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NWO Abteilung Enigma  vor 4 Stunden
Wenn Nazi mittlerweile eine Bezeichnung für Weltoffenheit, Religionsfreiheit und 

Frieden steht, dann nenn DU mich doch bitte so. Scheinst ja das reine Gegenteil zu sein.

Psychiatrie  vor 5 Minuten
Hey Nazi NWO Enigma SSL Sekten TERROR Truppen Typ

für Euch, ist Nazi die Bezeichnung für Menschen
die sich für Weltfrieden einsetzen, für

die Einhaltung der Menschen
rechte, weltweit

gem. Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
bedeutet, gem. Art. 1, 144

146, 147, 148 & 154
Genfer Abk. IV

der Grund, dass iHR mich !!! jagt, weil iHR die
BRD Bundesregierung, in der Befehlskette

darin unterstützt, 13 (3) VStGB
auf seel. wie jurist.

Ebene umzusetzen, desw. 6 bis 13 VStGB
des Weiteren, das Dritte Reich, gem.

HLKO24 fortzuführen, 

& 139 GG zu beugen, damit der Mensch
die Sache bleibt, auf deren Kosten

iHR Euch entlasten könnt
wie auf Kosten

der Juden, während iHR Nazis seid, also
Faschisten ( Faschismus zeigt sich

in Religionen, Kulturen & 
Politikgestaltung 

& findet seine Grenzen i.o. g. Art.
höchsten Rechtnsormen )

bin ich, wenn 

man es so bezeichnen mag, eine
Antifaschistin, aber ich bin nich alleine

eine Antifaschistin, sondern eine
Menschenrechtsaktivistin

weil ich keine

Unterschiede mache, der Art: dieser
Mensch darf & dieser Mensch

darf nicht gefoltert 
werden
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etc. pp., also Du Nazi, wenn Du von mir
nicht als Nazi bezeichnet werden

möchtest, dann verhalte
Dich gem. o.g

Art.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/NWO-Abteilung-Enigma-12.08.2018.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/05.08.2018-OEFFENTL.-Bekanntmachung.jpg 

mag ja sein, dass Du es als "weltoffen" empfindest
wie Du Dich hier im Internet Deinen Mitmenschen

auch mir gegenüber präsentierst, juristisch
wird Dein Verhalten mit

§§ 20 / 21 StGB definiert, mit 87 & 129a StGB
( 129a StGB bitte durcharbeiten ) & 

13 (3) VStGB auf seel. 
wie jurist.

Ebene, Du beugst alle og. Art. / höchste
Rechtsnormen, wegen Deines

Geisteszustandes

der das Niveau von 1933 ff. ist, aber
1933 ff. haben sich die Menschen

wie Du, als "weltoffen" &
seel. gesund

bezeichnet ... also Nazi, Du hast mir
gar nichts zu sagen, weil Du

keine Würde hast

weil Du Dich wie eine Sache siehst
durch Deine Selbstverleugnung 
& weil Du Deine Mitmenschen

wie Sachen behandelst
also wie Juden

Du solidarisierst Dich 
damit, mit dem Holocaust

& betreibst mir & den
Juden gegenüber

130 StGB

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Seine-Wuerde-hat-verloren-wer-....pdf 

es greift Art. 18 GG der versagt, weil das
BVerfG ebenso ist / handelt wie Du

wie ich es oben beschrieb
es beugt seit

1949 wie alle Bundesregierungen
o.g höchste Rechtsnormen

NUR deswegen

haben Nazis in der BRD Narrenfreiheit
noch, Menschen, wie Du, es 

nennt sich neben
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og. §§ des StGB & VStGB
auch Regierungskriminalität !!!

& jetzt gehe in Deine Selbsthilfegruppe
1. oder 2. Du findest sie bei den

jew. Gründern

MahnungArt00WC oder Fake Alice Miller
ehemals Asbergerlinesweint - Kanal

falls Du jetzt sizidal sein
solltest

weil so viel Wahrheit ist, wende
Dich an die 110 oder an die

Telefonseelsorge.

Draco  vor 1 Stunde
Anitas feuchte Träume.

Psychiatrie  vor 11 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf  

Psychiatrie  vor 3 Minuten (bearbeitet)
des Nazi Draco feuchte Träume - Zitat:

Anitas feuchte Träume. Zitat-ENDE.
Die Nazis haben die jüdischen

Frauen auch vergewaltigt
weil sie die Sache

waren

auf deren Kosten sie sich
entlastet haben, so

wie Du mich

hier vergewaltigst gem. 238 
u.a. StGB seit Jahren

okkupierst

Du mich, penetrierst Du mich
mit Deiner widerlichen

Anwesenheit

gem. 238 StGB & schaffst es nicht
ohne mich zu leben, ohne auf

meine Kosten, Dich zu
entlasten

weil Dein geistiges Niveau 
das von 1933 ff. ist
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unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 
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gehe in die Selbsthilfegruppe 1. oder 2.
& versuche Deine Würde zurück

zu erlangen, die Du Dir
selber nahmst.

Zitat-ENDE.
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