
FAHNUNGSAUFRUF in Twitter u. YouTube
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

WÄHREND diese SSL Typen Narrenfreiheit haben, muss ich STÄNDiG Mittel u. Wege
finden, meine Komentare doch noch irgendwie zu veröffentlichen, 

also, es ist UNglaublich ...

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 15 Minuten 
FAHNDUNGSAUFRUF !!! 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1026490153030832128 !!! 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ !!! 

DiESER ff. Kommentar, iST in YouTube, TROTZD. 
iCH EXTRA KEiNE Links eingefügt habe, 

ZENSIERT:

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 1 Sekunde
ACHTUNG: diese iST ein ERNSTER FALL

von REGiERUNGSKRiMiNALiTÄT
auf Grundlage der

Psychopathologie, die Alice Miller in
ihrem obigen Video & auf ihrem Internet

auftritt alice-miller  com AUFZEiGT♥
& hier AUSREiCHEND dokum. 

wurde: WELCHE

Menschen, welche Gesichter verbergen sich
hinter den zu löschenden Kanälen 

siehe bei Identitätsdiebstahl
BEENDEN

insbesondere derer die hier so auffällig sind !!!
& ihre Narrenfreiheit meinen i.S. der Regierungskriminalität

gem. 87 & 129a & 13 (3) VStGB bedeutet 6 bis
13 VStGB AUSLEBEN zu dürfen, 

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

unter Zuhilfenahme tieftster 
Menschenverachtung

auf Grundlage

der beschriebenen & ausreichend dokumentierten
Psychopathologie die hier in YouTube & in

Twitter ausreichend dokumentier
wurde von den

Straftätern SELBER !!! ÖFFENTLiCH !!!
JETZT geht es darum ihre

ANONYMiTÄT

OFFENZULEGEN DAMiT UNVERZÜGLiCH
63 StGB UMGESETZT WERDEN KANN

& der Bestand & die innere
Sicherheit

der BRD nicht länger gefährdet werden
ebensowenig die Gesundheit

der Menschen
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die seelische & körperliche UNVERSEHRTHEiT
gem. o.g. HÖCHSTER RECHTSNORMEN

an die sich ALLE VERTRAGS -
PARTNER zu halten

HABEN !!!

ALLE Vertragspartner haben Art. 148
Genfer Abkommen IV bedeuet

Genfer ABkommen

UNTERSCHRiEBEN !!! HLKO 24
ERLAUBEN KEiN Beugen

o.g. HÖCHSTER

RECHTSNORMEN !!! Es gibt kein
Recht & KEiNE Geschäftsbedingung
die erlaubt, was hier dokumentiert

wurde & wird, von den 
STRAFTÄTERN

SELBER !!!

GEM. Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
BiN ich dazu VERPFLiCHTET

mit Verweis auf das
Urteil i.S. 

Oskar GRÖNiNG - die Straftaten, die
hier dokumentiert wurden & werden

verjähren NiE weil es sich um
6 bis 13 VStGB handelt

um beugen von

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
AUS NiEDEREN BEWEGGRÜNDEN !!!

WER VERBiRGT sich hinter diesen Kanälen
wie lauten die Klarnamen welche

Gesichter sind es - danke.
DAS iST KEiN

WiTZ & Völkermord iST NiCHT lustig
& über VÖLKERMORD macht

mein keine Witze
alleine

das erfüllt den Straftatbestand des 130 StGB !!!
GEM. og. HÖCHSTE Rechtsnormen gibt

es KEiNE Vogelfreiheit & ich bin
es LEiD über Internet

70 Jahre

nach dem HOLOCAUST wie eine
Judin vogelfrei behandelt

zu werden

ALL DARUM GEHT meine Aufklärung
WiE wir den Wunsch überwinden

& wie der Wunsch enstand
mit Menschen wie mit

SAchen wie mit
Juden

umzugehen, um sie dann, wenn sie 
genug gefoltert wurden zu 

vergasen oder
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sonstwie zu töten, erst recht bin ich es
leid, ständig damit bedroht zu werden

durch Zwangsmaßnahmen in einer
Psychiatrie den fianziellen

Verlust, der durch

meine Aufklärungsarbeit für die Faschisten
die Verbrecher ensteht, zwangsweise

wieder einzuholen, wen iHR
versteht, durch

Zwangsmedikation, damit ich nicht mehr aufkläre
der Kanalinhaber Speedy Gonzales fordert

öffentlich i.S. seiner Narrenfreiheit
mir die Hände abzuhacken

damit ich nicht

mehr schreiben / aufklären kann, alles öffentlich
unter diesem Video dokumentiert & es 

handelt sich um Nazis, um
Faschisten der

übelsten Worte, wer glaubt, dass das meinerseits
Schimpfworte sind, der hat den Ernst

der Lage NiCHT ERKANNT

ALSO: WER VERBiRGT sich hinter
den Menschen, die hier meinen

Narrenfreiheit zu haben
weil sie von

Verbrechern in Justiz & Bundesregierung
gem. 87 & 129a StGB i.S. von Regierungs -

kriminalität zum Verbrechen 6 bis
13 VStGB BESCHÜTZT

WERDEN: 

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
VERPFLiCHTEN, ANSTELLE FASCHiSMUS !!!

DAMALS die Juden, heute mich. NEiN DANKE !!!
WER VERBiRGT SiCH HiNTER DiESEN STRAFTÄTERN:

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
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