
WAS iST eigentlich Faschismus

Einleitung:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/978923174380343296 
#Putin #HartzIV #Mensch #BRD #BGE

Art. 79 (3) GG 25 GG & 139 GG
sollten den Fortschritt

einleiten ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-
Buecher.pdf 

seit 1949 Fortschritt verpasst 
& an alten Denkmustern

festgehalten

TROTZ o.g. Art. des GG !!!
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/RCg3dh1AuH8 

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/es-wird-der-tag-kommen/ 

.
Benito Mussolini - 1922 bis 1943

Diktator in Italien - sein Zitat
in "Freedom to Fascism" 

von Aaron Russo

https://de.wikipedia.org/wiki/Korporatismus 
"Der Faschismus sollte Korporatismus heißen,

weil er die perfekte Verschmelzung der
Macht von Regierung und

Konzernen ist."

#HartzIV Art. 139 GG

Beantwortung der Frage:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/981132882168205312 
#Faschismus zeichnet sich aus

dass Geld als Waffe eingesetzt wird
gem. 240 #StGB am Beispiel

#HartzIV TROTZ

Art. 79 (3) 25 & 139 GG
Faschismus erlaubt des Weiteren keine

Völker / Nationen sondern nur
noch eine hellbraune

Menschenrasse & Kultur =
ANGEWANDTER FASCHiSMUS = VStGB !

.
#Putin #HartzIV

#BRD #BGE-PFLiCHT
#Faschismus ist eine Form der

Ditkatur, deren Usprung
in unserer Kindheit

liegt https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/978986312811233280 
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
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haben wir wegen dem
Faschismus

aber Faschisten VERACHT. das GG
Grundrechte Menschenrechte

& Völkerrecht 291 ZPO

.
#Putin #HartzIV

#BRD #BGE #Faschismus
*mill. #Faschisten #helfen den

Völkermord umzus.
akt durch

Zensur, welche meine
Konfrontation & Aufklärung

für den UNangem Gast
aktiv hat *http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23HartzIV%20%40MahnungArt20GG&src=typd 
Faschisten verachten

mich weil ich
das

GG achte !!!

.
#HartzIV #BGE

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-
Buecher.pdf 

dieses seelische #Krankheitsbild das
ich hier beschreibe, das iHR

#Faschismus nennt

wird nicht dadurch beendet
indem ich zensiert

werde

sondern duch: http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
& 63 StGB, weil 79 (3) GG

25 GG & 139 GG
greift

bedeutet 18 GG

.
#HartzIV

#BGE #Mensch #Welt
MfG an das Vereinigte Königreich

(ACHTUNG: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/980322665834729473 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/978923174380343296)

#Putin #Trump #Justiz
#BRD #Bund

#Bundesregierung & so ! #HLKO 24
VERBiETEN Völkermord

erst recht

in Form von
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ANGEWANDTEM #FASCHiSMUS !!!

.
#Putin #HartzIV #Mensch #BRD #BGE

Art. 79 (3) GG 25 GG & 139 GG
sollten den Fortschritt

einleiten ...

.
#Putin #HartzIV #BGE

das seelische Krankheitsbild
#Faschismus drückt sich

folgendermaßen
aus:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-
alice-miller.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-
Buecher.pdf 

#Zensur für UNangem. Gast
& Zersetzung bei Konfrontation

gem.: http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23HartzIV%20%40MahnungArt20GG&src=typd 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg 

.
#Putin #HartzIV #BGE

*http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
würde *Abs. I nicht greifen

weil iHR alle ähnliche Kindheits
erfahrungen habt, würdet

iHR mich nicht

zensieren, auch nicht zersetzen
sondern in der Befehlskette

alle Auftragsmörder
festnehmen

& Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG umsetzen

 
borderlinesweint  vor 3 Tagen

Faschismus = Gleichschaltung:
GENAU SO iST ES !!! siehe

auch: 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/981132882168205312 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/978986312811233280 

ich nenne ein paar weitere Beispiele
was Faschismus noch alles ist:
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Hitler nahm uns am 05.02.1934 die
Bundesstaaten (Preußen, Baden, etc.)

& machte sie PLATT = GLEiCH
& nannte alles plötzlich

DEUTSCH

( wobei: https://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1883_D.pdf 

siehe Seite 2, letzter Absatz !!! )

so geht es weiter, mit allen Nationen
/ Staaten, bis es nur noch eine

sg. hellbraune Nation
/ Staat geben

soll ... das ist PURER FASCHiSMUS !!!
Das widerpricht der menschl.

Natur, alleine durch die
Klimazonen

auf der Erde, haben sich verschiedene
Menschen & Kulturen gebildet 

/ entwickelt ...

DANN die Nahrungsmittelindustrie
welche uns die regionale

Versorgung

nahm ... es gibt nur noch sozusagen
Aldi, Lidl & Co ... das ist PURER

FASCHiSMUS !!!

Dann HartzIV - hier bestimmen / definieren
Unternehmen was Arbeit ist und geben

Dir nur dann ein Lebensrecht
wenn Du für das / die

Unternehmen

arbeitest ... deswegen auch: Auschwitz
ARBEiT MACHT FREi !!! das ist

PURER FASCHiSMUS !!!

Faschismus ist eine Form der Diktatur:
Wer nicht arbeitet (Definition, was

Arbeit angeblich ist) darf
nicht leben

Wer nicht tut, was ich möchte, 
wird bestraft, reicht die

Strafe nicht aus
dass er

tut, was ich möchte, darf
er nicht leben ... damit der angewandte

Faschismus nicht auffällt, wird
verlangt, nach * "des

Kaisers

neuen Kleider" zu handeln, wer nicht
so tut als ob, also, wer sich nicht
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selbst verleugnet, sich und
andere täuscht,

wird bestraft ... eine Kette ohne Ende !!!
Grundsätzlich ist Faschismus eine

Geisteskrankheit: die
Kontrollsucht

entstand durch die UNverarbeitete
Angst & verbotene Wut auf

die empathielosen
Eltern der

Kindheit, all dies geschieht so lange
unbewusst, bis wir unserer

Kindheit bewusst
werden

& sie nicht mehr REinszenieren 
WEiL wir uns die Wahrheit

das bedeutet, auch
die verbotenen

Gefühle erlauben ... der Mensch
wird von seinen Gefühlen

Emotionen

geleitet ... so lange sie unbewusst
im Körper schlummern, weil sie

gespeichert wurden, als wir
noch nicht sprechen

konnten &

noch kein ausgebildetes Bewusstsein
hatten, solange bereiten wir uns

einander die Hölle auf
Erden, weil wir

die

Hölle unserer Kindheit nicht verarbeitet 
haben, wie sich das auswirkt zeigen

anschaulich die Websiten

staatenlos . info & alice-miller . com
& ichr . de - das Grundgesetz

insbesondere

Art. 79 (3) GG ( bedeutet Art. 1 bis 20 GG)
25 & ( beachte auch Art. 28 Abs. II ) 

139 GG verlieren ihre Wirkung
solange, wir handeln

wie ich hier

beschrieb: 

Nur eine bewusste Gesellschaft
kann den Wechsel der

Perspektive

und der damit zusammenhängenden
alten Denkmuster ermöglichen.
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© 2018 Alice Miller

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
* es greift 63 StGB weil

6 VStGB Abs. I
Nr. 2

mit der Folge von 226 StGB Abs. I 
Nr. 3 gegriffen hat, aber

20 / 21 StGB

bewirken, dass 63 StGB ausbleibt !!!
63 StGB ist immer in einem

menschenwürdigen
Rahmen

- NiCHT wie aktuell - zu verstehen 
mit Verweis auf Art. 79 (3) GG 

25 GG & 139 GG &

alice-miller . com !!! 

Die Menschen merken nicht, dass sie alle
gegen Art. 79 (3) GG, bedeutet Art.

18 verstoßen & gegen Art.
25 GG, bedeutet

gegen

Art. 28 Abs. II verstoßen & Art. 139 GG
http://www.alice-miller.com/de/wir-immitieren-unsere-eltern/ 

*http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ !!!
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/984404444455596033 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-
alice-miller.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-

BRD-RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf 

SOLLTE also jemand gegenüber staatenlos.info 
behaupten, sie seien Nazis & Faschisten

einfach die Frage stellen
WARUM

derjenige so viel Wert darauf legt, dass
staatenlos.info Faschisten

Nazis oder

Reichsbürger i.S. des Schimpfwortes sind!
Es ist doch genau das Gegenteil OFFENKUNDiG !!!

ALSO: WARUM wird so viel Wert
darauf gelegt

dass staatenlos.info „Ausweise ausstellt“, die „BRD
ablehnt“ & Faschisten sind !!! WARUM !!! ?

Faschismus hat nachgewiesenermaßen (s.o.) nichts mit 
Nationalismus zu tun, sondern mit

Gleichschaltung !!!

Eine Nation ist nicht deswegen faschistisch
nur weil sie eine Nationalität

& Kultur hat !!!

Eine Nationalität & Kultur zu haben ist kein alleiniges Merkmal von Faschismus !!!

Faschismus zeichnet sich vielmehr dadurch aus
dass Privatunternehmen bestimmen

wie Politik gestaltet
wird:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/06/UPIK-BVerfG.jpg 

WAS iST eigentlich Faschismus – Seite 7/8

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/06/UPIK-BVerfG.jpg
https://staatenlos.info/
https://staatenlos.info/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983920873693466624
https://staatenlos.info/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983590207034445824
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983951596349526016
https://staatenlos.info/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-alice-miller.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-alice-miller.pdf


WAS iST eigentlich Faschismus

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/978986312811233280 
.

Benito Mussolini - 1922 bis 1943
Diktator in Italien - sein Zitat

in "Freedom to Fascism" 
von Aaron Russo

https://de.wikipedia.org/wiki/Korporatismus 
"Der Faschismus sollte Korporatismus heißen,

weil er die perfekte Verschmelzung der
Macht von Regierung und

Konzernen ist."

#HartzIV Art. 139 GG

DAS iST / NENNT MAN FASCHiSMUS !!!
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html !!!

Ps.: http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ !!!
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