02.07.2018 – WARUM all die Angriffe
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

Psychiatrie vor 1 Sekunde
Liebe Menschen,
am 05.02.1934 fand ein Putsch statt
( es war einer von vielen, die bis heute andauern )
in dem Adolf Hitler den Bundesstaaten ihre
Souveränität beraubte & ihnen ihre
Staatsangehörigkeiten nahm
dadurch wurden
die Bundesstaaten zu Bundesländern
es gab anstelle zwei Staatsangehörigkeiten
die der Bundessstaten & die von Deutschland, bzw.
der des Deutschen Reiches, nur noch eine:
die von Adolf Hitler mit DEUTSCH
bezeichnete ...
REiCHSANGEHÖRiGKEiT des Dritten Reiches, es
ist die, die wir heute alle in unseren Ausweisen haben
am 03.02.2012 verkündete Petra Gerster, im ZDF, dass
das Dritte Reich, das von Adolf Hitler soeben beschriebene
von der BRD ( BRiD / BRvD / BRD-Bund 133 GG )
als Rechtsnachfolgerin fortgeführt wird
& dass die BRD nicht verklagt
werden könne, weil
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRDRechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf
s.a.. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Geheimakte-Rudolf-Hess-Ein-Film-von-Prof.Dr.-Michael-Vogt.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_06/-/380964
dies gegen Völkerrecht verstöße ( weil die BRD
kein souveräner Staat sei & das Deutsche Reich, vom Dritten
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Reich, durch ) die BRD als Rechtsnachfolgerin des
Dritten Reiches ( überlagert sei & das
Deutsche Reich )
nicht verklagt werden könne ( solange das Deutsche
Reich vom Dritten Reich 05.02.1934 überlagert
139 GG & nicht souverän 140 / 146 GG sei )
so bestätigt der Deutsche Bundestag ein
Urteil des BVerfG, das Deutsche
Reich existiere zwar weiter
fort Art. 140 GG &
mache den
vom Dritten Reich überlagerten Bestand der BRD aus )
ABER ist ( dadurch ) nicht handlungsfähig, mangels
Souveränität 139 / 146 GG daher zahlen wir
als Rechtsnachfolger/in des Dritten
Reiches auch gem. 120 GG
die Kriegskosten
bzw. Kriegsfolgelasten, weil Friedensverträge bis
heute verhindert wurden, durch beugen von
139 GG ( das Dritte Reich wird fort geführt, anstelle beendet
durch ENTnazifizg.
es fand
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/
also eine REnazifizierung, ANSTELLE
eine ENTnazifizierung statt
all deswegen brauchen keine Kriegserklärungen
gemacht werden, sondern es wird einfach
angegriffen, auch der Bestand der
BRD wird vernichtet
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Kampf-des-Dritten-Reiches-gegen-dasDeutsche-Reich.pdf
es ist alles sehr umfangreich & ich kann das hier
alles nur andeuten, aber was hat das nun
alles mit mir zu tun & den
Angriffen, denen ich hier ausgesetzt bin:
es geht darum, dass die Menschen
die daran interessiert sind
BRD - Bund 133 GG
Lennéstr. 7 bis 11 10785 Berlin
https://www.sonnenstaatland.com/
https://www.deutsche-finanzagentur.de/
https://wiki.sonnenstaatland.com/wiki/Hauptseite
https://www.landkreistag.de/impressum-8.html
https://cms.law/de/DEU/Office/Berlin
s.a. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/SEHR-GUTE-Frage.jpg ♥
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/07.12.2016-PLOEDE-Oe_Oe-aber-UNbeantworteteFragen.pdf
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das Dritte Reich von Adolf Hitler 05.02.1934
13 (3) VStGB fortzusetzen, bedeutet
79 (3) GG ( seit 1949 ) 25 &
139 GG zu beugen
um 6 bis 13 VStGB, gem. 87 & 129a StGB
umzusetzen, verhindern möchten
dass die Menschen
seelisch gesund werden, so gesund
dass sie keine Denkblockaden
& keine Triggere mehr
haben
wenn es um unsere Vergangenheit geht
denn um sie zu verstehen, muss
man sie verarbeiten, sich
anschauen
damit man sie nicht wiederholt ...
nun kommen wir zum psychologischen Teil
wir wurden in unserer Kindheit von unseren Eltern
bestraft, wenn wir nicht waren, wie unsere
Eltern es wollten, dies ist nun
die Strategie
der 87 & 129a StGB Truppe, dafür dass ich das
alles erkannt habe & die Menschen aufkläre, über
die psychologischen wie juristischen
Zusammenhänge, die tief
verbunden sind
weil Hitler den Faschismus nicht erfunden hat ...
http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/
es wird nun mit allen Mitteln der Bestrafung / Zersetzung
durch SSL 87 & 129a StGB Truppe sg. Gladio der BRD - Bund
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uo1vQRkF7K4&list=PLRLgdOK3jcrcIRMD3sXUpCvuX7yQYk-gu
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
versucht, mich zu einem "anständigen Menschen"
zu machen, der Adolf Hitler verteidigt, die
Selbstverleugnung ( nicht verhand.
Souveränität ) & mithilfe
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
des von der BRD widerrechtlich fortgeführten Dritten
Reiches, den Bestand der BRD, das Deutsche
Reich zu vernichten ( die Besatzung
der Primärobjekte oder USA
als Besatzer i.A.
der
engl. Krone s.o. ) verlangen, dass wir uns weiter
selbst verleugnen, unsere seelische
wie juristische 79 (3) GG
25 & 139 GG
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Sovueränität verhindern, Kriege weltweit finanzieren, damit wir uns
vernichten, jene hoffen dadurch, die kindliche Ohnmacht
abzuwehren, die sie durch ihre Primärobjekte
erleiden mussten, sie kämpfen alle
am falschen Ort
ihnen wurde die Kindheit gestohlen ... sie wollen
die totale Kontrolle, damit sie nie mehr Opfer
werden, aber merken nicht, dass sie
am falschen Ort kämpfen
weil ihnen die
Kindheit gestohlen wurde - alice-miller ♥ com - so
REinszenieren sie iHR Kindheitsleid perfekt, können nicht
verbalisieren, mangels Souveränität, nur
antun, was sie erleiden
mussten
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/wir-immitieren-unsere-eltern/
da ich das nicht möchte, den Putsch, die Selbstverleugnung
13 (3) VStGB bedeutet 6 bis 13 VStGB als Selbstläufer
nicht unterstütze, sondern mich an Art.
79 (3) GG 25 & 139 GG
halte, sind
25.06.2018 - Telefonat mit dem VS Ö_Ö
https://youtu.be/UCZNeygk8fo
18.06.2018 - Nürnberg II. KOMMT Ö_Ö
https://youtu.be/S8beEjvknzo
29.06.2018 - Ausnahmezustand Ö_Ö
https://youtu.be/idILlCC9cUI
die Angriffe heimtückisch & massiv, wie wir beobachten können: Zitat-ENDE. *
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Medien-geben-offiziell-Reichsbuerger-Luege-zuTatort-.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...dokumentiert-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf & http://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2018/06/22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview1988.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Antwort-an-YouTube-14.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview1988-Stand-04.06.2018.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwortvom-04.06.2018-zu-Meldung-vom-01.06.2018.pdf & http://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
Playlist: FÜR die POLIZEI Ö_Ö https://www.youtube.com/playlist?
list=PLRLgdOK3jcrcIRMD3sXUpCvuX7yQYk-gu
* gem. Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
( s.a. http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ )
ist /wurde der Kommentar zensiert, er wird von
YouTube nicht freigegeben, alle
meine Versuche
ihn zu posten, mit allen meinen drei Kanälen, sind gescheitert
ich versuche nun den Link / die PDF alleine zu posten .
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG VERPFLiCHTEN ♥
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