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borderlinesweint  vor 2 Stunden (bearbeitet)

Rüdiger, mir geht es ebenso ...
es werden mit Hilfe der Masken der

Niedertracht & Heimtücke
alle Mittel gefahren

Deinen /

meinen Kanal auf eine Löschung
vorzubereiten, ich erlebe es

wenn auch nicht
in selber

Intensität / Härte, ... aber
Menschenverachtend genug ... Ö_Ö

Ich habe eine Playlist angelegt
wo wenn überhaupt

nur ein

Urheberrechtsanspruch Gültigkeit
hätte, aber im Ernste der

Lage i.S. der

Aufklärungsarbeit - im Interesse der
Allgemeinheit - der Anspruch

der Allgemeinheit

auf Aufklärung stärker wiegt als
jedes im Nachhinein

konstruierte

Urheberrechtsinteresse - Playlist Urheberrechtshinweise
& meine Stellungnahme dazu u.a. in der YouTube Community

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrd3MFsOc-YqMJB4tRzckjL_ 

§ 34 StGB & weitere greifen für
meinen gesamten

Internetauftritt, denn ich bin auf
Basis Art. 20 (4) GG

unterwegs

( wie auch Rüdiger Hoffmann 
staatenlos.info € ) 

steht auch unmissverständlich in Twitter
wie auch immer, wenn man § 20

StGB ist, kann man

Menschenrechte nicht einhalten, die
Prägung war zu früh, wir

haben uns als

Gesellschaft schuldig gemacht, als
wir das Wissen unterdrückt
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haben, jetzt leiden

wir alle darunter …
das Video bitte unbedingt ansehen ...

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-
Ruecksichtslosigkeit-iST-anerzogen.png  

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/irre-
Geheimdienst-Aktionen-gegen-Ruediger-Hoffmann-staatenlos.info_.pdf 

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/Die-Voraussetzung-fuer-Forentrolle-Cybermobbing.pdf

Allen Menschen sollte deutlich werden, wie
ernst die Lage ist, wie § 20 StGB

ein Großteil der

Bevölkerung ist & welche Folgen das
für uns alle hat, wie jene

arbeiten ...

wes geistig Kind sie alle sind ...
anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/sag-mal-kleine-Angie-Manifest-VII-VII.jpg

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/05/Hitler-hat-den-Faschismus-nicht-erfunden.jpg

AN ALLE Beteiligten, welche den Faschismus
Nazismus schützen & gegen die

Weise Rose -

alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/

Kommission 146 – staatenlos.info €
kämpfen, weil sie die

Täuschung

... den Faschismus & Nazismus enttarnt ...
alice-miller.com/de/danke-7/ & alice-miller.com/de/der-hass/

anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/
staatenlos.info/privatisierung-der-brd.html?showall=&start=4 

staatenlos.info/privatisierung-der-brd.html

(ACHTUNG: diese Wünsche gehören in
der Forensik geheilt, niemals

an der Macht!

KEiN Machtmissbrauch, KEiNE Entlastung
auf Kosten eines Anderen 

KEiN Reichtum

(oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2016-01-18-62-menschen-
besitzen-so-viel-haelfte-weltbevoelkerung)

kann die kindliche
Ohnmacht kompensieren, unter

der wir gelitten haben
anstelle

uns zu ermöglichen, als Mutter
uns nicht ohnmächtig

zu fühlen ...)
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die Wünsche, Menschen zu versklaven, sich
auf deren Kosten zu bereichern /

zu entlasten, den

Menschen zu demütigen, zu verspotten,
zu bedrohen, zu morden, die

ganze Palette

§ 6 VStGB ...
alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 

alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ 
alice-miller.com/de/das-ungeheuer/ 

des Wahns auf Basis § 20 StGB
gehört in der Forensik

geheilt ...

& niemals an den Positionen, die
jene Personen aktuell

Inne haben

als Jurist, Unternehmer, Politiker, die ganze Palette ...
der Berufe, die sich für Gewaltverherrlichung

einsetzen, in all ihren Formen ...

Machtmissbrauch, Gewalt, die ganze
Palette der Masken der

Niedertracht

gehören in der Forensik geheilt, wobei
die aktuelle Forensik auch

menschenverachtend
gestaltet ist ...

aber das ist ein anderes Thema ...

ein geistig gesunder Mensch, der seine
Traumen verarbeitet hat, nicht

mehr antun muss

alice-miller.com/de/denkblockaden/
alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/

alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/

weil er seine Geschichte kennt,
& seine wahren Feinde

alice-miller.com/de/unverhullt/
alice-miller.com/de/liebe-deine-peiniger/

& die Kraft der Würde wieder
erlangt hat & frei von

den Lügen,

des Selbstbetruges ist, ... der Verrat gegen sich
selbst, immer im Hochverrat gegen

Menschen & ganze Völker
endet ...
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alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.veramong.de/16wende.html 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

JEDER EiNZELNE iST JETZT GEFRAGT Ö_Ö
DiE LAGE iST SEHR ERNST Ö_Ö

borderlinesweint  vor 52 Minuten

iCH knüpfe dort an, wo ich eben geendet habe ☛
JEDER EiNZELNE iST JETZT GEFRAGT Ö_Ö 

DiE LAGE iST SEHR ERNST Ö_Ö

& ergänze an dieser Stelle, damit
mein erster Kommentar

nicht zu lang
wird:

die HOHE Hand hat sich an ihre
eigenen Vorgaben zu

halten,

bedeutet an die Völkerrechte
Menschenrechte

gem. 25
GG

139 GG SCHAEF / SMAD

§ 6 VStGB ist TROTZ HLKO24 NiCHT erlaubt Ö_Ö

des Weiteren könnte jeder Mensch, so er
nicht § 20 StGB ist, sachlich

begründen

& aufklären, warum unsere Menschenrechte
gebrochen werden, weshalb das

BVerfG

die Menschenrechte bricht, weshalb
Merkel & andere Politiker

sagen ...

staatenlos.info/mantel-der-demokratie/politiker-zitate.html
alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/

es könnten die Fragen beantwortet werden,
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die bis Dato unbeantwortet
blieben ...

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/05/FRAGEN-an-das-BMJ-von-80-Millionen-Menschen.pdf

STATT DESSEN werden HiER Vernichtungswut
aktionen gegen alle wahrheitsuchenden

Weltfriedens-schaffen-wollenden
mit aller Härte durchgesetzt

mit ähnlich § 20 StGB
traumatisierten

Menschen

die eigentlich wie ihre Auftraggeber
in eine menschenwürdige

Forensik

gehören ...
anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/sag-mal-kleine-Angie-Manifest-VII-VII.jpg

die Alliierte HOHE Hand hat sich, wenn sie
wirklich die HOHE Hand ist, anstelle

eine kriminelle Vereinigung
die sich verschworen

hat, die

BRD & die weiße in der BRD geborene
Bevölkerung zu vernichten, gem.

§ 6 VStGB auf Basis
§ 20 StGB

so zu verhalten, wie es die Vorschriften
gem. SCHAEF / SMAD Art. 139

GG verlangen, ebenso
Art. 79 (3) i.V.

Art. 25

GG dejure.org/gesetze/GG

DES WEiTEREN kann man nicht verlangen
eine Bevölkerung, die gem. Hooton

Plan gem. § 6 VStGB Nr 2
seelisch &

körperlich so fertig gemacht wurde
& wird, wie die in der BRD

nicht verlangen

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/760060466429329408 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/760208530486005764 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/760043003645923328 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/760045299062669312 

dass diese jetzt ihre Würde so schnell
VON ALLEiNE OHNE HiLFE

bspw. durch

MASSiVE Aufklärungsarbeit wie ich
sie mit Hilfe alice-miller.com

betreibe, erlangen
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Nr. 20 & 21 vs. Nr. 11, 13 & 19 Ö_Ö
alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/

( ACHTUNG: momentan ist eine 24 Std.-Zensur
aktiv, meine Tweets können, wenn

überhaupt, nur von

ANgemeldeten Usern gesehen werden
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/760798358076321792  )

STATT DESSEN WiRD MEiNE SCHWiERiGE
Aufklärungsarbeit von allen Seiten

von YouTube-Steuerung
Google-Steuerung

Twitter-

Steuerung MASSiV BOYKOTTiERT Ö_Ö

Die HOHE Hand versagt mit dieser Aufklärungsarbeit
statt dessen mache ich deren Job mit

meinen bescheidenen
Mitteln

so meine Kräfte es zulassen ... Ö_Ö
& das in einem immerwährenden

gefolterten, ausgegrenzten
alle Menschenrechte

missachtenden

traumatisierten Zustand ... Ö_Ö

Liebe HOHE Hand, also dieses
Verhalten Eurerseits ist

wenig würdevoll

eher Menschenverachtend, iHR
solltet Euch an Eure

Regeln

halten & genau das FORDERN WiR EiN Ö_Ö
WAS können wir MEHR tun, als

uns zu ENTnazifizieren
uns

juristisch ( Ö_Ö OHNE UNSER Wissen
durch die größte Täuschung

aller Zeiten, die

staatenlos*info € enttarnt hat )

vom Nazismus & Faschismus zu
DiSTANZiEREN & Friedensverträge mit

über 54 Nationen einzufordern, um dem welt-
weiten Verbrechen ein Ende zu setzen

das wir mit unser Armut, Trauma
Gesundheit bezahlen ...

WiR HABEN KEiNEN BOCK MEHR Ö_Ö

BRD Dienste im Kampf gegen staatenlos.info - Seite 6/10

https://youtu.be/cy9ajlhe7Og
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/760798358076321792


BRD Dienste im Kampf gegen staatenlos.info - 
solidarisiert Euch mit uns https://youtu.be/cy9ajlhe7Og !

WiR WOLLEN DAS NiCHT & NUR weil wir NOCH
so wenige sind, die ihr Trauma so halbwegs

TROTZ STÄNDiGER RETRRAUMATi-
SiERUNGEN in der Gegenwart
von einstig Traumatisierten

die nun die Täter des
einst Erlittenen

sind

alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/

überwunden haben, UNS dagegen wehren,
gegen die, welche die Täuschung

aufrecht erhalten wollen,

spricht nicht für das geistige
Niveau das von einer HOHEN Hand verlangt wird, zeugt

eher von einer Art kriminellen Vereinigung § 129
StGB, die sich verschworen hat, uns zu

vernichten, mit unserer
Hilfe, da viele

das

aufgrund der FRÜHEN Traumatisierung
nicht erkennen können, weil sie

schuldunfähig sind,

zu sehr § 20 StGB i.V. § 6 VStGB Nr. 2 Ö_Ö

das ist so ein Wahnsinn der hier abläuft
das ist unglaublich, aber das

gehört beendet

Dieses Verbrechen gegen die Menschheit
GEHÖRT BEENDET egal wie viel

Schaum vor dem Mund
iHR bekommt

deswegen ...
alice-miller.com/de/danke-7/
alice-miller.com/de/der-hass/

Diese blinde Wut, die den Schaum vor den
Mund aktiviert, gehört zu Euren

Eltern, auf welche die
Wut genau

alice-miller.com/de/unverhullt/

deswegen weltweit verboten ist, damit
ihr die Feindbilder schafft, auf

deren Kosten ihr Euch
dann emotional

entlastet

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/03/die-Spaltung-entstand-O_o.png

aber all das gehört in einer menschen-
würdigen Forensik geheilt,

angesprochen
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sind also die Machthaber der HOHEN Hand
die nicht § 20 StGB sind, bzw. ihr

Trauma so weit

überwunden haben, dass sie mithelfen
der RE-inszenierung des Grauens

der Kindheit, ein Ende
zu setzen ...

alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/

alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/
alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/

alice-miller.com/de/gehirnwasche-vom-05-februar-2008/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WiEDERHOLE  JEDER EiNZELNE iST JETZT☛
GEFRAGT Ö_Ö DiE LAGE iST SEHR ERNST Ö_Ö

Putin, wir schaffen es (noch) nicht alleine
WiR BRAUCHEN Deine Hilfe ♥

WiR WOLLEN & können NiCHT
länger warten ...

DiE LAGE iST ERNST Ö_Ö
alice-miller.com/de/wartenmussen/ 

http://www.veramong.de/16wende.html 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WiEDERHOLE  JEDER EiNZELNE iST JETZT☛
GEFRAGT Ö_Ö DiE LAGE iST SEHR SEHR ERNST Ö_Ö

borderlinesweint  vor 3 Minuten (bearbeitet)

... sorry, ich muss noch was ergänzen
Rüdiger Hoffmann - staatenlos*info € könnte

für JEDE Minute Lebenszeit, die er von Euch - ob
von RTL - oder wen auch immer - im

Rahmen von Definition
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§ 263 StGB belästigt & genötigt wird,
auf Eure wirren Rechstverdrehungen einzugehen

genötigt ist, sich gegen Euren Wahnsinn
/ Wahnvorstellungen &

Folter

zu wehren ...
alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/

50.000,00 Euro berechnen
wiederhole: für die

MiNUTE

NiCHT für die Stunde, DENN es geht ja mal
darum, dass iHR so viel Geld bekommt

um Eure wirren Aktionen
umzusetzen,

dass es nur mit so einem Gebührensatz geht,
nebst Auslagen bspw. Bürobedarf,

& Schmerzensgeld, etc.

es geht hier nicht um das Geld sondern
darum, dass wir alle nur EiN

LEBEN haben

& das iST UNBEZAHLBAR Ö_Ö

alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/

wer das Bedürfnis hat, aus der BRD eine
SadoMaso-Club zu machen &

Menschen unter

Zuhilfenahme Gleichgesinnter § 20 StGB
anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/sag-mal-kleine-Angie-Manifest-VII-VII.jpg

zu foltern, etc, die ganze Palette der
Masken der Niedertracht auf

Basis u.a. § 263
StGB

& § 20 StGB ...

wie schon gesagt, gehört in eine
menschenwürdige

Forensik

ein Mensch, der GESUNDEN Menschenverstand
besäße, seine Traumen soweit verarbeitet

hätte, dass er sie nicht mehr
antun muss

alice-miller.com/de/du-sollst-nicht-merken-3/
alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/

alice-miller.com/de/evas-erwachen-uber-die-auflosung-emotionaler-blindheit/

hätte längst Alles getan, den Rechtsbankrott
in der BRD zu überwinden & würde

der Souveränität des
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Menschen

alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/

sich NiCHT entgegenstellen, weil
er die Voraussetzungen

zur ECHTEN

Nächstenliebe hätte Ö_Ö
alice-miller.com/de/empathie/

WAHRHAFTiGKEIT - denn Empathie
mit sich selbst verbietet die

Selbstverleugnung

& erlaubt die Wut, welche die
Selbstverleugnung

verbietet

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/03/die-Spaltung-entstand-O_o.png

die Überwindung des seelischen wie
des juristischen Rechtsbankrotts

ist die Wahrhaftigkeit &
NiCHT die

Lüge Ö_Ö

anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Rechtsbankrott-d.png

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

über 70 Jahre belogen & gefoltert zu werden,
von denen die behaupteten unsere

Freunde zu sein, siND
GENUG Ö_Ö

WiR LASSEN uns NiCHT weiter misshandeln Ö_Ö
ENTWEDER iHR NEHMT den Schlüssel

oder iHR geht in Forensik

 anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg ☛ ?

WiEDERHOLE

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
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