden = 
Zukunft für alle Völker! Большой митинг -

Beginn und Treffpunkt:
Datum: 18.Oktober.2014
Uhrzeit: 13 Uhr
Ort: direkt vor dem Reichstag – Hauptportal - Platz der Republik 1 - 11011 Berlin

staatenlos.info - НОД Германия - перед Рейхстагом в Берлине 
18. Октября 2014 года. Объединение людей за освобождение 
Германии из фашистской колонии - Родина и Мир во всём мире - 
будущее всехнародов!

Начало и место встречи:
Число: 18. Октября 2014
Время: 13 часов
Место: перед Рейхстагом - Главный вход - 
Площадь республики 1 - 110011 Берлин" - Zitat - Ende.

Ps.: iCH pers. glaube NiCHT, DASS die Playlist SO WENIG
Aufrufe hat, zumal ich sie so oft tweete & in Beiträgen 
verlinke -iCH glaube, dass die Aufrufe manipuliert 
sind, um Menschen, anhand der wenigen
Aufrufe zu beeinflussen, die Inhalte 
seien unwichtig, etc. …

ENDE – DER – PLAYLISTBESCHREIBUNG -und: ergänzende ERKLÄRUNG, 
weshalb ich die Playlistbeschreibung* in diese PDF packen muss: 

YouTube manipuliert mal wieder an meinem YouTube-Kanal herum, daher muss ich die 
Playlistbeschreibung hier, in meinem Blog als PDF einfügen -die Playlist zu löschen und sie
neu einzustellen, wie die Steuerung es sich ggf wünscht, würde bedeuten, dass alle Links zur 
Playlist, in meinen Beiträgen, bspw Google+ ungültig werden würden und birgt die Gefahr 
neuer Manipulation, dass die Beiträge in Google+ nach einer Änderung, plötzlich nicht
mehr öffentlich zu sehen sind, etc. -die (erlebte) Manipulation kennt keine Grenzen.

-ich kann die Playlistbeschreibung plötzlich WEDER verändern, NOCH speichern, nachdem
ich sie so ergänzt habe, wie sie hier im folgenden (s.o.) zu sehen ist. 

-des Weiteren leitet der Reiter „mehr“ von der Playlistbeschreibung-YouTube jetzt plötzlich 
sofort auf mein „Europa, SO NICHT!  rAUs aus TrumanSHOW!“ ☛ ** weiter, weil „mehr“ plötzl. 
NICHT ausklappt, sondern zu meinem Blogbeitrag ** leitet (in neuem Tab öffnen) & dadurch 
all die Infos verloren gehen, die ich in der Playlistbeschreibung (s.o.) ergänzt hatte! FEIN 
MACHT iHR DAS! BRAV GEMACHT – LIEBE STEUERUNG! -man man man ...

-ich werde diese PDF/Playlistbeschreibung dann (ab heute 09. Okt. 2014) an dieser Stelle 
immer aktualisieren und die nächsten Termine für den Aufruf vor dem Reichstag von 
Rüdiger Klasen einstellen – YouTube/Steuerung: iHR habt es aber wirklich nötig! Eure 
Angst vor Kontrollverlust und Souveränität nimmt Euch die Website alice-miller.com ! 

MfG Anita Wedell – https://www.youtube.com/user/borderlinesweint    
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