WER lehnt hier eigentlich die BRD ab ö_Ö ? Diskussion auf statenlos.info3
https://www.youtube.com/user/isibiene/discussion

Fuhrer Bahnvor 1 Monat
Hi Rüdiger. Ich habe schon viele Deiner Videos gesehen. Kritisieren will ich Dich nicht, möchte Dich
aber mal fragen mit welchem Reisepass Du nach Moskau gefahren bist? Doch nicht etwa mit dem der
BRD? Oder hast Du noch den alten Zonenausweis? Und zweitens: Erhältst Du irgendwelche
Transferleistungen von der BRD? Mietzuschuss, Arbeitslosengeld, Hilfe oder ähnliches?
Wenn ja, würde ich die Leistungen an Deiner Stelle sofort abbestellen. Eben, weil
der Staat ja illegal ist und Illegales nimmt man nicht an....
Führerschein? Hast Du einen? Ausgestellt von der BRD mit dem
Paragraf 1 der StVO von 1933? Führerschein gleich aus
Protest zurückgeben und zu Fuß gehen!
Viel Spaß noch.... Gruss Uwe

borderlinesweintvor 5 Tagen (bearbeitet)
Hi Fuhrer Bahn. Ich habe schon viele verwirrte Menschen kennen gelernt, welche wie Du die BRD
ablehnen & die HÖCHSTE Rechtsnorm FÜR die BRD verachten, aber anderen Menschen
vorwerfen, sie würden die BRD ablehnen.
Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!
Die Realität zeigt doch, dass Du die BRD ablehnst & die HÖCHSTE Rechtsnorm für die BRD, das GG,
insbesondere Art. 1 GG verachtest. Das Grundgesetz fordert NiCHT die Todesstrafe, so wie Du,
wenn Du nicht tust, was ein Psychopath möchte, iM GEGENTEiL, das Grundgesetz schützt
uns vor Psychopathen & gewährt uns ein bedingungsloses Lebensrecht ( s.a.
Leserpost - Der unsichtbare Mangel - LESEN! ) !
( Psychopathen sind in ihrer Kindheit schwerst traumatisierte Menschen, welche ihre Traumen nicht
in einem geschützen Rahmen verarbeiten, sondern überall in der Welt versuchen zu
kompensieren, indem sie mit gleichgesinnten Traumatisierten, versuchen ihre
Traumen zu kompensieren, indem sie nun die Täter sind, unter denen sie
in ihrer FRÜHEN Kindheit gelitten haben - Leserpost - Ist
Psychopathie nicht doch angeboren - LESEN! )
Die HÖCHSTE Rechtsnorm für die BRD wurde uns von der HOHEN Hand gegeben & Du trittst sie
mit Füssen & verhöhnst die HOHE Hand Ö_Ö Art. 120, 133, 139, 140, 146 & 79 GG machen
keine Kompromisse, es bist Du, der die Kompromisse mit der BRD & dem
Grundgesetz machst, auf Basis Deiner Selbstverleugnung.
Höheres Recht bricht niederes Recht & das Grundgesetz ist nun mal die Höchste Rechtsnorm
für die BRD & nicht Deine Meinung. Das hat die Hohe Hand so bestimmt & nicht Du oder
Rüdiger Hoffmann staatenlos*info . Rüdiger Hoffmann erinnert uns "NUR" alle daran,
dass wir uns seit über 70 Jahren nicht an die Vorgaben halten, welche die HOHE
Hand uns gab, anstelle Du Dich darüber freust, dass er Dich an unsere
Werte & Vorgaben erinnert, verurteilst Du ihn symbolisch zum
Tode, bist zynisch & verspottest ihn, wie Deine Mutter
Dich verspottet hat, als Kind.
... noch was: der Boden, auf dem die BRD die Straßen gebaut hat, gehört uns, auf diesem Boden
war vorher Rasen oder Wald & von uns bewirtschaftetes Land. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf ein Stück
Land, in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil ihm dieses Stück Land weggenommen
wurde, zum Wohle der Allgemeinheit. Zum Wohle von uns allen in der BRD lebenden Menschen.
Wir haben alle einen Anspruch auf einen Ausgleich, der im Grundgesetz als bedingungsloses
Grundeinkommen definiert ist, mit Art. 1 GG i.V. Art. 20 (1) GG was vom BVerfG am 09.
Februar 2010 bestätigt wurde & im Anschluss, bis heute mehrfach wiederholt bestätigt
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wurde, in weiteren Urteilen ) Es sind "nur" Verfassungsfeinde, welche unsere
HÖCHSTE Rechtsnorm ablehnen & mehr oder weniger versteckt die
Todesstrafe forden, von Menschen, wenn sie nicht tun,
was Psychopathen (s.o.) möchten ...
Du kannst den Menschen die Erde nicht wegnehmen, sie gehört uns & jeder hat einen Anspruch
darauf zu leben, in dem Moment er lebt, auch Du ( WiEDERHOLE: Leserpost Der unsichtbare Mangel - LESEN! ) .
Sollte Deine Meinung mit dem Grundgesetz für die BRD im Einklang sein, wäre alles okay,
momentan befürwortest Du aber symbolisch die Todesstrafe, weil Rüdiger Hoffmann nicht tut, was
Du möchtest, denn Du möchtest die von mir genannten Artikel der HÖCHSTEN
Rechtsnorm für die BRD beugen, das ist § 291 ZPO .
Die Ungleichbehandlung befürwortest Du nur, weil Deine Mutter
Deine Grundrechte ( Art. 1, Art. 2 & Art. 3 GG )
gebrochen hat ...
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN!
Lesepost - Ich bin jetzt da - LESEN! ♥
Ps.: niemand muss heute mehr leiden,
wenn Du / wir es nicht mehr
wollen ... ♥

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/menschen-und-voelkerrecht/
http://www.alice-miller.com/de/wir-konnen-die-ursachen-fur-unser-leiden-finden/
iCH lehne NiCHT die BRD ab, aber ALL die
Lügen, welche uns über die BRD
erzählt werden ...
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