
Staatsterrorismus vom 07. Oktober 2016 

b  orderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet)

VORAB Ps.: DANKE Rüdiger!
algemeine Info @ UnitedNationsInTrance

https*//www*youtube*com/channel/UCfNM5WXYa577sblN4Fbc-cg
https*//plus.google*com/100060790009122691949

& ähnlich tickende Zeitbomben:
hört bitte auf so zu tun

als wenn ihr

geistig gesund wäred & hört
auf, ständig meine Aufmersamkeit

zu suchen, iCH kann Euch
§ 20 StGB Leuten

NiCHT

helfen ...
iHR MÜSST Euch SELBER

HELFEN WOLLEN  http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/ ☛ !

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/10/Staatsterrorismus-vom-07.-Oktober-2016*pdf 
 http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/ ☛ !

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥

MERKT iHR EiGENTLiCH ALLE ( die Ausnahmen
wissen, dass sie NiCHT gemeint sind)

WAS FÜR EiN GROSSES
BRETT iHR ALLE

VOR´M KOPF

HABT, DASS iCH MiCH STÄNDiG
WiEDERHOLEN MUSS ö_Ö❓

NOCHNAL WEiL´S
"SO SCHÖN"

iST   ☛ ☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

ich muss es nochmals betonen:
JEDER, der die Website alice-miller*com

nicht begreift, wer die Inhalte nicht
begreift, vor allem emotional

nicht begreift, was in
der Website

alice-miller*com steht, ist ein
Täter, ein williger Vollstrecker, ein

mehr oder weniger guter
Sklave, der das
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Systhem / seine Eltern schützt
denn, ich wiederhole mich

es handelt sich um
eine

maligne Regression der Welt-
bevölkerung, auch der

BRD, denn wir

REinszenieren unser Kindheitsleid
so lange, bis ihr in der Lage

seid, die Inhalte zu
begreifen, die

ich Euch mit Hilfe alice-miller*com
vermittel, ... denn MK-Ultra 

können wir

nur mit Hilfe alice-miller*com überwinden
mit der emotionalen Aufarbeitung

unserer Kindheitsgeschichte
& das geht nur, wenn wir

sie in der RE-

inszenierung auch erkennen DÜRFEN
ich versuche es mal mit diesen

Tweets   ☛ ☛ ☛

https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783947342508679169
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783951801095712768
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783952847859748864
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783953668139782144
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783956011472289792
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783956344697008130
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783957338046726144
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783958581699837952
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783984268255105024
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783985248489107456
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/783985599137124352

Zensur geht nun einmal u.a. auch so ...
die Steuerung spekuliert mit Eurer Faulheit

es liegt nun an Euch, ob Ihr so seid
wie die Steuerung es sich

erhofft ...

ein souveränes Volk / Land / Menschen
EGAL welche Position sie Inne

haben, als Politiker

oder Polzist, Jurist, Jobcentermitarbeiter, Mediziner, etc.
würden niemals tun & zulassen, was wir tun &

zulassen, weil jeder Einzelne
auf Basis seiner

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Schulfähigkeit in der Lage wäre, Recht
von Unrecht zu unterscheiden
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Bücher - Evas - Erwachen - 
Buchbeschreibung & Leseprobe - LESEN!

aber ich erlebe nur Menschen, die
lieber ihr Kindheitsleid

REinszenieren

& sei es auch nur die Gleichgültigkeit
Ignoranz & Heuchelei mit der

sie aufwachsen

mussten ...

Leserpost - Unverhüllt - LESEN! Leserpost - 
In der Verwirrung der Heuchelei 

- LESEN!

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
DAS TOTALVERSAGEN von Ärzteschaft

macht es möglich, dass alle
auf Basis § 20 StGB

die Sau

rauslassen können ...
ist ja auch logisch, wer mit der Pharmaindustrie

zusammenarbeitet, von dem kann man
nicht erwarten, dass er nicht

§ 20 StGB ist

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

es wird Zeit, dass die restlichen Menschen
die noch schuldfähig sind, eine

Strategie entwickeln
wie wir

das Problem mit § 20 StGB lösen
können, denn solange die

in der Überzahl sind
die § 20 StGB

sind, egal

welche Position sie Inne haben
sitzen wir am kürzeren

Hebel ...

Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst
kranke Gesellschaft, gut angepasst

zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

das MUSS alles SO DEUTLiCH gesagt
werden, es heisst NiCHT umsonst

Staatsterrorismus vom 07. Oktober 2016 – Seite 3/7



Staatsterrorismus vom 07. Oktober 2016 

Bücher - Abbruch der
Schweigemauer - Buchbeschreibung

& Leseprobe - LESEN! natürlich
muss man in der Lage

sein, zu 

verstehen, was man gelesen hat ...

§ 20 StGB
Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen

einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen
seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser 

Einsicht zu handeln. - https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html
Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer? - LESEN!

Leserpost - Ist Psychopathie nicht doch angeboren?
LESEN! Leserpost - Die Täter von 

morgen? - LESEN!

Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst
kranke Gesellschaft, gut angepasst

zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

wir hoff(t)en immer, wir können Merkel, Hitler
oder wen auch immer die Schuld geben

immer dem Chef, aber wir 
hoffen vergebens

denn es sind wir - jeder Einzelne - 
gewesen, der in der REinszenierung seines

Kindheitsleides mitgeholfen hat, weil
er nicht erkennen darf, was wir

seit 1980 ff & seit 2005 ff
wissen könnten

& aufgearbeitet haben könnten
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
es liegt nun ans uns.

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/10/Staatsterrorismus-vom-07.-Oktober-2016*pdf 
 http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/ ☛ !

b  orderlinesweint vor 49 Sekunden

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
DAS TOTALVERSAGEN von Ärzteschaft

macht es möglich, dass Menschen
wie @ UnitedNationsInTrance

https*//www*youtube*com/channel/UCfNM5WXYa577sblN4Fbc-cg
https*//plus.google*com/100060790009122691949
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https://www.youtube.com/watch?v=cIs11hGDrWE&lc=z12gghowan2shvpiy04cgfwhjlirerqqnlw0k.1475848111678757
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


Staatsterrorismus vom 07. Oktober 2016 

alle auf Basis § 20 StGB
DiE SAU §§ StGB rauslassen können ...

ist ja auch logisch, wer mit der Pharmaindustrie
zusammenarbeitet, von dem kann man

nicht erwarten, dass er nicht
§ 20 StGB ist

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

es wird Zeit, dass die restlichen Menschen
die noch schuldfähig sind, eine

Strategie entwickeln
wie wir

das Problem mit § 20 StGB lösen
können, denn solange die

in der Überzahl sind
die § 20 StGB

sind, egal

welche Position sie Inne haben
sitzen wir am kürzeren

Hebel ...

Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst
kranke Gesellschaft, gut angepasst

zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/10/Staatsterrorismus-vom-07.-Oktober-2016*pdf 
 http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/ ☛ !

ENDE der Kommentare

HEUTE ist der 07. Oktober 2016 &
@ UnitedNationsInTrance

hat meine

Daten gem. § 203 StGB 
mit Hilfe seiner kriminellen Energie
öffentlich gemacht, wie zuvor die

anderen Cyberterroristen, 
in Twitter, es handelt 

sich um

Staatsterrorismus, insofern
werde ich mich juristisch

nicht wehren …
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ich teile ''nur'' mit, dass @ UnitedNationsInTrance unter folgenden Videos 

Psychopathen bestimmen Deutschland? Wittenburg 6. 
Oktober 2016 https://youtu.be/cIs11hGDrWE 

27.09.2016 - Alles nur Satire Ö_Ö
https://youtu.be/2Yf27ssGGiY

den Straftatbestand, gem. §§ 203, 221 & 257 StGB
erfüllt hat, ich aber aufgrund meiner

Erfahrungen mit Twitter, 

Google, YouTube & der Polizei, keine
Strafanzeige stelle, weil ich gegen § 20 StGB

von Polizei, Google & YouTube
sowie Justiz nicht

ankomme

ES HANDELT SiCH UM STAATSTERRORiSMUS!
ich zeige ''nur'' auf, dass die Menschen 

schuldunfähig sind & in
eine Forensik

gehören & einen Betreuer bräuchten
was aber unmöglich ist

solange 

Justiz & Polizei & Ärzteschaft ebenso § 20 StGB sind ...
Ich weis nicht, ob das der Befehl sein sollte:

FASS! HASSO! FASS! Ich werde es 
erleben ...

deswegen 
halte ich es hier fest ...

wie schon gesagt, auf Grundlage von
§ 20 StGB der Bevölkerung

bin ich auf die

Auskunftssperre angewiesen,
denn die kriminelle

Energie

ist unendlich, auf Basis § 20 StGB
es handelt sich um Staatsterrorismus 

& die Kampfhunde warten nur
auf den Befehl, ... wann

auch immer der
kommt ...

ich bin froh, dass Rüdiger
den Terroristen gesperrt hat & mich
vor diesen unzurechnungsfähigen

Terroristen schützt, 
(der den

Befehl bekommen & ausgeführt hat ...)
zumindest auf seinem 

Kanal ...
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wie schon gesagt, das Grundgesetz
verbietet alles, was wir

erleben / was
ich

erlebe, aber bei § 20 StGB
der Bevölkerung, da

hilft eben

kein Grundgesetz & sei es auch
noch so gut gemeint,

sondern

   ☛ ☛ ☛ alice-miller.com ♥

https://youtu.be/Xxxc2f0QhPw

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
 http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/ ☛ !

Staatsterrorismus vom 07. Oktober 2016 – Seite 7/7

https://youtu.be/Xxxc2f0QhPw

