
Ein wichtiger Kommentar

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Stunden
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/ 

https://twitter.com/MahnngArt20GG/status/999250206054117377 
Fritz Bauer ist ein weiteres Stichwort

ARD - Der Staat gegen Fritz Bauer, wobei von Staat ja keine
Rede sein kann, nur von HLKO 24 & Staatssimulation

dennoch sind Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
als höchste Rechtsnormen

zu beachten

interessant auch immer wieder zu erwähnen
dass es nie um die Beseitigung des

Faschismus sondern

um die Vernichtung des Deutschen Reiches
bedeutet Deutschlands ging, daher

wurde bspw. Preussen von
Adolf Hitler 

PLATT gemacht & deswg. wurde das 
Arbeitsamt ein Jobcenter also

eine Firma & der dort 
hingeht, ein

Kunde, der bei der Firma Geld beantragt, da
kann man auch zu MC Donald gehen

& fragen ob die einen HartzIV
geben wollen

UNSERE Amtssprache iST deutsch, so
wie Arbeitsamt & NiCHT englisch

wie Jobcenter, all das macht
Faschismus aus, wenn
Firmen entscheiden

anstelle das

Volk, der Staat, die Menschen gemeinschaftlich
anstelle einzelne Familien, die Firmen

besitzen, über die Menschen
entscheiden ob sie

ein Lebensrecht haben, einfach nochmal
Geheimakte Rudolf Hess BEGREiFEN

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Geheimakte-Rudolf-Hess-Ein-Film-von-Prof.-Dr.-
Michael-Vogt.pdf 

ich muss die Links 
manuel !!! einzeln JETZT eingeben

weil ich KEiNE Links mehr per Copy einfügen 
darf, soviel seit ca. 25.05.2018, auch

in Twitter werde

ich unabhängig von der aktuellen totalen
Zensur, für den UNangemeldeten

Gast, wenn diese aufgeh.
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Geheimakte-Rudolf-Hess-Ein-Film-von-Prof.-Dr.-Michael-Vogt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Geheimakte-Rudolf-Hess-Ein-Film-von-Prof.-Dr.-Michael-Vogt.pdf
https://twitter.com/MahnngArt20GG/status/999250206054117377
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/
https://www.youtube.com/watch?v=epO-RDjiFck&lc=Ugwf0u-YEFvEEWHdvJd4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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ist, seit dem

25.05.2018 DENNOCH in der Form zensiert
dass in den Hashtag # HartzIV bspw.

& oder # Putin oder wie auch
immer, meine

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001194454160760832 
(BEACHTE AUCH meinen angepinnten Tweet & den Thread

wo ich auf den 25.05.2018 eingehe, aber auch der
wird simuliert, als wäre er nicht vorhanden)

Tweets derart zensiert & manipuliert !!! angezeigt
werden, dass nicht die aktuellen angezeigt

werden, sondern die von vor ein
paar Monaten oder

Jahren

( das ist alles so unglaublich diese Heuchelei )
& i.d. Regel, die wo mir Trolle antworten

& oder ich Trollen antworte etc., es
ist so heftig alles, was 

abläuft

*https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990093784917725184 

wie man gefoltert 
wird, um posten zu dürfen

mit welcher Intensität der *Faschismus
von der BRD BUND, in der Befehlskette 

verteidigt wird, aber das schlimme:
VON MEiNEN Mitmenschen !!!

DENN: die Befehlsgeber
sagen ja nur FASS!

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001112891863502850 
es sind die BefehlsEMPFÄNGER, die 

STÜRMEN, wenn FASS! HASSO! FASS!
gerufen wurde & DAS iST das, was

so erschreckend iST, TROTZD.
wir als Abwehrrechte

GEGEN den

Faschismus Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
haben !!! das ist unser großes Problem

dass diese höchsten Rechtsnormen
auch wenn wir kein souveräner

Staat sind, dass diese
höchsten

Rechtsnormen mit verfassungsähnlichen
Charakter, die alle unterschrieben haben

mit Verweis auf og. Art. & Genfer
Abkommen & nochmal

alle drei Artikel

bitte in ihrer Bedeutung begreifen: MR VR
Genfer Abkommen Ewigkeitsgarantie

über Menschenrechte diskutiert
man nicht & ein Unrecht

wird nicht 
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001112891863502850
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990093784917725184
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001194454160760832
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dadurch zu recht, weil es angewendet wird
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/810345707077074944 

also, dass diese höchsten Rechtsnormen
von allen Vertragspartnern & meinen

eigenen Landsleuten gebeugt
werden, das ist ein

großes

Problem, denn es sind doch meine Mitmenschen
die immer "gut" sein wollen, aber mit iHREM

"gut sein wollen" genau das Gegenteil
bewirken, dadurch sie sich nicht

ihrer Angst stellen &

ihrer Selbstverleugnung & Anpassung
an ihre Feinde, aus Angst zu

sterben, aber alles

verstößt gegen 139 GG - bedeutet ist
Faschismus: unser Finanzsysthem, das uns
erpresst: wenn Du nicht tust, was meine

Familie möchte, hast Du kein
Lebensrecht !!!

in Solidarität mit Hitler & Auschwitz
ARBEiT MACHT FREi !!! Fehlt

nur noch der H.H.-Ruf
meiner !!!

Mitmenschen !!! i.S. HartzIV !!! SEiT 1949
werden o.g. Art. des GG gebeugt &

uns allen ein BGE verweigert
TROTZ ÜBER 70jährigem

"gut sein wollen" !!!

aber wenn man sich mit seinen Feinden
solidarisiert, kann man nicht gut

sein, erst recht, solange
man sich !!!

selbst verleugnet dabei !!! DENN Frieden
kann es mit Selbstverleugnung

niemals geben !!!

denn Voraussetzung für Frieden ist
das Ende des Kampfes gegen

sich selbst, denn die
Empathie ♥

mit sich selbst aktiviert die Empörung
vor dem Zwang, sich selbst zu

verleugnen, bedeutet
Art. 79 (3)

GG zu wahren, bedeutet Empathie
zu haben, anstelle einem

Wahn zu folgen

REnazifizierung - auf Grundlage seiner 
Selbstverleugnung !!! ENTnazifizierung Art. 139 GG
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/810345707077074944
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bedeutet immer 79 (3) GG & 25 GG !!! wer
139 GG ablehnt, lehnt Menschen

rechte ab, verleugnet
die Würde

des Menschen, das macht Selbstverleugnung
aus, denn die endet immer im Hochverrat
wie wir es erleben !!! alice-miler  com♥

alles im Kontext begreifen !!!
79 (3) GG 25 & 139 GG

& Video Alice Miller Interview 1988
Rechtsbankrott überwinden

bedeutet: Selbstverleugnung zu überwinden
Leserpost - Das Opfer - zu überwinden ♥

SEELiSCH gesunde Menschen verleugnen sich
nicht selbst, kämpfen weder gegen sich

selbst noch gegen andere & 
brauchen keine

Feindbilder, weil sie auf die tatsächlichen
Verursacher ihrer Not wütend

sein dürfen, weil sie

wahrhaftig sind, anstelle sich selbst
zu verleugnen & Wahrhaftigkeit

ist Empathie (mit sich
selbst) &

verbietet die Selbstverleugnung / den Selbstbetrug
& Empathie ist die Voraussetzung zur echten

Nächstenliebe zu Art. 79 (3) GG 25
& 139 GG einfach mal

begreifen ♥

Ps.: der Post wird vermutlich eh zensiert
falls nicht, gut so - weiter so

einfach aufhören
damit ♥

Zitat-ENDE.

ich ergänze noch ein paar wichtige PDF´s bzw. Tweets
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/2018/04/Ein-Beispiel-von-Kindesmisshandlung-
Kindesmissbrauch.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-

Lanz-2017.pdf - https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001059068117749761 
& https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001061910316544000 

vs. https://twitter.com/MahnungArt20GG 

ich schließe mit Leserpost
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 

& https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 !!! 
& http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg !!!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-
Interview-1988.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/WAS-ich-NiCHT-sagen-

darf.jpg ja, mit diesem Niveau haben wir es ( NOCH – ich hoffe,
NiCHT mehr all zu lange ) zu tun !!!
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/01/die-Spaltung-entstand-....png
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/03/die-Spaltung-entstand-O_o.png
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Liebe-Willige-Vollstrecker.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/WAS-ich-NiCHT-sagen-darf.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/WAS-ich-NiCHT-sagen-darf.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
https://twitter.com/MahnungArt20GG
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001061910316544000
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001059068117749761
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Ein-Beispiel-von-Kindesmisshandlung-Kindesmissbrauch.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Ein-Beispiel-von-Kindesmisshandlung-Kindesmissbrauch.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/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

