
Das letzte Aufgebot der Faschisten gegen 
staatenlos.info Rüdiger Hoffmann https://youtu.be/LDoZYsasvqU 

borderlinesweint  vor 2 Stunden

anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/
es handelt sich bei der Führungsebene

der BRD um Riesenbabys, die
eigentlich in eine

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - 
Buchbeschreibung & Leseprobe

- LESEN!

Leserpost - Das Kind im Erwachsenen - LESEN!
Leserpost - Bindung an die Eltern - LESEN!

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern
- LESEN! Leserpost - 

Ein Versuch, den ersten Ursprung zu erklären - LESEN!

menschenwürdige FORENSiK gehören
ES ist unser Gesamtverschulden

dass sie so wurden & 
sich mit der

Selbstverleungung solidarisieren,
welche die Vernichtungswut

AKTiViERT, wenn

Wahrhaftigkeit auf Selbstverleugnung trifft Ö_Ö
ich möchte das nicht weiter beweisen,

es sind schon mehrfach
bewiesene

offenkundige Tatsachen, die hätten
keines Beweises mehr 

bedürft

wir stehen alle vor einer wichtigen Ö_Ö
Entscheidung: ob wir uns

weiter mit der

Selbstverleugnung solidarisieren
& als willige Vollstrecker

für Menschen

uns opfern möchten ... & damit
die ganze Welt ...

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!

die extrem Verhaltensgestört sind
& in eine menschenwürdige

Forensik gehören,
auf 
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Basis ihrer Selbstverleugnung, die
immer Fremdgefährdung

nach sich zieht

wie § 6 VStGB - wie wir es aktuell
erleben - oder ob wir die

Leserpost

Kraft der Würde - LESEN! entwickeln
& Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN!

werden & dem Horror, den Hitler
NiCHT erfunden hat

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

endlich ein Ende setzen, indem
wir aufhören, die Hölle

unserer

unverarbeiteten Kinheit
zu RE-inszenieren, es ist jetzt

unsere Aufgabe zu erkennen, ob
wir § 20 StGB bleiben oder

Verantwortung

übernehmen können / wollen Ö_Ö & uns
von der Selbstverleugnung & damit

von der Vernichtungswut
befreien

Moderne Kriegsführung ist DANN AM Ö_Ö
Erfolgreichsten, wenn die Menschen gar NiCHT

merken, dass sie im Krieg sind, ABER
ALLE dabei mithelfen ...

anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/moderne-kriegsfuehrung/

ENTSCHEiDET EUCH 
aber beklagt Euch NiCHT

über die Folgen Eurer Entscheidung
das Wissen iST

da    ☛ ☛ ☛

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

1

staatenlos.info3  vor 46 Minuten

Fasse dich mit deinen Post bitte ein wenig kürzer. Das könnte man auch für Trollen halten. Danke

1 
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borderlinesweint  vor 11 Minuten (bearbeitet)
Zitat: Fasse dich mit deinen Post

bitte ein wenig kürzer verkürztest Zitat-ENDE.

Du hast den Ernst der Lage nicht erkannt!
Ich handhabe es wie Du: ich wackel 

mit der Kamera & poste meine
Inhalte wie ich sie für

wichtig halte

weil Du nur EiNE / bzw. ZWEi
WiCHTiGE Websiten

kennst

& den Ernst der Lage 
NiCHT wirklich begreifst!

SEi FROH dass Du in mir eine
so große Unterstützung gefunden hast

OHNE mich, die ich Dich seit zweI
Jahren MASSiV im Internet

unterstütze, hättest
Du diesen

Zulauf nicht erhalten, das solltest
Du langsam mal BEGREiFEN!

WiEDERHOLT muss ich Dich
darauf aufmerksam

machen

dass Du die Menschen
NiCHT vergraulen sollst, die

Dir EiGENTLiCHT trotz Deiner
DENKBLOCKADEN

wohlgesonnen
siND Ö_Ö

WiEDERHOLE: wir sind alle 
seht traumatisiert

auch Du

BEENDE die Solidarität mit
Deinen Eltern dann kannst Du

BESSER BEGREiFEN
WESHALB

Du TATSÄCHLiCH in dieser Lage bist
denn dem juristischen RECHTSBANKROTT

GiNG DER SEELiSCHE VORAUS

WiEDERHOLE:

DiE BETONUNG liegt
AUF DREi Rüdiger - AUF DREi!

UNTERSCHÄTZE § 20 StGB
Deiner Feinde NiCHT!
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Moderne Kriegsführung ist DANN AM Ö_Ö
Erfolgreichsten, wenn die Menschen gar NiCHT

merken, dass sie im Krieg sind, ABER
ALLE dabei mithelfen …

anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/moderne-kriegsfuehrung/

RÜDiGER Ö_Ö iCH MACH dAS
HiER NiCHT zum Spaß

BEGREiF DAS!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: Die LAGE iST ERNST ♥
iCH BiN NiCHT Dein 

Feind ...

ABER Deine Feinde siND
überglücklich, wenn

Du meine

Inhalte für Spam hältst!

Entscheide Dich zwischen  Flugblätter - ☛
Wie Entsteht emotionale Blindheit? 

- LESEN! u.a. insbesondere Nr.
11, 13, 19 vs. 20/21 ♥

borderlinesweint  vor 1 Minute (bearbeitet)
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ACHTUNG: https*//youtu*be/qgnbPR-_qKg Warnung vor 
gefälschten YouTube-Kanälen der 

deutschen Nazi Trolle ! 

ENTSCHULDiGUNG  Rüdiger Ö_Ö♥
DAS WARST ja GAR NiCHT

Du Ö_Ö

DESWEGEN ist der Kommentar jetzt
auch weg, weil ich zum

wiederholten

Male OPFER der Steuerung wurde
die versucht mich gegen

Rüdiger

AUFZUHETZEN! Ö_Ö jetzt
in meiner PDF

anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/08/Das-letzte-Aufgebot-der-Faschisten-gegen-
staatenlos*info-Ruediger-Hoffmann*pdf

kann man noch erkennen, wenn man
den Link anklickt, des 

vermeintlichen Kanales staatenlos*info3
dass es sich um den inzwischen

GELÖSCHTEN

FAKE-Kanal staatenlos*info3 handelt

ALSO liebe Menschen,
bitte aufpassen

ENTSCHULDiGUNG Rüdiger ♥
bin ich FROH, dass Du

das NiCHT

geschrieben hattest   ♥♥♥

Ps.: also vorsichtshalber immer den
Kanal angucken, der antwortet

also immer auf den
Kanal

gehen & ÜBERPRÜFEN!
bin ich froh, dass

es Rüdiger

NiCHT WAR   ♥♥♥

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

Die Steuerung arbeitet im - Todeskampf - in höchster Verzweiflung - mit allen Masken der Niedertracht  !
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borderlinesweint  vor 43 Minuten - https://youtu.be/qgnbPR-_qKg 
Liebe Steuerung & liebe Gesteuerte, 

es wird eine Wiedergeburt
wenn Du / iHR Eure Selbstverleugnung

überwunden habt, glaubt mir, es
wird eine Befreiung für

Euch sein

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

Es ist die Angst des Babys
das iHR ward, das

denkt zu

sterben ...

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern - LESEN!
Leserpost - Lieben ohne Zorn - LESEN!

Leserpost - Frei von den Lügen 
- LESEN! Leserpost -

Die Kraft der Würde - LESEN!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

ES iST Eure Entscheidung § 20 StGB zu bleiben
oder die Kraft der Würde zu

entwickeln ...
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