
Keiner las den Schrott & hat sich mit Niemand darüber unterhalten

Skandal! Ungültige Wählerlisten zur Bundestagswahl 
in Deutschland https://youtu.be/5o8yhz9mBV0 ???

borderlinesweint 
vor 1 Tag (bearbeitet) 

ich möchte an dieser Stelle auf § 129a StGB
nochmals verweisen, dort steht alles

drin, was wir erleben

https://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html 
wir kommen auf 129 StGB & von dort

auf die §§ 84 bis 87 StGB

https://dejure.org/gesetze/StGB/87.html 
Agententätigkeit zu Sabotagezwecken

VS SSL CIA BND MI6 & so Ö_Ö

siehe auch ff. §§ & § 89c StGB
https://dejure.org/gesetze/StGB/89c.html 

Terrorismusfinanzierung, ja, alles, was
wir in der BRD erleben Ö_Ö

ich schließe den Kreis zu 129a StGB
den ich bat, gründlich durch

- zuarbeiten Ö_ö

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906058526283456512 
s.a. https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906060240281587713 

 
diese Menschen wählt man nicht

diese Menschen nimmt
man fest Ö_Ö

https://plus.google.com/117233064825015615579/posts/QPExivmF9oW 
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/FQcJ3ZahVsZ 

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), 5, 21, 25, 120, 123, 
139, 140, 146 GG, DAS siND DiE Vorgaben !

ES GiBT KEiNE WAHL! WEiL  WiR☛
HABEN KEiNE WAHL Ö_Ö

Ps.: wie viele Menschen wären noch in
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der BRD, wenn nur noch die
übrig bleiben

welche das Grundgesetz achten ö_Ö ?
100 ö_Ö oder, wie viele ö_Ö ?

4 

wahnwichtel mit piratenhut   vor 7 Stunden
ich glaube keiner liest den schrott 

borderlinesweint   vor 14 Minuten
Du bist Niemand! Du bist unsichtbar!

Du verleugnest Dich selbst!
Niemand lies/t den

Schrott! 

Niemand hat den Schrott gelesen!

borderlinesweint   vor 13 Minuten (bearbeitet)
Ps.: Was hat Keiner gesagt

dass Niemand den
Schrott

gelesen & 

sogar verstanden hat ö_Ö ?

Zitat-ENDE. Kommentare
die Links, die von mir im Original-Kommentar ungültig gemacht wurden, 

habe ich für die Barrierefreiheit in der PDF gültig gemacht.
oochhh, noch eine kleine Zugabe Ö_Ö

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906130959149518848 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906761439469285377 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906810587438616576 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906791315773562880 

                     
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/UNzensiert-borderlinesweint-vs.-

Asbergerlinesweint.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/UNzensiert-
borderlinesweint-vs.-Asbergerlinesweint.jpg 

               https://youtu.be/Ybk3_BW8ziA                    https://youtu.be/34b9qpPULgI 
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