
Kommt ALLE am 11. Januar 2018 nach Wittenburg! 
Terrorismus gegen staatenlos.info 

Rüdiger Hoffmann 

https://youtu.be/mHiS51c1oUA 

Am 07.01.2018 veröffentlicht
Kommt ALLE am 11. Januar 2018 nach 19243 Wittenburg!!!! Soll staatenlos.info Rüdiger Hoffmann 
gewaltsam beseitigt werden? STOP! "STAATLICHER"? TERRORISMUS IN DEUTSCHLAND!!!Geheimdienst 
OPERATION ZERSETZUNG gegen die Opposition in Deutschland (SSL OP Target) 
Die inszenierte Reichsbürgerlüge und ihre Folgen für Deutschland, Europa und der Weltgemeinschaft
https://staatenlos.info/aktuelle-themen/882-die-inszenierte-reichsbuergerluege-und-ihre-folgen.html 

Ursache & die gesetzliche Generallösung zur Befreiung Germaniens aus der DEUTSCH-LAND Nazi Kolonie:
Studieren sie dazu aufmerksam und ausführlich die juristisch wissenschaftliche Webseite 
www.staatenlos.info - mindestens die Startseite – insbesondere auch das Heimat - & Friedensprogramm 
–
https://staatenlos.info/heimat-friedensprogramm.html 
und alle Ihre Fragen gehören der Vergangenheit an. Offenkundige Tatsachen bedürfen keines weiteren 
Beweises mehr! Indiskutable Ursache & gesetzliche Generallösung: www.staatenlos.info 
Kommission 146 Deutschland 
Verein: staatenlos.info e. V. - www.staatenlos.info 
E–Mail: kunkelmann2000@staatenlos.info
Mobil: +49 162 9027725 +49 38852 5951

Kategorie Komödie
Lizenz Standard-YouTube-Lizenz
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http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/05/Anschreiben_an_alle_Botschaften_alles_zusammen_akt.10.05_2017.pdf 

Um die Fratze der BRD ( tiefen Staat – §§ 87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB ) zu dokumentieren
& um ( u.a. ) die Person & den Menschen Rüdiger Hoffmann zu schützen, habe 

ich auszugsweise die SMS-Bedrohungs-

Dokumentation (s.o.) veröffentlicht ( & Einiges rot markiert ), weil 
Öffentlichkeit das Einzige ist, was uns schützt, siehe dazu 

auch das Video von kla.tv/11729 – 

es ist ( weltweit ) immer dasselbe Muster:
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/950112335527542784 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

Am 07.01.2018 veröffentlicht https://youtu.be/WFsh49F_EK4 
 Kevin Shipp, ein ehemaliger CIA-Agent sagt: „Ich war ein Einvernehmungsbeamter, ich war ein ►

Gegenspionage-Agent, ich war ein Lügendetektor-Prüfer, ich war ein interner Ermittler… Somit kenne ich 
das System, und ich kenne es gut!“.  ✓http://www.kla.tv/11729 Je höher er in seiner Dienststelle 
aufstieg, desto mehr bemerkte er illegale und verfassungswidrige Aktivitäten der Regierung. Ein 
Geheimhaltungsabkommen verbot es ihm aber, darüber zu sprechen. Wie er diesem „Gefängnis der 
Verschwiegenheit und Einschüchterung“ entkam, erfahren Sie in seinem spannenden Vortrag! 

WICHTIGER HINWEIS: Solange wir nicht gemäss der Interessen und Ideologien des Westens berichten, 
müssen wir jederzeit damit rechnen, dass YouTube weitere Vorwände sucht um uns zu sperren. Vernetzen
Sie sich darum heute noch internetunabhängig! http://www.kla.tv/vernetzung 
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Sie wollen informiert bleiben, auch wenn der YouTube-Kanal von klagemauer.tv aufgrund weiterer 
Sperrmassnahmen nicht mehr existiert? Dann verpassen Sie keine Neuigkeiten: http://www.kla.tv/news 

von pm.
Quellen/Links:
- https://www.rubikon.news/artikel/nach-einer-pentagon-studie-droht-dem-us-imperium-der-kollaps 
- https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1358.pdf 
- https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0 

Kategorie  Nachrichten & Politik
Lizenz  Creative Commons-Lizenz mit Quellenangabe (Wiederverwendung erlaubt) - Zitat-ENDE kla.tv

 
Ich ergänze: https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/ 

Das liegt einfach daran, dass die CIA & alle Geheimdienste, wie SSL BND MI6 
NSA & wie sie alle heißen, im  Auftrag gewisser Familien handeln – 

weltweit. Im Folgenden dukumentiere ich meine/n 
Kommentar/e, unter dem Video von 

staatenlos.info3 

borderlinesweint   vor 10 Stunden
die Frage lautet doch: ist 20 (4) GG eine Straftat ö_Ö ?

wir haben alleine i.S. HartzIV seit 2005
Rechtsbankrott (!!!) !

Weder der Verfassungjsschutz, das BMI 
das BMJ auch nicht das BVerfG

wurden tätig (BVerfG
hätte 32 

BVerfGG längst anwenden können)
ALLE Beteiligte haben 6 VStGB

ff. alleine i.S. HartzIV
unterstützt

unterstützen es bis heute ...

Ob es um die GEZ geht (  mit Verweis auf Art. 5 GG
& Barrierefreiheit ), ob es um friedlichen

Widerstand i.S. staatenlos .info
geht & all damit

zusammenhängenden Fragen - Fakten - Bweeise
ob es um 87 StGB seit Sommer 2016 geht

um seelische, körperliche &
strukturelle

Gewaltanwendung mit Verweis auf 6 bis 13 VStGB
gegen all das sind wir hier im friedlichen

Widerstand & die Antwort

der BRD ist immer GEWALT ! Art. 79 (3) GG 
wird permantent gebeugt, i.S. HartzIV
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ich wiederhole mich - seit
2005 - 

& all die 291 ZPO die staatenlos .info aufzeigt
& bzw. aber iHR wollt uns nun erzählen

was Recht oder Unrecht
sei ö_Ö ?

Was iHR uns die ganze Zeit erzählt ist was
Rechtsbeugung ist, von 79 (3) GG

& 25 GG & was 257 StGB
von 87 & 129a

StGB

iST - GUT Ö_Ö iHR könnt der ganzen Welt
zeigen, mit Euren Mafiamethoden

wie es wirklich um die
BRD steht

& wenn wir dabei sterben Ö_Ö DANN HABEN
wir doch die Fratze der BRD enttarnt

die Beleidigung von
Art. 79 (3) 

GG & 25 GG Ö_Ö Eure Menschenverachtung
& Eurer geistiges Niveau, das mit

20 StGB definiert wird
juristisch

& seelsich beschrieben wird in Abs I 
bei Flugblätter - Manifest

auf alice-miller .com

& 1. Einleitung Nr. 6.b bei Interviews - 
Gespräch über Kindheit &

Politik

20 (4) GG ist keine Straftat, aber alles, was
iHR mit Hilfe gleichgesinnter

Traumatisierter

gem. Flugblätter - Manifest Abs I macht
ist eine Straftat, da iHR aber

schuldunfähig
seid

gem. 20 StGB greift 20 StGB und zwar dann
wenn die Ärzte Therapeuten Psychiater

aufhören gem. Leserpost

Warum schützen die Threrapeuten die Täter
& Alice Miller Zukunftsmusik &

Denkblockaden

zu handeln ! iHR habt Euch an 79 (3) GG
zu halten, egal, wie sehr iHR
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schäumt vor

Wut gem. Leserpost - 01. Okt. 2008 - Danke
& Leserpost - der Hass mit Verweis

auf Therapeutenliste
bei Artikel

auf alice-miller .com ! Eure Fremdgefährdung
gehört nicht an Euren Positionen

geheilt Ö_Ö

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST - Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
Bitte alle Flugblätter auf alice-miller .com

ausdrucken & verteilen !

Art. 79 (3) GG verpflichtet - BASTA ! Leserpost - Empathie
& Video - Alice Miller Interview 1988 - BASTA!

borderlinesweint   vor 10 Stunden
korrigiere Tippfehler: wg. 20 StGB greift (nicht 20 StGB sondern) 63 StGB

Fremdgefährdung in diesem beschriebenen & dokumentierten
Ausmaß ist inakzeptabel, mit Verweis auf

79 (3) GG - BASTA !

borderlinesweint   vor 10 Stunden
Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen 

zu rächen, ist stärker als jede Vernunft. 
Einsicht in Argumente

ist von einem Verirrten, der aus permanenter 
Panik handelt, nicht zu erwarten. Aber 

man muß sich vor ihm 

schützen. © 2018 Alice Miller - Bücher
- Abbruch der Schweigemauer - 

Leserprobe  Ö_Ö

Niemand muss heute mehr leiden, mit
dem Wissen von alice-miller .com

wer möchte, dass 
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wir leiden, muss wg. Fremdgefährdung
zu unserem Schutze menschenwürdig - ja die

Betonung liegt auf menschenwürdig
untergebracht werden !

Wer ein Problem mit 79 (3) GG hat
kann im Notfall Dr. Anke

Diehlmann

anrufen: http:// dr-diehlmann. de/psychotherapie/
& versuchen dort Hilfe zu bekommen oder

die Telefonseelsorge

Aber 79 (3) GG beugen haben wir uns
lange genug gefallen gelassen

ES REiCHT UNS !

iHR habt 79 (3) GG wg. 1933 bis 1945 gemacht
dann haltet Euch auch gefälligst an

Euren eigenen

Gesetze - Fremdgefährdung gehört in 
einer menschenwürdigen

Klinik

geheilt - tut mir leid, dass iHR eine so besch. Kindheit
hattet, meine war auch besch. aber ich handel

nicht gem. Nr. 11, 13 & Nr. 19 sondern
nach Nr. 20 / 21 aus

Flugblatt - Wie entsteht emotionale Blindheit
& gem. Leserpost - Vorbild WERDEN  ♥

s.a. Leserpsot - Gruss aus
Zürich    ♥♥♥

NiEMAND muss heute mehr leiden !
HALTET Euch an 79 (3) GG ♥

borderlinesweint   vor 10 Stunden
& 25 GG - es sind Eure Gesetze!

iHR wisst, was das bedeutet
mit Verweis auf

HLKO & Genfer Abkommen !

borderlinesweint   vor 10 Stunden
79 (3) GG verpflichtet & alles was

ihr tut & tatet, gefährdet den
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Bestand der BRD

& fällt unter Völkermord - unser
Handeln ist nicht strafbar

sondern Euer

Handeln - Art. 79 (3) GG verstehen!
Es geht nur über 139, 140

& 146 GG was iHTR
tut ist ein

PUTSCH ! Ö_Ö deswg. ja auch
87 & 129a StGB & 257

der Kreislauf

beginnt jetzt von Vorne
ich verweise auf

meinen

Eingangskommtentar ...

Zitat-ENDE. - Kommentare.

https://youtu.be/T_eVDlkIPuQ

siehe auch: 31.12.2017 - OFFiZiELLE Krankmeldung Ö_Ö
https://youtu.be/wdhZ03Fyo4U & 06.01.2018 - 63 StGB GREiFT Ö_Ö 

https://youtu.be/lcTTjq7NSCA & https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 

https://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
https://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
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Am 08.01.2018 veröffentlicht https://youtu.be/4jVqdqxYtPE 
Beweise über Beweise: Geheimdienst OPERATION ZERSETZUNG gegen die Opposition in Deutschland 
(SSL OP Target) 
Die inszenierte Reichsbürgerlüge und ihre Folgen für Deutschland, Europa und der Weltgemeinschaft
https://staatenlos.info/aktuelle-themen/882-die-inszenierte-reichsbuergerluege-und-ihre-folgen.html 
Ursache & die gesetzliche Generallösung zur Befreiung Germaniens aus der DEUTSCH-LAND Inkasso 
Kolonie: Studieren sie dazu aufmerksam und ausführlich die juristisch wissenschaftliche Webseite 
www.staatenlos.info - mindestens die Startseite – insbesondere auch das Heimat - & Friedensprogramm 
–
https://staatenlos.info/heimat-friedensprogramm.html 
und alle Ihre Fragen gehören der Vergangenheit an. Offenkundige Tatsachen bedürfen keines weiteren 
Beweises mehr! Indiskutable Ursache & gesetzliche Generallösung: www.staatenlos.info 
Kommission 146 Deutschland 
Verein: staatenlos.info e. V. - www.staatenlos.info 
E–Mail: kunkelmann2000@staatenlos.info
Mobil: +49 162 9027725 +49 38852 5951

Kategorie  Komödie
Lizenz  Standard-YouTube-Lizenz
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borderlinesweint   vor 18 Minuten
Es ist wirklich unglaublich, in welcher

Perfektion hier die Eltern der
Kindheit & das

in Ohnmacht treiben durch dieselben
Methoden der Menschenverachtung, die wir

alle Erziehung nennen - anstelle Folter - angewendet
werden, genau so haben wir uns als Kinder

gefühlt, ohnmächtig und wütend
die Horde gem. Abs I

bei Manifest

kommt der Gewalt der Eltern gleich, aber
wir sind eben keine kleinen Kinder

mehr, wir nehmen unsere
Optionen als

Erwachsene wahr & greifen nicht, wie iHR
zu den Methoden Eurer Primärobjekte

Eurer ersten drei Lebensjahre
wir sind Erwachsen

& erkennen, was man uns als Kind antat,
was wir heut den Kindern antun

& welche Folgen das hat
wenn nan das

wie iHR nicht begreift: es ist einfach so, wenn
Art. 79 (3) GG in den ersten drei Lj

gebeugt wird - ist die

Angst, wie bei Euch, bis ins hohe Lebensalter
gespeichert & nicht einmal meine 

Konfrontation

ermöglicht Euch, aus Eurer Notlage zu kommen
& die Fremdgefährdung zu unterlassen

gem. Bücher - Abbruch der
Schweigemauer

- Buchbeschreibung und Leseprobe - iHR DENKT
NUR WEiL iHR genug Geisteskranke seid

gem. Leserpost - Warums sie
uns töten wollten

& o.g Bücher & pdf. meint iHR hier die Sau
rauslassen zu können & Eure kindliche
Ohnmacht & aufgestauten unverarb.

Hass, durch Eure Foltermethoden
& Menschenverachtung in

Form von Völkermord
zu kompensieren!

Anstelle mal zu erkennen, wer Eure wahren
Feinde sind, stürzt iHR Euch mit
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Schaum vor den

Mund auf Menschen, die Euch helfen wollen
in einer Welt zu leben, die keine Kriege

mehr braucht - unglaublich !

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 
iHR seid es, die hier die BRD ablehnen &

den Bestand der BRD ständig
gefährden & über

Leichen

geht - einfach mal aufhören damit, sich mit den
Eltern der Kindheit zu identifizieren & 

Eure unverarb. kindliche

Ohnmacht auf diese Weise gem. 6 bis 13 VStGB
zu kompensieren, hört auf damit & sucht

Euch professionelle Hilfe
AUF folgenden

DREi

Websiten    ☛ ☛ ☛

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Zitat-ENDE. Kommentar - unter Video 08.01.2017 - s.a. https://youtu.be/uyZlD4rDpig 
& https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951018345708556288 - http://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2018/01/staatenlos.info-Strafanzeige-geg.-Oliver-Werner-09.01.2018.pdf 
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Am 06.01.2018 veröffentlicht
nachgefragt: https://youtu.be/zw8hwjbatNk 

Links: 
http://www.ichr.de/urkunden.html 
http://www.opferhilfe-mensch.net/files/2018_01_06-Video-Reichsbrgerideologie-2016_11_09-Prototyp--
Reichsbrger-Verfassungsschutz--1-.pdf 

Was bedeutet Reichsbürgerideologie und wie soll ich das rechtlich bewerten, wenn deswegen auf Fragen 
und Nachfragen von den Bediensteten in den Behörden nicht reagiert wird?

Anfragen der Menschen nicht zu beantwortet,
die Zuständigkeit und Verantwortung anonym anbzuwimmeln,
telefonische Anfragen abzubrechen, auf den Schriftweg verweisen, dann auf schriftliche Anfragen nicht zu
reagieren und willkürlich Hausverbote zu erteilen. 

Im Handbuch “Reichsbürger” soll sicherstellen, daß sie auch weiterhin
· Fragen nicht vollständig und wahrheitsgemäß beantworten,
· die bestehenden Recht- und Vertragverletzungen nicht beenden,
· und von Gewalthandlungen unter arglistig-heimtückischem Geheimvorbehalt 
durch Protypisierung des Menschen nicht ablassen.

Folge: 

Hinweis ICD-10 zu F62 in der Personifikation:
Rechtwidrige Anwendung von Gewalt gegen Menschen durch Personifikation ist Terror.
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https://youtu.be/mHiS51c1oUA
http://www.opferhilfe-mensch.net/files/2018_01_06-Video-Reichsbrgerideologie-2016_11_09-Prototyp--Reichsbrger-Verfassungsschutz--1-.pdf
http://www.opferhilfe-mensch.net/files/2018_01_06-Video-Reichsbrgerideologie-2016_11_09-Prototyp--Reichsbrger-Verfassungsschutz--1-.pdf
http://www.ichr.de/urkunden.html
https://youtu.be/zw8hwjbatNk
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https://youtu.be/mHiS51c1oUA 

Inkl.: andauernde Änderung der Persönlichkeit durch (Terror durch rechtwidrige Gewalt)

· andauerndem Ausgesetztsein lebensbedrohlicher Situationen, etwa als Opfer von Terrorismus 
· andauernder Gefangenschaft mit unmittelbarer Todesgefahr
· Folter
· Katastrophen
· Konzentrationslagererfahrungen

Prototypisch - Aussetzung § 221 StGB

· Aussetzung, 
· Bevormundung, 
· Diskriminierung, 
· Ruinierung, 
· Kriminalisierung und 
· Psychiatrisierung

Folge außervertraglichem Schuldverhältnuis - idiotischen Personifikation nach ICD 10 zu F61.0 durch 
Änderung der Persönlichkeit, wenn die fiktionalen Schläge in Meine Realität als Gewalttatsache dicht, hart
und lang genug sind.

Für Unsere aufklärende und fördernde Tätigkeit im Bereich Mensch sind Wir auf Spenden angewiesen. Die
Spenden werden zentral verwaltet und gezielt eingesetzt. 

Opferhilfe Mensch e.V.
Bielfeldtweg 26 in [D-21682] STADE
Tel: 0049-4141-6593100

Kontobezeichnung: Opferhilfe Mensch e.V.

Bank: PostFinance Schweiz

IBAN (Bei elektr. Erfassung): CH9409000000915493378
IBAN (Bei Druck auf Papier): CH94 0900 0000 9154 9337 8
BIC: POFICHBEXXX

Kategorie  Bildung
Lizenz  Standard-YouTube-Lizenz - Zitat-ENDE. - Videobeschreibung MenschenrechtTV

siehe auch: Beamte – das UNvollständige Handbuch http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/12/Beamte-Ein-Handbuch-in-Anlehnung-an-das-Handbuch-Reichsbuerger.pdf 

http://www.ichr.de/schutz-von-mr-verteidiger.html - https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Geistesgifte - www.alice-miller.com/de/empathie/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951727334285037568 
& /status/951752647886950400 !

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen 
zu rächen, ist stärker als jede Vernunft. 

Einsicht in Argumente

ist von einem Verirrten, der aus permanenter 
Panik handelt, nicht zu erwarten. Aber 

man muß sich vor ihm 

schützen. © 2018 Alice Miller - Bücher
- Abbruch der Schweigemauer - 

Leseprobe Ö_Ö
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951727334285037568
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Geistesgifte
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
http://www.ichr.de/schutz-von-mr-verteidiger.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951752647886950400
https://youtu.be/mHiS51c1oUA
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/Beamte-Ein-Handbuch-in-Anlehnung-an-das-Handbuch-Reichsbuerger.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/Beamte-Ein-Handbuch-in-Anlehnung-an-das-Handbuch-Reichsbuerger.pdf

