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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 34 Minuten
Lieber Jo,

1. zu Angela Masch RIP.  mit den Produkten♥
von Robert Franz bzw. & mit dem richtigen

menschl. anstelle unmenschlichen
Umgang, mit Verweis auf

Telford Taylor 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1005428958534557696 
wäre sie bestimmt noch am Leben

aber dazu bräuchte es einf.
mehr Menschen,

die nicht

wie 1933 ff. handeln ...
mit Verweis auf Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

& alice-miller  com wobei ich zum♥
Dritten Reich komme, das

wir juristisch

weiter führen, um das Deutsche Reich zu vernichten
es handelt sich um einen Selbstzerstörungs

prozess, der auf Basis der 
Selbstverleugnung

entstand

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Kampf-des-Dritten-Reiches-gegen-das-
Deutsche-Reich.pdf 

ist der Kampf gegen sich selbst, solange wir uns selbst verleugnen
müssen & uns mit unseren Eltern der Kindheit gegen

das Kind stellen, das wir einmal waren
die REinszenierung ist

perfekt !!!

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung
& Leseprobe auf alice-miller  com - Jeder einzelne♥

Mensch ist gefragt, der nicht in der

Lage ist, Recht von Unrecht zu unterscheiden
mit Verweis auf Bücher - Evas Erwachen

Leseprobe auf alice-miller  com♥
& Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

bedeutet auch 140 GG
& 146 GG Ö_Ö

wer die genannten Art. des GG begreift
erkennt, den juritsischen Weg, der

uns vorgegeben wurde, gut
es sind Menschen

aktuell

die sich an keine Regel halten, das stimmt
aber das bedeutet ja nicht, dass wir

nicht darauf bestehen
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müssen

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/810345707077074944 
dass sich an die Regeln gehalten werden soll

der juritische Weg ist uns mit dem GG
vorgegeben, egal, was die

Menschen

sich wünschen: Art. 79 (3) wird seit 1949 gebeugt
ebenso Art. 25 & 139 GG & trotz HLKO 24

ist 6 bis 13 VStGB VERBOTEN

zu Art. 140 GG beachte Harald Thomé
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/838393853623271426 

solange meine Mitmenschen selber Faschisten
sind, weil sie Faschismus an sich gar nicht

erkennen, nicht einmal in der Lage
sind, diese Art. des GG zu

begreifen, was

soll man dazu sagen, ich habe viel dazu
in meien Videos gesagt, aber es 

gibt eben Menschen, die
halten sich für

bessere Menschen, aber macht es diese
Menschen wirklich zu besseren

Menschen oder zu

Menschen die sich von denen gar nicht
unterscheiden, welche die sich

für besser halten Ö_ö

anprangern, denn Zuhören ist doch die
wichtigste Voraussetzung, um

Probleme zu lösen

wir haben alles, was wir brauchen:
Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG

Art. 140 / 146 GG

& alice-miller  com & die juristische♥
Aufarbeitung staatenlos . info

aber solange wir

uns weigern, einander zuzuhören
& nur das hören wollen, was

uns nicht bedroht
unsere

Selbstverleugnung zu überwinden
solange haben wir den

Geisteszustand
von

1933 ff. ... denn Empathie mit sich selbst
ist einfach keine Selbstverleugnung

Empathie mit sich selbst ist
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/838393853623271426
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/810345707077074944
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Wahrhaftigkeit & diese
erst erlaubt

dort logisch weiter zu denken & zu fühlen
wo Selbstverleugnung uns Logik

& emotionale Ehrlichkeit
verbieten !!!

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
VERPFLiCHTEN s.a. Art.

140 / 146 GG einf.
begreifen

& den juristischen Weg einschlagen
der uns doch geschenkt wurde

Seit 1949 setzen wir

Faschismus um, anstelle ihn
zu beenden, weil der 

Geisteszsutand meiner Mitmenschen
immer noch der von 1933 ff. ist

weil seelische & jurist.
Aufarb. fehlt !

STATT dessen wollen alle nur gut
sein & lügen sich & anderen

die Hucke voll

http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei 
wenn der Rechenweg richtig ist, ist auch die

Lösung korrekt, wo Wahrhaftigkeit
fehlt, ernten wir, was

fehlt ...

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1005712301415116800 
wieviel Zshge. ich auch aufzeige
solange die pers. Befangenheit

Selbstverleugnung verlangt
wird alles bleiben, wie

es ist ...

WAS nützen uns höchste Rechtsnormen
wenn 20 / 21 StGB verhindert

dass sie umgesetzt
werden ...

wir sollten einander ernst nehmen ♥
angefangen bei uns selbst http://www.alice-miller.com/de/empathie 

Empathie ist einfach keine Selbstverleugnung & das
Ergebnis von fehlender Empathie

spüren wir, wenn Art. 
79 (3) GG

25 & 139 GG gebeugt werden !!!  Zitat-ENDE.

s.a. https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1004670151172771840 
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