
Frank Geppert - Gibt es eigentlich Reichsbürger ? 
https://youtu.be/Q_aBnKY6XyY 

Zersetzung & angewandte Foltermethoden am Beispiel 
@ trolltool xxl Mein Ausgangskommentar: 

borderlinesweint  vor 4 Wochen (bearbeitet)
an dieser Stelle mal eine Bitte an

die Steuerung: CIA BND VS
& HOHE Hand 

ACHSO & Bundesregierung &
Bundestag, POLiZEi 

& so   ☛ ☛ ☛

1. es wäre schön, wenn iHR das
Grundgesetz einhalten

würdet!

Art. 20 (4) GG wurde extra wg.
des Holocaust gemacht

& nicht zum

ignorieren & Fortsetzung des
Holocaust, in abgewan

-delter Form 

Ärzte HAARP Chemtrails
Arbeit macht Frei ...

Geld als Waffe 
HartzIV

§ 6 VStGB BLEiBT VERBOTEN!
Art. 79 (3) GG wird nicht nur durch

HartzIV & Nahrungsmittel
vergiftung, Vergiftung

von Wasser

& Himmel, Natur & Fauna
gebrochen & die

Ärzte

sondern auch Art. 139 GG 
sowie die dahinter

liegenden

Gesetze SCHAEF SMAD
HLKO Genfer Konvention & 
auch wenn HLKO 24 erlaubt
sind, VERBiETET Art. 139 GG

mit all sein dahinter liegenden
Gesetzen, sowie Art.

79 (3) GG 

( Art. 25 GG nenne ich gesondert
für all die nicht begreifen

dass 79 (3) GG

ausreicht ), den Menschen zur
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Person zu machen, zu
misshandeln

zu belügen & zu benutzen, das
verstößt gegen Art. 1 (1)

GG ( 79 (3) GG )

§ 6 VStGB & 
Folter BLEiBEN VERBOTEN!

Wir müssen davon ausgehen, dass
wir es mit einem schwerwiegendem Problem

zu tun haben, das auf § 20 StGB basiert   ☛ ☛ ☛

§ 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

10.07.2016 - TOTALVERSAGEN der Ärzteschaft Ö_Ö
https*//youtu*be/KnCmhafq1Ag

FÜR ALLE anderen ( willige Vollstrecker & so )   ☛ ☛ ☛
Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst

kranke Gesellschaft, gut angepasst
zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

2. es wäre schön, wenn iHR
NiCHT mit "Staats"

TERROR

( Zensur, Folter, die Liste ist lang )
auf offene Fragen antworten würdet!

Wir müssen insgesamt davon
ausgehen, dass ihr

§ 20 StGB
seid!

§ 20 StGB gehört, erst recht bei dem
Ausmaß an Fremdgefährdung

nicht an Eurer Postion
geheilt, sondern

in einer menschenwürdigen Klinik
wo niemand durch Euer

§ 20 StGB sein

zu Schaden kommt ...
OBWOHl auch wir, nicht nur die

in der BRD lebenden
Menschen

es juristisch, wie auch seelisch sind,
denn ohne unser Trauma

wäre Eure

MachtERHALTUNG UNMÖGLiCH!
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mit Verweis auf  alice-miler*com ☛ ♥

3. WiEDERHOLE  ALLES über die Reichsbürger-Lüge: ☛
http*//www*staatenlos*info/in-eigener-sache/die-reichsbuerger-luege*html

3.a. http*//artikel20gg*de/Texte/Carlo-Schmid-Grundsatzrede-zum-Grundgesetz*htm

FASSE ZUSAMMEN ☛

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

Ps.: WiE FREi können wir sein, solange
wir im Eltern-Schutz-Modus

herumlaufen ö_Ö ?

18.10.2016 - Der Eltern-Schutz-Modus Ö_Ö
https*//youtu*be/UdxJbHBckbc wir

laufen im Eltern-Schutz-Modus
herum § 20 StGB Ö_Ö

15.10.2016 - Du DARFST NiCHT merken Ö_Ö
https*//youtu*be/s42IMRRBdlw Leserpost

- Wie erkenne ich, wer recht hat? -

LESEN!  alice-miller*com ☛ ♥

trolltool xxl  vor 2 Stunden

ferlass uns bidde

borderlinesweint  vor 2 Stunden (bearbeitet)
Deine Solidarität mit Kindesmisshandlung

& Kindesmissbrauch wirst Du wohl
überwinden müssen, wenn

Du möchtest

dass meine Inhalte Dich nicht mehr triggern
& Dein Wunsch gem. § 238 StGB meiner

Vernichtung, auf Basis § 20 StGB
Deiner Vernichtungswut

Leserpost - der Hass
Leserpost - 01. Oktober 2008 - Danke

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
Leserpost - Wer ist Schwachsinnig?

bei Artikel findest Du die
Therapeutenliste
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Ich bin nicht Deine Mutter ...
Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer?

Mein Tipp: ferlass deine mudda 
& löse Dich aus der

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern - Leserpost - 
Die Kraft der Würde - Leserpost - Frei

von den Lügen 

pathologischen Bindung zu ihr
dann verschwindet Dein

Wunsch

andere Menschen zu demütigen /
zu vernichten, die Deine 

Kinderrechte

( das Grundgesetz ) verteidigen

die Du verachtest auf Basis der Solidarität 
mit Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
Deiner Mutter, Dir gegenüber - Leserpost -

Unverhüllt - dann verschwindet 
Leserpost - Das Opfer

& Leserpost - 

Warum sie uns töten wollten - Deine
Vernichtungswut, wenn Du

mich siehst!

Auf Grundlage Deiner Psychopathologie
fordere ich Dich öffentlich auf

§ 238 StGB mir 

gegenüber zu beenden & keinen
weiteren Kontatk zu

mir

aufzunehmen, wenn Du Deinen Wunsch nicht
überwinden kannst, mich zu kontatieren

hast Du oben die Therapeutenliste

Für aktue Krisenfälle: http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. April 2009! – Zitatausschnitt:

Geht das Gericht ( *in diesem Falle ist es der § 20 StGB Geisteszustand der Menschen, welche das
Grundgesetz verachten & mich gem. § 238 StGB u.a. verfolgen & mir strukturelle, körperliche & 

seelische Gewalt antun / möchten ) **in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des
Vortrags einer Partei zu einer Frage nicht ein, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, 

lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das
Tatsachengericht zugleich mehrfach in zentralen Fragen des Streits der Parteien Beweisantritte 

der beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs in 
einer an Rechtsverweigerung grenzenden Weiseverletzt.

**http*//treffer*nwb*de/completecontent/dms/content/000/344/Content/000344318*htm

https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html
https*//dejure*org/gesetze/StGB/238*html

Frank Geppert - Gibt es eigentlich Reichsbürger ? - Seite 4/7

https://youtu.be/Q_aBnKY6XyY


Frank Geppert - Gibt es eigentlich Reichsbürger ? 
https://youtu.be/Q_aBnKY6XyY 

Bücher - Evas Erwachen - Buchbeschreibung & Leseprobe
Was Recht & was Unrecht ist, wirst Du verstanden

haben, wenn Du die Empathie zu Dir
selbst gefunden hast (s.o) & ff.

Leserpost - Empathie vs. Leserpost - Narzismus
dann wirst Du Dein Handeln auch danach

ausrichten KÖNNEN!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

Diesen Beitrag, von Götz Eisenberg - Die Versteinerung
der Herzen, mache ich noch als kleines

Update, ich finde das sehr
passend ☛

http*//www*jungewelt*de/2016/11-12/052.php

   alice-miller  com☛ ☛ ☛ ♥

trolltool xxl  vor 41 Minuten

anzeige geht raus.

borderlinesweint  vor 2 Minuten (bearbeitet)
http*//anita-wedell*com/index*php/impressum/

Du wirst erfolgreich sein auf
Basis § 20 StGB

der Juristen, die Dich unterstützen!
Gesunde Juristen weisen

Dich WEGEN

FREMDGEFÄHRDUNG EiN!
MEiN Tipp: mach eine

Selbstanzeige!

Deine Solidarität mit Kindesmisshandlung
& Kindesmissbrauch wirst Du wohl

überwinden müssen, wenn
Du möchtest

dass meine Inhalte Dich nicht mehr triggern
& Dein Wunsch gem. § 238 StGB meiner

Vernichtung, auf Basis § 20 StGB
Deiner Vernichtungswut

Frank Geppert - Gibt es eigentlich Reichsbürger ? - Seite 5/7

https://youtu.be/Q_aBnKY6XyY
https://www.youtube.com/watch?v=Q_aBnKY6XyY&lc=z13mct34muaec5zal04cgfwhjlirerqqnlw0k.1479809741111512
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=Q_aBnKY6XyY&lc=z13mct34muaec5zal04cgfwhjlirerqqnlw0k.1479807220207664
https://www.youtube.com/channel/UCdkvdAaZyTrE7D_AURnAICw


Frank Geppert - Gibt es eigentlich Reichsbürger ? 
https://youtu.be/Q_aBnKY6XyY 

Leserpost - der Hass
Leserpost - 01. Oktober 2008 - Danke

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?

Leserpost - Wer ist Schwachsinnig?
bei Artikel findest Du die

Therapeutenliste

Ich bin nicht Deine Mutter ...
Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer?

Mein Tipp: ferlass deine mudda
& löse Dich aus der

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern - Leserpost -
Die Kraft der Würde - Leserpost - Frei

von den Lügen

pathologischen Bindung zu ihr
dann verschwindet Dein

Wunsch

andere Menschen zu demütigen /
zu vernichten, die Deine

Kinderrechte

( das Grundgesetz ) verteidigen

die Du verachtest auf Basis der Solidarität
mit Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
Deiner Mutter, Dir gegenüber - Leserpost -

Unverhüllt - dann verschwindet
Leserpost - Das Opfer

& Leserpost -

Warum sie uns töten wollten - Deine
Vernichtungswut, wenn Du

mich siehst!

Auf Grundlage Deiner Psychopathologie
fordere ich Dich öffentlich auf

§ 238 StGB mir

gegenüber zu beenden & keinen
weiteren Kontatk zu

mir

aufzunehmen, wenn Du Deinen Wunsch nicht
überwinden kannst, mich zu kontatieren

hast Du oben die Therapeutenliste

Für aktue Krisenfälle: http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. April 2009! – Zitatausschnitt:

Geht das Gericht ( *in diesem Falle ist es der § 20 StGB Geisteszustand der Menschen, welche das
Grundgesetz verachten & mich gem. § 238 StGB u.a. verfolgen & mir strukturelle, körperliche & 

seelische Gewalt antun / möchten ) **in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des
Vortrags einer Partei zu einer Frage nicht ein, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, 

lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das 
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Tatsachengericht zugleich mehrfach in zentralen Fragen des Streits der Parteien Beweisantritte 
der beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs in 

einer an Rechtsverweigerung grenzenden Weiseverletzt.
**http*//treffer*nwb*de/completecontent/dms/content/000/344/Content/000344318*htm

https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html
https*//dejure*org/gesetze/StGB/238*html

Bücher - Evas Erwachen - Buchbeschreibung & Leseprobe
Was Recht & was Unrecht ist, wirst Du verstanden

haben, wenn Du die Empathie zu Dir
selbst gefunden hast (s.o) & ff.

Leserpost - Empathie vs. Leserpost - Narzismus
dann wirst Du Dein Handeln auch danach

ausrichten KÖNNEN!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

Diesen Beitrag, von Götz Eisenberg - Die Versteinerung
der Herzen, mache ich noch als kleines

Update, ich finde das sehr
passend ☛

http*//www*jungewelt*de/2016/11-12/052.php
   alice-miller  com☛ ☛ ☛ ♥

LETZTE ÖFFENTL. Aufforderung:
ich habe Dich gebeten

§ 238 StGB

mir gegenüber zu unterlassen!
Eine Therepeutenliste

gab ich Dir

auch, auch einen 
Therapeuten für akute Krisen Deinerseits s.o. !

iCH HOFFE, ich habe mich DEUTLiCH
AUSGEDRÜCKT, Du bekommst

die Kommunikation
zum 

Zwecke der Selbsantzeige als PDF!

https://youtu.be/Xxxc2f0QhPw
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

  https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/800994603218432001 
 https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/800993517468319744
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