
30.03.2017 – Verfassungsschutz lehnt BRD & GG ab 
Ö_Ö https://youtu.be/lgWmDUerIeY 

Am Beispiel meines Kommentares in Video 
( in der PDF korrigiere ich die kleinen

Tippfehler, welche mich der

Verfassungsschutz SSL & so nicht
mehr korrigieren lässt, ohne

dass ich meinen

Kommentar löschen &
neu posten müsste

der Wunsch

des Verfassungsschutzes
ist für die Sucht

nach

Machtmissbrauch wichtig & ist ohne
Psychotherapie nicht

zu heilen … )

um die Lesbarkeit zu erleichtern, mache ich die 
Links hier nicht ungültig, wie in dem

Originalkommentar

weil s.o. der Verfassungsschutz & so ...

STOPPT die inszenierte REICHSBÜRGER HETZE in DEUTSCHland ! 
https://youtu.be/KMOuApS4TyA 

borderlinesweint vor 1 Stunde
alice-miller.com beweist aber, dass 

der Verfassungsschutz & die 
Politiker & Juristen 

Ärzte & alle 

Menschen krank sind, ... 
Flugblatt - Manifest Abs. I um 

nur ein Beispiel herauszugreifen 
ihr seid selber Schuld, wenn 

ihr nicht endlich 
begreift 

dass die Betonung auf 
DREi liegt    ☛ ☛ ☛

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   alice-miller.com  ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST 

Gegenprüfung: Leserpost - In der Verwirrung 
der Heuchelei & Wie erkenne ich, 

wer recht hat? 

30.03.2017 – Verfassungsschutz lehnt BRD & GG ab Ö_Ö - Seite 1/3

https://youtu.be/lgWmDUerIeY
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31.10.2016 - der Wunsch ein Reichsbürger zu sein Ö_Ö 
https://youtu.be/ri7PFZBPTOc   

Ps.: ich habe nur das Wort krank übernommen 
ich bezeichne die Menschen eher als 

schwerst traumatisiert, gem. 
§ 20 StGB i.V. 6 VStGB 

Nr. 2. was den 

Kreislauf bewirkt ... 
Leserpost - Lachen als Abwehr 

( wir können uns zwischen Flugblätter - Wie 
entsteht emotionale Blindheit? Nr. 11., 

13., 19. vs. 20./21. entscheiden 
ich habe mich für 

20./21. 

entschieden - Leserpost - Vorbild WERDEN 
& Leserpost - Wie kann man mit dem 

Wissen leben? ) 

dass eine Heilung mit Hilfe alice-miller.com 
fasst aussichtslos erscheint, aber 

meine Hoffnung stirbt 
zuletzt  ♥

Ps. an Verfassungsschutz SSL & so ... 
zu peinlich, um veröffentlicht zu 

werden, weil Wahrheit 
ist ö_Ö ?

borderlineswein  t vor 1 Stunde
juristisches: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/03/Die-BRD-iST-KEiN-STAAT-Der-IGH-in-

Den-Haag-BESTAETiGT-2012.pdf   

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/09/WER-lehnt-hier-eigentlich-die-BRD-ab-Diskussion-
auf-staatenlos.info3_.pdf  

§ 20 StGB verhindern den IGH in Den Haag 
das Grundgesetz oder die BRD 

anzuerkennen 

wie sie sind ... es liegt ja alles juristisch 
vor & anhand der Realität 

bspw. Ramstein 

dass die vermeintlich souveräne Staat BRD 
Ramstein nicht kündigen darf 

kann oder dass in 
unseren 

Ausweisen die Staatsangehörigkeit BRD 
vergeblich gesucht wird, weil dort 

steht als Staatsangehörigkeit 
GROSSBUCHSTABE 

DEUTSCH 

oder auf der Landkarte suchen wir 
vergeblich den Staat BRD 

wir finden dort 
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Deutschland, aber Staatsangehörigkeit 
Deutschland suchen wir auch 

vergeblich, in unseren 
Ausweisen 

ich versuche es mal so - Leserpost - 
Ein Versuch, den ersten 

Ursprung zu 

erklären ... 

WER ist hier wahnsinnig ö_Ö ? aber ich 
gebe zu, dass das viele Menschen 

wahnsinnig macht & gemacht 
hat, die das alles erleben 

& erleben müssen 

so leidet der Verfassungsschutz erheblich 
er hat uns, um ein weiteres Beispiel 

zu nennen, gem.. Art. 79 (3) GG 
nicht vor HartzIV & so 

beschützt 

das macht § 20 StGB aus ... 
rechtsbankrott.info 

Artikel - Die befreiende Erfahrung der 
schmerzhaften Wahrheit & 

Bücher - Abbruch 

der Schweigamauer - Buchbeschreibung 
& Leseprobe & noch ein Video

07.12.2016 - PLÖDE Ö_Ö 
aber Unbeantwortete

Fragen    ☛ ☛ ☛

https://youtu.be/pA0ozO2KSKg  

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   alice-miller.com  ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST 

Ps. an Verfassungsschutz SSL & so ... 
zu peinlich, um veröffentlicht zu 

werden, weil Wahrheit 
ist ö_Ö ?

HiLFERUF: http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/03/Anschreiben_an_alle_Botschaften_alles_zusammen_29_03_2017.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/07.12.2016-PLOEDE-Oe_Oe-aber-UNbeantwortete-
Fragen.pdf 
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