
Mit der Mausklick REVOLUTION wird das nichts! 
AUF NACH BERLIN 20.12.2018 https://youtu.be/G8sDxxPwTzk 

s.a. https://www.youtube.com/channel/UCv2gA8tyz-5LmRE4bakhOiw 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Stunden
den Widerstand lebt man mit jeder Phase seines Körpers

wenn man etwas tut, weil man sich einer Gruppe
zugehörig fühlen möchte, hat das nichts

mit Wiederstand zu tun, den 
Widerstand lebt

& fühlt

man, in jeder Phase seines Körpers, in jeder
Begegnung mit seinen Mitmenschen

da merkst Du dann auch Deine
Einsamkeit & ob Du Dich

nun anpasst & 

Dein Fähnchen in den Wind hängst ...
um nicht ausgegrenzt zu werden

oder ob Du Dir selber / den
Naturrechten  ♥

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG ♥
Genfer Abkommen IV

Art. 1, 148, 154

bedeutet, 45 HLKO ( beachte
Art. 42 bis 56 HLKO ) &

alice-miller  com♥
diesen

tiefen Erkenntnissen & ihren
Folgen für die ganze Menschheit ♥

treu sein kannst oder ob Du
Dich selber verrätst &

damit den

Hochverrat begehst. Ich kann den
Widerstand "nur" tätigen, wie

ich ihn führe, aber ich
führe ihn, egal

wo ich

bin, aus fiefsten Herzen  aus einer♥
unendlich tiefen Betroffenheit

heraus, an jederm Ort
wo ich bin

15.12.2018 - Judenstern vs. 
GelbeWeste https://youtu.be/f_PyfEWBWX0

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Stunden
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG  ♥

Genfer Abkommen IV 
Art. 1, 148, 154 
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bedeutet, 45 HLKO ( beachte 
Art. 42 bis 56 HLKO ), *UN

- *Charta Art. *73

( * hatte ich vergessen )
& alice-miller  com♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 13 Stunden
noch eine kleine Ergänzung ...

um in den Widerstand zu kommen, ob Du nun
vor Deinem Bäcker, dem Apotheker

oder dem Menschen
stehst

mit dem Du einfach so, ins Gespräch kommst
musst Du fühlen, was Wahrheit ist

wenn Du nicht fühlst, was
Wahrheit ist

wenn Du das Leid nicht fühlst
entwickelt sich nicht die Empörung, die

über das Leid entsteht, das Dir
angetan wird ...

Die Selbstverleugnung ( das nicht Fühlen
dürfen ) verhindert die Empathie

mit Dir selbst ( 20 (4) GG )
& damit den

Widerstand & daraus resultierende Empathie, Art.
1 GG ( 79 (3) GG ) mit Deinen Mitmenschen

Wenn Du nicht fühlst, was
Wahrheit  ist

wirst Du blind bleiben & oder blindwütig
gem. 87 & 129a StGB & 13 (3)

VStGB gem. 6 bis

13 VStGB agierend ...

in den Widerstand kommst Du nur
wenn Du wahrhaftig bist

wenn Du fühlst

was Wahrheit ist & wenn Du eine
Abneigung gegen Lügen

gegen Selbst

- verleugnung hast ...

was Wahrheit ist, sagt Dir Dein
Körper, Dein bester

Freund
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auf den kannst Du Dich immer
verlassen, während die

Menschen

Dich ständig verlassen, die
nicht fühlen dürfen 

was

Wahrheit ist ...

Wissen ist  nicht zu fühlen
was man weis: Art. 79 (3) GG

25 & 139 GG, Genfer
Abkomme IV

Art. 1

148 & 154 & UN-Charta
Art. 73 & alice-miller  com♥

--------------------------------------------------
"Du" ist hier nicht pers. gemeint

sondern an die Menschen
gerichtet ♥

Zitat-ENDE.

Videobeschreibung als PDF

      

79 (3) GG 25 & 139 GG
 ♥alice-miller.com ♥
staatenlos.info

ichr.de

Mit der Mausklick REVOLUTION wird das nichts! AUF NACH BERLIN 20.12.2018 - Seite 3/3

https://youtu.be/G8sDxxPwTzk
https://youtu.be/PPM0AdlOIpk
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1075053309344534528
http://ichr.de/
https://www.staatenlos.info/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/12/Videobeschreibung-zu-meinem-Video-15.12.2018-Judenstern-vs.-GelbeWeste.pdf
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
https://www.youtube.com/channel/UCv2gA8tyz-5LmRE4bakhOiw
https://youtu.be/f_PyfEWBWX0
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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