
Reichsbürger Focus und der Enten Trick von Schleswig Holstein

http://www.focus.de/politik/deutschland/effektive-methode-mit-einem-genialen-trick-will-schleswig-
holstein-reichsbuergern-nun-den-garaus-machen_id_7457673.html

borderlinesweint
vor 4 Minuten (bearbeitet)

1. es gibt ja viele Fachleute ( Juristen & so )
die nicht begreifen dürfen, dass

staatenlos*info

gar keine Ausweise ausgeben, es ist sehr
wichtig, das nicht zu begreifen

um die Lüge aufrecht
zu erhalten

staatenlos*info gäbe seine Ausweise
ab & gäbe eigene Ausweise

aus ! Ö_Ö 

2. da wir aber gerade beim Thema Reichsbürger
i.S. des - in der Nazizeit von Geheimdiensten

kreierten - Schimpfwortes für
Bürger des

Deutschen Reiches von 1919 bis 1933
sind, hier mal ein Gegenvorschlag(?):

2.a.: da die BRD als Rechtsnachfolgerin
des Dritten Reiches von Adolf Hitler

also die Reichsbürger i.S.
des Schimpfwortes

wie es kreiert
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wurde

gem. § 130 StGB Ö_Ö 1933 bis 1945 ff.
- in der Nazizeit von Geheimdiensten - 

uns Personalausweise geben
mit der sg. Staatsange-

hörigkeit von 1934
den 05. Februar

könnten wir
dann

( http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-
RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches. pdf

die meisten kennen nicht einmal den Unterschied
zwischen Dritten Reich & Deutschem Reich

& eine Zwischenfrage, warum hisst
die Bundesregierung am

Reichstag

ständig die Flagge des Deutschen Reiches
anstelle die Flagge des Dritten

Reiches, deren

Rechtsnachfolgerin sie ist!? Warum steht
die BRD nicht dazu Nazis zu sein

Es sind übrigens immer
Nazis, die

Juden als Juden beschimpfen & 
Bewohner von Österreich

oder des vereinigten
Königreiches

oder des Deutschen Reiches - vor allem
Bürger des Deutschen Reiches -

als Reichsbürger gem.
§ 130 StGB

beschimpfen & genau deswegen straffrei
ausgehen, weil es bei Nazis üblich 

ist, dass die Richter auch
Nazis sind ! 

i.S. der Nothilfe ist das eine wichtige Wahrheit!
die nicht länger verschwiegen werden

darf - siehe auch

http:// anita-wedell. com/index. php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/ )

gem. Art. 3 GG (Gleichbehandlungs-
grundsatz) auch eine tägl. Gebühr

von 5,00 Euro verlangen, für
die Aufbewahrung

des Ausweises
verstehe ich

das 

richtig ö_Ö ? Das würde ganz schön
Kohle bringen für alle HarzIV

Empfänger, die auf
jeden 
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Cent angewiesen sind ...

3. Wenn man ständig lügt & der ganzen
Welt etwas vormacht, wie unsere

geliebte Bundesregierung
& die USA, dann

ensteht

http:// www. alice-miller. com/de/profile/
http:// www. alice-miller. com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/

genau diese Peinlichkeit, die irgendwann
so offensichtlich ist, dass es die

ganze Welt mitbekommt
vom Geisteszustand

ganz zu 

schweigen ... es ist nunmal so
dass § 6 VStGB Abs. I Nr. 2

i.V. § 226 StGB Abs. I
Nr. 3 § 20 StGB

bewirkt

& nur wenige sind in der Lage
sich mit alice-miller  com♥

wieder zurecht zu
rücken ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST
Art. 79 (3) GG VERBiETET das! 

27.07.2005 ( 1 BvR 668/04 ) „Einmal gesetztes 
Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass 

es angewendet und befolgt wird.“ 

es gelten Art. 79 (3), 25, 120, 123, 139, 
140, 146 GG, DAS siND DiE Vorgaben !

Ps.: wie gut, dass wir Weltfrieden haben
& Krieg & HartzIV seit Jahrhunderten

der Vergangenheit angehören
& alles nur Satire ist,

dass die Ö_ö

Menschen sich aufgrund ihres
verrückt gemachten Geistes-

zustandes gegenseitig
vernichten! Ö_Ö

WiE KRANK iST DAS denn! ???
HAHA angebl. soll es einen

§ 291 StGB geben, 226
BGB & Art. 79 (3) GG

wer´s glaubt wird 
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selig! Ö_Ö ! ???

Zitat-ENDE. Kommentar.

Da der Kommentar von den Nazis ( USA CIA SSL Sonnenstaatland GmbH & Co KG & so 
sozusagen mittelbar & unmittelbar ) zensiert wurde & darauf wartet, dass Rüdiger ihn aus seiner
Versenkung holt, wenn die o.g. Nazis ihm erlauben, ihn zu finden, veröffentliche ich ihn als PDF, 

damit ich ihn in Twitter tweeten kann, ist doch logisch & meine Links, die ich immer 
ungültig machen muss / soll TROTZ Art. 5 GG, mache ich bei dieser 

Gelegenheit auch gleich gültig:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-
RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/

http://www.alice-miller.com/de/profile/ 
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

die Frage muss gestellt werden: https://youtu.be/sSjkmSAVDOw 
   ☛ ☛ ☛ https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/896981436577841152 
Wenn Du wissen möchtest, ob Du es mit einem Nazi zu tun hast, 

finde heraus, ob Du als Reichsbürger
beschimpft wirst …

https://youtu.be/saT8FfjbeI4 WAHRHEiT iST!
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