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Rüdiger Hoffmann – In eigener Sache – Zitat-Ausschnitte: 

Fakten: 

Ab 1989 wurde ich auf Grund der extremen Mißstände in der DDR  und natürlich-
patriotischer Heimatverbundenheit und Liebe zur Natur nach außen 
politisch aktiv im Neuen Forum. 

1991 bin ich jugendlich unbedarft und unerfahren in die Fänge der gesteuerten 
westdeutschen NPD geraten und wurde sogar zum Kreisvorsitzenden eines 
damals nicht vorhandenen personellen Kreisstruktur ernannt. 

1992 wurde über eine gesteuerte V- Mann Aktion durch Thorsten Poppe und Sven 
Uterhardt ... (...) ... 

Ich hatte weder den Überfall auf das Asylantenheim Boizenburg- Bahlen organisiert, 
noch getätigt. ... (...) ... 

Ich war 24 Monate unschuldig in Untersuchungshaft unter menschenunwürdigen 
Bedingungen zusammen mit Mördern und Todschlägern in der veralteten und 
überlegten Justizvollzugsanstalt Bützow inhaftiert. Auf Grund Hafttraumatisierung 
wurde ich wegen Erwerbsunfähigkeit berentet. 

Schon 1992 bin ich sofort aus der Geheimdienst gesteuerten Partei NPD 
ausgetreten und habe allgemein umfassende tiefgründige Untersuchungen 
angestellt, welche mir zum heutigen Kenntnisstand verhalfen. Auch aus diesen 
Gründen bekämpfe ich ehrenamtlich den staatlich gesteuerten (Rechts-Links-) 
Extremismus, Faschismus und Nazismus in der Bundesrepublik Deutschland - 
Rechtsnachfolgerin des 3. Reiches von Adolf Hitler. 

Ergebnis: 

Ich habe aufgrund meiner umfassenden, tiefgründigen Lebenserfahrungen 
und Forschungen aus der Vergangenheit gelernt und bin gegen jeden 
ideologischen religiösen Extremismus / Lüge / Täuschung und 
Steuerung sensibilisiert. 

Ich stehe gegen die seit 1934 bis heute in Deutschland listig heimtückisch 
fortgeführte faschistische Täuschung und handel verfassungsgemäß laut Artikel 
146 und Artikel 139 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 

Ich stand und stehe natürlich in keinerlei Diensten. 
Die westlichen Dienste und deren Agenten arbeiten bis heute gegen mich als realer 
Wahrheitsfinder konspirativ mit allen Raffinessen, Listen und Tücken um die 
deutsche Frage und vor allem die Generallösung zu deckeln und unglaubwürdig zu 
machen. Zitat-Ausschnitte-Ende.  weiterlesen  ☛ ☛ http://staatenlos.info/in-eigener-
sache/eine-kurze-zusammenfassung-von-offenkundigen-fakten.html - 
http://saatenlos.info/in-eigener-sache.html   

Ich kann hier nicht alles reinkopieren, wie schon gesagt, es wird mit allen Listen 
& Tücken gearbeitet, aber die einzigen, die hier unehrlich & untransparent 

sind, sind die, welche Rüdiger Hoffmann missbrauchten & foltern 
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& all die Masken der Niedertracht nötig haben. 

Rüdiger Hoffmann hat nicht nötig, was diese bösartigen scheinheiligen 
Menschen nötig haben, er ist einfach ehrlich & das 

solltet ihr auch alle sein. 

http://staatenlos.info/index.php/die-5-kolonne-in-deutschland
http://staatenlos.info/die-5-kolonne-in-deutschland/linker-sektor-5-kolonne.html

http://staatenlos.info/index.php/die-5-kolonne-in-deutschland/rechter-sektor-5-kolonne
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/irre-Geheimdienst-Aktionen-gegen-

Ruediger-Hoffmann-staatenlos.info_.pdf - 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/Die-Voraussetzung-fuer-Forentrolle-
Cybermobbing.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/Der-

organisierte-Terrorismus-in-Deutschland.pdf - http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2016/08/NOTHiLFE-Plan-bei-Fremdgefaehrdung.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/Gewalt-ist-keine-Loesung.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/Formen-der-Gewalt.pdf

WER sich schämen sollte, ist NiCHT Rüdiger Hoffmann, sondern iHR Ö_Ö 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

25.03.2016 - An die HOHE Hand Ö_Ö https://youtu.be/Ko9IulHPvoY 
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Liebe Menschen, während Rüdiger Hoffmann
den Weltfrieden möchte, transparent

& nachvollziehbar anhand
§ 291 ZPO 

alles aufzeigt, die juristische Täuschung
enttarnt hat, wo jeder eigentlich

ein AHA-Erlebnis haben
müsste, aufgrund

dessen

weil sich die Erfahrungen, die wir alle
hier in der BRD machen, sich 

plötzlich, durch die

Enttarnung der Täuschung, wie
ein Puzzlespiel alles

ineinander

fügt ... 

Leserpost - Gewalt gegen Säuglinge - LESEN!

habt iHR nichts Besseres zu tun, als
Euch bedeckt zu halten & durch Unterdrücken

& Entstellen von wahren Tatsachen § 291 ZPO zu 
deckeln, mit allen Masken der Niedertracht

versucht ihr die Definiton § 263 StGB
umzusetzen, u.a. § 130 StGB

§ 241a StGB & 

§ 6 VStGB Ö_Ö

& die ganze Palette des Cybermobbings ...
wenn das Eure Antwort auf unsere

höchste Rechtsnorm, das
GG ist, wissen wir

bescheid ...

während iHR alle total Gewalt verherrlicht, die / 
unsere Menschenrechte & Beweise - von 

Rüdiger Hoffmann - auf 

staatenlos*info & in seinen Videos
sind - mit Füssen tretet - § 291 ZPO 

- offenkundiger geht Eure
Gewaltverherrlichung 

nicht, wer in eine 
solche
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Psychose - fremdgefährdendes Verhalten - 
wie iHR gerät, wenn er mit der 

Wahrheit konfrontiert
wird - gehört

in eine menschenwürdige Forensik, ich
muss das wiederholen, denn

fremdgefährdendes
Verhalten

gehört weder im Internet noch ausserhalb
des Internets ausagiert ... wer seine

Wünsche nach Betrug
& den

Masken der Niedertracht nicht überwinden kann
findet im Internet nicht den richtigen

Ort, diesen Wunsch zu
heilen

Die Gesetzeslage ist eindeutig, die Art. 1, 20, 79, 120, 133, 139, 140 
(Rüdiger, bitte denke an den Art. 140 GG i.V. Urkunde 146 PDF

in all dem Stress, ist es dennoch wichtig, es zu
ergänzen, damit diese Lügen endlich

gestoppt werden) & 146 GG
sprechen für sich 

alle Ausreden von Euch erklären sich 
folgendermaßen - gem. 

Leserpost - Ein Versuch, den ersten Ursprung zu erklären - LESEN!

iCH weis, dass man Euch in Eurer frühen Kindheit
Gewalt angetan hat, Euch genauso

behandelt hat, wie iHR
heute

mit uns umgeht, aber eine Kindheit wie wir sie alle 
hatten, rechtfertigt keinen Völkermord, auch

keine sonstige Formen von Gewalt
auch wenn sie erklärt

warum iHR

nur so handeln könnt, aber das beweist
dass iHR schuldUNfähig gem.

§ 20 StGB seid ...

damit sind auch alle Politiker & Juristen gemeint
all die verantwortlichen & all die, welche

sich nicht verantwortlich fühlen, 
weil sie wie 1933 ff.

handeln ...
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wir haben uns alle schuldig gemacht, die
ganze Gesellschaft trägt die 

Schuld ...

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - 
Buchbeschreibung & Leseprobe

- LESEN!

Flugblätter - Manifest - LESEN!
Flugblätter - Klapse für Säuglinge - LESEN!

Flugblätter - Wie entsteht emotionale Blindheit? - LESEN!
all die restlichen Flugblätter - LESEN!

Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik - Einleitung - Zitat - Nr. 6 b:

Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip ernannt. Man braucht nur 
das Buch von Daniel Goldhagen „Hitlers willige Vollstrecker“ zu lesen, um zu sehen, wie

sich manche Leute um die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten,
Menschen zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend erhoben, indem er das 

Quälen der Juden als etwas Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese 
Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere so hilflos zu machen? 

Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, 
das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich 

später an anderen dafür rächt.

© 2016 Alice Miller - WEiTERLESEN alice-miller*com/de/gesprach-uber-kindheit-und-
politik/

Wir haben keinen Bock mehr von Euch
betrogen, belogen, misshandelt

& missbraucht zu werden
wir haben keinen

Bock mehr auf Eure Spaltung, die durch
das Opfer entstand, wir haben

keinen Bock mehr ...

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

die obige PDF ist nicht zum ignorieren
gedacht, auch wenn Eure

Mutter Euch

als Baby hat Schreien lassen

Leserpost - Das ignorierte Baby - LESEN!
& Euch nicht am Körper getragen

hat, gibt es Euch nicht
das Recht,

als Erwachsene, Eurer Kindheitsleid
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zu reinszenieren, wenn iHR
von Euch behauptet

schuldfähig

zu sein ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

ES sollte uns allen DEUTLiCH werden
dass Gewalt - in welcher Form

auch immer - kein

Normalzustand ist - sondern das
Ergebnis von Kindheitstrauma

das wir aber überwinden
können - heute -

jetzt -

wem das nicht möglich ist, der
geht bitte an einem Ort

wo er keinem

Menschen Schaden zufügt - DANKE ♥

FÜR alle Scheintoten - emotionalen Zombies - 
haben wir das Grundgesetz & die

Völkerrechte gemacht
als höchste

Rechtsnormen ... Ö_Ö

Leserpost - Vom Zombie zum fühlenden Menschen - LESEN!
Leserpost - Morden, um nicht zu fühlen - LESEN!

iHR seid im Grunde alles Amokläufer
- das geht so NiCHT Ö_Ö

WiEDERHOLE:

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
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Zusammenfassung: ( https://youtu.be/OObyLGcfrgY 
Was ist dran an Artikel 139 Grundgesetz = Entnazifizierung in Deutschland ? )

Rüdiger Hoffmann seine Vergangenheit (s.o. Seite 1/10) oder
Rüdiger Hoffmann - staatenlos.info seine 

juristische Enttarnung der
Täuschung ...

(ACHTUNG Ö_Ö ich bin WEDER 
ein Schleimer NOCH ein 

Gutmensch 

(dass ich Rüdiger NiCHT in den 
Hintern krieche, kann Rüdiger 

selber bestätigen x_Ö er 
kann nämlich 

bestätigten, dass ich ehrlich bin 
& das schließt in den 

Hintern 

kriechen aus ... ich habe in den 
Hintern kriechen nicht 

nötig, ich 

brauche keine Gruppe um 
mich geborgen zu 

fühlen ... 

was ich brauche, siND 
ehrliche Menschen 

Ö_Ö ) 

der den "armen Rüdiger Hoffmann 
verteidigt, weil er sich nicht 

wehren kann" 

FAKT iST  ☛
ich bin ein Mensch der Mitgefühl hat 

ein Mensch der fassungslos 
ist, ein Mensch 

der erkannt hat, was die Inhalte von 
Rüdiger Hoffmann FÜR UNS 

iN der BRD & 

WELTWEiT bedeuten ... Ö_Ö 

& weshalb ... Ö_Ö 
die Menschen sind, wie sie sind ... Ö_Ö 

Gutmenschen haben mit 
der Wahrheit 

nichts am Hut, Gutmenschen sind 
Menschen, die sich als 
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Helfer 

aufspielen, während sie vor 
Ursache & Lösung 

fliehen 

Leserpost - Narzismus - LESEN! 
Leserpost - Empathie - LESEN! 

Leserpost - Die Kraft der Würde - LESEN 
Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN! 

Gutmenschen sind scheinheilig 
& feige, auf Basis ihres 

Traumas 

§ 20 StGB ( ist niemals abwertend gemeint Ö_Ö ) 

in der Verwirrung der Heuchelei 
gefangen - Leserpost - 

In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!) 

rechtfertigen nicht Eure Terroranschläge 
von Cybermobbing § 130 StGB 

bis Begünstigung von 
§ 6 VStGB 

wir verstehen alle Eure Vernichtungswut 

Euren Wunsch nach Gewalt, weil 
Euch der Schaum aus 

dem Mund 

quillt, das ist verständlich, wenn 
man auf seine Mami nicht 

wütend sein darf 
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die so 

terroristisch & gewalttätig war, 
wie iHR Euch gebärdet - Interviews - 

Kindern über Terror die Wahrheit sagen - LESEN! 
Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer? - LESEN! 

Leserpost – Unverhüllt – LESEN!

dass man ein Feindbild braucht (s.o.), auf 
das man sich stürzen darf, 

im Auftrag 

von psychotischen Autoritäten, 
Euren Eltern der Kindheit 

gleich ... 

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - 
Buchbeschreibung & Leseprobe - 

auf alice-miller*com - 
LESEN! 

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN! 

ABER dieser Eurer verständlicher Wunsch 
gehört in einem geschützten 

Rahmen 

geheilt & NiCHT im oder ausserhalb des 
Internets, ... also in einem 

Rahmen 

wo NiEMAND - KEiN Mensch - KEiN Tier - 
auch nicht die Natur & die Erde - 

durch Eure Psychose 
zu Schaden 

Solidarität mit Rüdiger Hoffmann – staatenlos.info – Seite 9/10



Solidarität mit Rüdiger Hoffmann - staatenlos.info

kommt ... 

Die Lage ist sehr ernst, die Wahrheit erscheint 
so GROTESK, dass meine Inhalte 

gerne als Witz oder 
Satire 

gewertet werden ... 

Leserpost - Lachen als Abwehr - LESEN! 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   alice-miller*com  ☛ ☛ ☛ ♥

& wenn ich sage, es gibt 
aktuell diese DREi 

WiCHTiGE 

Websiten, dann meine ich es so ... 
MK-Ultra, wie iHR es nennt 

lässt sich mit 

alice-miller*com  überwinden ...♥
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