
Die Angst vor Enttarnung erfordert immer
wieder die öffentliche Zensur 

der Wahrheit

Gilet Jaune Gelbwesten vs. politische Mafia in Mecklenburg- 
Vorpommern Landkreis Ludwigslust Parchim 

https://youtu.be/Afk8Uz17rhY 

ZENSRiERT 

borderlinesweint   vor 3 Minuten 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/01/Weihnachtswuensche-und-so.jpg 

*https://anita-wedell.com/index.php/impressum/false-flag-vs-original-anita-wedell/ 
s.a. *Thumbnail 22.12.2018 - die geschuldete Wut 

ZENSRiERT 

borderlinesweint   vor 9 Minuten
noch was: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1079242744588091392 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1080838551204515840 

„Law Nr. 1“, Gesetz vom 20. September 1945, erlassen in Berlin 
(COEL/P(45/40) des CONTROL COUNCIL, REPEALING OF NAZI LAWS).

Unter dieses Dekret fiel auch (I) REICH CITIZENSHIP LAW 
Reichsbürgergesetz) of 15 September, 1935, RGBL.1/1146 Article III.

Und dazu das Wichtigste:  „Any person applying or attempting 
to apply any law repealed by this law will be liable 

to criminal prosecution.“

http://brd-schwindel.ru/ra-lutz-schaefer-reichsbuerger-als-schmaehbegriff-von-den-alliierten-verboten/ 

WER uns als Reichsbürger beschimpft
bekennt sich öffentlich zu 130 StGB

& gibt damit seinen Wunsch zum
Ausdruck, die Deutschen

Völker zu vernichten
Jude oder

Reichsbürger dürfen nicht als
Schmähbegriff verwendet

werden, wir können
nichts dafür

im Deutschen Reich geboren zu sein
es ist ein Verbrechen das Dritte

Reich juristisch zu 

verteidigen, gem. 257 StGB zu
13 (3) VStGB 05.02.1934
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der Wahrheit

Adolf Hitler sich zu
verhalten

& 79 (3) GG 25 & 139 GG seit
1949 zu leugnen & damit

130 StGB zu begehen
ich habe auch 

den

KANAL VOLL !!! ES iST UNGLAUBLiCH !!!
WÜRDE man es nicht selber

erleben !!!

https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1080798490438131712 

mein ff. erster Kommentar, wurde von der BRD 87 
& 129a StGB & 13 (3) VStGB Truppe 

nicht zensiert

borderlinesweint   vor 20 Minuten 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1081179691694862337 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/11/SWR-TAZ-Bericht-KSK-Terrornetzwerk-Calw.jpg 
wir denken nicht "anders", wir denken

RiCHTiG !!! gem. 79 (3) GG 25
& 139 GG - 

WER hier "anders denkt" seid iHR !!!
die 130 StGB begehen & 257

zu 13 (3) VStGB

DEUTSCH 05.02.1934 !!!
iHR werdet Euch

vor 

Nürnberg II verantworten & bedenkt
291 ZPO Euer VERHALTEN 

geschieht

ÖFFENTLiCH - auch HartzIV
ALLES was iHR tut ist

gem. 291 ZPO

ÖFFENTL. BEWiESEN durch
Euer ÖFFENTL. VORGEHEN !!!

iHR werdet Euch an Art. 
79 (3) GG 25 & 

139 GG

halten oder gehen !!!
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/cVXATQngZ4a
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