
TAZ gibt Deutschland GmbH zu - Essay über Reichsbürger !
https://youtu.be/J0fy1RTA0LU - http://www.taz.de/!5357607/  

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)
Zitat: Rüdiger Hoffmann, reichsideologischer Aktivist und Präsident des Vereins 

„Staatenlos.info“ Zitat-ENDE von Volksverhetzerin Gabriela Keller.
Die Volksverhetzung, gem. § 130 StGB, von Frau Gabriela

Keller, gegen Rüdiger Hoffmann, steht seitens 
der BRD, insbesondere durch Heiko

Maas & dem BMJ, unter
besonderen

Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer?

Schutz  Bitte solidarisiert Euch mit der♥
Volksverhetzung, gem. 130 StGB

von Gabriele Keller, im
Auftrag der TAZ

gegen
den Verein 

Leserpost - Warum 
schützen die Therapeuten die Täter?

staatenlos*info, seine Unterstützter
Mitglieder & Präsidenten, denn

Gabriela Keller & ihre
Unterstützer

ihrer Volksverhetzung, gem. § 130 StGB
gegen Rüdiger Hoffmann & Co

wollen den Holocaust
doch noch 

Leserpost - Das Opfer &
Leserpost - Warum sie uns töten wollten

üBERBiETEN & den Genozid vorantreiben
& alles tun, damit das Arsen in 

der Luft weiter

https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/805780674741407744

gesprüht werden darf, dass die Kriege
weltweit weiter von uns gem.

Art. 120 GG u.a. 

Flugblätter - Manifest Abs. I

durch unsere Armut finanziert werden
bitte beschützt Heiko Maas

das BMJ &

die sympathische Volksverhetzerin 
Gabriela Keller, ich finde, wir

sollten sie für den

Leserpost - Der unsichtbare Mangel
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Friedensnobelpreis vorschlagen &
mit ihr das BMJ, das sagt

übrigens

folgendes: 17.11.2016 - BMJ sagt Grundgesetz ist gültig Ö_Ö
https*//youtu*be/9JVaGcKa9m0

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/11/17.11.2016-BMJ-sagt-Grundgesetz-ist-gueltig-
oe_oe*pdf

wen interessiert da schon Art. 79 (3) GG
Art. 18 GG oder § 34 StGB Ö_ö

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/11/Grundgesetz-Objekformel-Menschenwuerde-
Ewigkeitsgarantie-Art.-79-Abs.-3-GG*pdf

ist doch: 27.09.2016 - Alles nur Satire Ö_Ö
https*//youtu*be/2Yf27ssGGiY

23.07.2016 - Überleben in der Irrenanstalt Ö_Ö
https*//youtu*be/qOKh_qozVnU

Hat der Wahnsinn erst genug Ausmaße
erreicht, werden die auf den

Wahnsinn 

hinweisen, für wahnsinnig erklärt
HERZLiCHEN Glückwunsch ♥

Fremdgefährdung & Volksverhetzung
wird nicht in der TAZ-Redaktion

geheilt oder im BMJ

sondern in der Forensik, auch die
der willigen Vollstrecker

gem. 

Flugblätter - Manifest Abs I
Flugblätter - Klapse für Säuglinge

& Interviews - Gespräch über Kindheit
und Politik - Einleitung Nr. 6.b

Bücher - Abbruch der
Schweigemauer

Buchbeschreibung & Leseprobe
https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html

31.10.2016 - der Wunsch ein Reichsbürger zu sein Ö_Ö
https*//youtu*be/ri7PFZBPTOc

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG VOR §§ 189 & 238 & 130 StGB
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Artikel - Die befreiende Erfahrung der schmerzhaften Wahrheit
Wahrheit tut nicht weh, nur was falsch ist, tut weh

Wahrheit tut nur dann weh, wenn man sich
belügen muss & falsch sein möchte

wie Frau Keller & unsere

Bundesregierung, der Grund, dass
sie uns weh tun & das

Problem

siND, anstelle die Lösung ...
§ 130 StGB ist keine

Lösung.

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Ich wette, ich werde den Kommentar
zwei-teilen müssen, damit 

er veröffentlicht
wird ...

die Steuerung braucht diese
Akrobatik, um sich

sicher

zu fühlen ... WOW diesmal wurde
er frei gegeben OHNE dass

ich ihn zwei-teilen
musste ...

Ö_Ö was für eine noble Geste
seitens der Steuerung,

auf ihre

Akrobakitk diesmal 
zu verzichten ...

iST die Steuerung sich sicher ö_Ö ?
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

borderlinesweint  vor 48 Minuten (bearbeitet)
Resümee ...

der Unterschied zwischen staatenlos*info €
& der Bundesregierung & ihrer

willigen Vollstrecker

ist folgender:

Leserpost - Empathie
Leserpost - Die Kraft der Würde

wir setzen unser Herz & Verstand
ein, während die Bundesregierung & ihre

willigen Vollstrecker (s.o.) , seelische
körperliche & strukturelle Gewalt

einsetzen, in großer
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Leserpost - Unverhüllt Ö_ö
Leserpost - Narzismus & Leserpost - Das Opfer

Leserpost - Warum sie uns töten wollten
Leserpost - Die Täter von morgen?

Solidarität mit der einst erlittenen
Kindesmisshandlung

& Kindes

missbrauch - Leserpost - Wie
erkenne ich, wer recht

hat?

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG VOR §§ 189 & 238 & 130 StGB

borderlinesweint  vor 5 Minuten (bearbeitet)
Art. 79 (3) GG verbietet Ö_Ö

& verpflichtet, egal
was die

Bundesregierung tut
/ wünscht, denn

ein Unrecht wird nicht
dadurch ein Recht

nur weil es

von der Bundesregierung
& all ihren willigen Vollstreckern

umgesetzt wird, mit Verweis
auf   ☛ ☛ ☛

27.07.2005 ( 1 BvR 668/04 ) „Einmal gesetztes 
Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass 

es angewendet und befolgt wird.“.

 http*//www.bundesverfassungsgericht*de/SharedDocs/Entscheidungen/☛
DE/2005/07/rs20050727_1bvr066804*html

  http*//www*bundesverfassungsgericht*de/SharedDocs/Pressemitteilungen/☛ ☛
DE/2005/bvg05-068*html

   https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html☛ ☛ ☛

Art. 79 (3) verpflichtet ...
s.a. Art. 81 (4) GG
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Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG VOR §§ 189 & 238 & 130 StGB

wer einen Psychoseanfall in Form von Zensur
oder sonstigen fremdgefährdendem

Verhalten bekommt, weil er
das Grundgesetz

Leserpost - der Hass ...

& damit verbundene Menschenrechte
zu achten hat, möge bitte eine

Selbstanzeige machen
& sich zum

Schutze der Bevölkerung in der BRD
& weltweit, bitte vorsorglich

selber in eine

MENSCHENWÜRDiGE
Forensik einweisen, wo niemand

durch sie mehr zu Schaden
kommt, durch

Fremdgefährdung, in Form von Ö_ö
seelischer, körperlicher & struktureller
Gewaltanwendung Ö_Ö mit Verweis

auf    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)
JA Ö_Ö Geht GAR NiCHT-sowas ( ist "nur" in der

Irrenanstalt BRD möglich ) !!! Grundsätzlich müsste
die Polizei ja GANZ OHNE Anzeige etc., von

SELBER tätig werden, aber die Polizei
der VS, BND, etc. solidarisiert 

sich ja bis heute 
auch mit

10.07.2016 - TOTALVERSAGEN der Ärzteschaft Ö_Ö
https*//youtu*be/KnCmhafq1Ag

25.03.2016 - An die HOHE Hand Ö_Ö
https*//youtu*be/Ko9IulHPvoY

der Volksverhetzung & der politischen
Verdächtigung & das ist in diesem

Falle keine Verdächtigung
mehr, sondern
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arglistige Täuschung Ö_ö

vorsätzliche Verunglimpfung, Hetze,
Verleumdung & 130 StGB

aber wie schon

gesagt, da können wir uns nur selber
helfen, indem wir Ö_Ö die Masse

die Energie entziehen
dadurch wir

nicht mehr tun, was Perverse wünschen
aber dazu müsste die Masse

erst einmal erkennen
was pervers

ist

denn sie wuchs ja in Perversion
auf & musste glauben,

die Perversion

sei normal - also Liebe zu ihnen ...

Leserpost - Olivier Maurel an Harald Welzer
Leserpost - Wie erkenne ich, 

wer recht hat?

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG VOR §§ 189 & 238 & 130 StGB

Ps.: KÖNNEN DiE https*//www*bundesregierung*de/Webs/Breg
/DE/Bundesregierung/Bundeskabinett/bundeskabinett*html

UNS 80 Millionen Menschen BEHERRSCHEN ö_Ö ?

Ö_Ö DOCH "NUR" wenn alle mithelfen
auf Basis § 20 StGB, mit Verweis

auf    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

es sind sehr viele einstig traumatisierte
Kinder im Erwachsenen-

körper

unterwegs ...
die uns ihre Hölle bereiten ...

mit Verweis auf    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

TAZ gibt Deutschland GmbH zu - Essay über Reichsbürger - Seite 6/6

https://youtu.be/J0fy1RTA0LU
http://www.taz.de/!5357607/

