
Hat die Antifa Recht? ALLE # DEUTSCHen 
sind Nazis & Reichsbürger Part 1 https://youtu.be/VA0vC4sjK_Y 

borderlinesweint  vor 39 Minuten
Das stimmt nur bedingt! Nazis / Faschisten 

sind gem. 139 & 79 (3) GG verboten
Faschismus ist vom

Grundgesetz her verboten, der Mensch darf
niemals mehr die Sache sein & Völkermord ist

auch verboten, gem. 25 GG, wir kommen
auf 8 VStGB, der verweist auf

HLKO & HLKO

verweist auf 45 & 42 bis 56 HLKO
HLKO 24 erlauben keinen 6 bis 13 VStGB

6 bis 13 VStGB verstoßen gegen
79 (3) GG ich erkläre 

nochmals

79 (3) GG Stichworte: Objektformel &
Ewigkeitsgarantie, wenn wir gem. 140 GG 

1919 angenommen haben, haben wir
79 (3) GG mitgenommen

bedeutet

unveräußerl. unverhandelbare Menschenrecht
auf Ewigkeit, der Mensch darf niemals

mehr veräußert werden, eine
Sache sein

eine Person, das verletzt die unveräußerliche Würde
deswg. macht nicht Arbeit frei, wie es in Auschwitz

steht, sondern Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
iHR könnt die Juden fragen

die bestätigten das
garantiert

!!!!!!!

denn o.g. höchste Rechtsnormen haben wir WEGEN
1933 bis 1949 - wer mir also erzählt, dass Nazis

Raus verfassungsfeindlich sei, ist nicht
mehr ganz dicht !!!!!!

Nazis raus, verstößt, wenn überhaupt nur gegen
die priv. Verträge von der BRD BUND gem. 129a StGB

aber was hat privates Recht mit öffentlichem
Recht, dem GG / Völkerrecht zu tun

GAR NiCHTS !!!!!!!!!

8 VStGB verweist auf Genfer Abkommen IV
GA IV verweist in Art. 154 auf HLKO

bedeutet 139 GG ist auch
an GA gekoppelt

& HLKO
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VStGB GG der Kreis schließt sich, 
verfassungsfeindliche Strömungen / Parteien / etc.

sind verboten & dazu gehören nun einmal
Nazi / Faschisten, für die ist der

Mensch die Sache, die
Person, die

Aktie, mit / durch Geburtsurkunde
sie erkennen den Menschen nicht - an !!!

Nazis / Faschisten ihre Ziele sind Völkermord
den Staat bilden wir Menschen, wir

Menschen berufen 

die Menschen, die hoheitliche Rechte wahrnehmen 
- sollen ( Grundrechtverpflichtet sind ), aber

unsere sg. Volksvertreter haben
Hochverrat begangen, 

seit 1949, sie haben 79 (3) GG gebeugt & damit
haben sie 130 StGB erfüllt, den Holocaust
geleugnet, nochmals in u.a. in HartzIV 

bestätigt, dass der Holocaust
geleugnet wird !!!!!

VORSÄTZLiCH, es wird geleugnet, 
dass die Juden die Sache waren, für

sie keine Menschen waren, all das Leid
wird geleugnet, dass die Juden

entrechtet waren / wurden

all, was sie uns heute auch antun, was sie damals
den Juden auch antaten, bis sie sie dann

nachdem sie gebraucht,
verbraucht

misshandelt & missbraucht waren, dann
endgültig verheizt, bedeutet getötet

wurden, bis zum letzten
Tropfen

ausgequetscht, wie sie mit uns umgehen
aber scheinheilig sagen, wir hätten

Faschismus überwunden

aber davor bevor die Juden getötet
wurden, haben sie mit den Juden gemacht

was sie mit uns machen, all damit das
nicht passiert, dafür haben wir

Art. 79 (3) GG 25 & 
139 GG

das BGE hätte seit 1949 eingeführt werden müssen
WURDE aber durch leugnen des Holocaustes

bedeutet, durch Beugen 79 (3) GG
25 & 139 GG verhindert

& 130 StGB
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erfüllt, das tun eben nur Nazis / Faschisten
das ist alles nur ein kleiner Anriss, eine

kleine Zusammenfassung, siehe
alice-miller . com, es

greift 63

StGB, niemand kann mir weis machen
dass NAZIS RAUS gegen das

GG verstößt

das verstößt - ich wiederhole mich
höchsten gegen die BAR - gegen deren

privaten 129a 87 81 ( Definition
92 ) StGB Verträge

aber ein Unrecht wird dadurch nicht zu
recht, bedeutet, StGB ist nicht

höher im Rang zu 
bewerten

sondern das GG / MR sind höher
im Rang, es handelt sich um

öffentl. Recht & StGB
um priv. Recht

StGB kann niemals öffentl. Recht beugen
alles wird rückabgewickelt, Nazis

gehören raus, weil

Faschisten / Nazis Völkermörder sind
& Menschenrechtsverletzer solche

haben nichts in der BRD oder
in Deutschland zu 

suchen

nichts in der Welt, auf der Welt & auf der Erde
zumind. nicht in Freiheit, erst recht nicht

wie aktuell in völliger Narrenfreiheit

der Putsch, der seit 1949 umgesetzt wird
gehört rückabgewickelt das ergibt

sich aus den höchsten
Rechtsnormen

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/810345707077074944 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1085389854786142209 

die BRD Bundesregierung BUND führt
Faschismus WiDER 79 (3) GG 25 & 139 GG seit

1949 fort, es wird mit HLKO 24 verwechselt
aber HLKO 24 erlauben eben kein

Beugen von 79 (3) GG 25
& 139 GG weil

alles an VStGB & HLKO & Menschenrecht
bedeutet Genfer Abkommen

gekoppelt ist & 
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alle unterschrieben haben, 
all deswg. 6 EGBGB & 63 StGB

aber gem. 79 (3) GG 25
& 139 GG

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1088357031893966848 

borderlinesweint  vor 35 Minuten
sorry korrigiere: 8 VStGB verweist auf 

Genfer Abkommen I bis IV & 
Genfer Abkommen IV

verweist auf HLKO in Art. 154 - alles
ist in sich miteinander verwoben

es gibt keine Ausreden
wg. 1 & 144

& 148 GA IV & 79 (3) GG
Ewigkeitsgarantie der

Menschenrechte
der Mensch

ist eben die Person nicht
auch nicht die Sache

bzw. Aktie

das VERBiETET Art. 79 (3) GG
seit 1949 - wie schon

gesagt

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/ 

borderlinesweint  vor 30 Minuten (bearbeitet)
DEUTSCH 05.02.1934 erfüllt 13 (3) VStGB

DiESER Status ist bis heute erfüllt
& VStGB verjährt NiE !!!

VStGB / Völkermord kann NiEMALS
Gewohnheitsrecht werden !!!

VERGESST ES !!!

es gibt kein Recht, das erlaubt
was wir in der BRD &

weltweit !!!

erleben, nur einen Geisteszustand
der mit 20 / 21 StGB definiert

ist, der das ermöglicht
dass 63 StGB
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gem. 79 (3) GG 25 & 139 GG
nicht gegriffen hat & Narrenfreiheit

für Nazis / Faschisten / Völkermörder herrscht.
Die Ursache finden wir in unseren ersten

vier UNverarbeiteten Lebensjahren
durch 6 VStGB Abs. I Nr. 2

mit der Folge von
226 StGB

Abs. I Nr. 3, dass 20 / 21 StGB
griff & 6 bis 13 VStGB zum

Selbstläufer wurden
gem.

Flugblätter Manifest Abs. I
& Klapse für Säuglinge
auf alice-miller . com

siehe Leserpost

Winderhoff & Co.
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1088094409885995008 

borderlinesweint  vor 12 Minuten
& natürlich hat die Antifa insofern

recht, dass alle jurist. Nazi
Faschisten sind

die das alles juristisch verteidigen ( DEUTSCH 1934 )
durch 79 (3) GG 25 & 139 GG leugnen / beugen

gem. 257 StGB zu 323c 13 & 15 StGB
bzw. 129a & 87 StGB

erfüllen

alle 130 & 86a StGB
all deswg. ja Krieg Privatsache

einfach mal begreifen, dass
alle gem. 79 (3) GG zu

20 (4) GG

zu 139 140 146 GG verfplichtet sind
wären & 13 & 323c StGB, 257

von VStGB ERFÜLLT
& VStGB

verjährt eben NiE, MfG von Oskar Gröning !!!

borderlinesweint  vor 8 Minuten
da ich die Urkunde nach Moskau geschickt habe

habe ich zumind. juristisch meine Pflicht
getan & meinen Willen zum

Ausdruck
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gebracht, das NiCHT länger mittragen
zu wollen, all das wäre unsere

Pflicht, neben der
sich

daran anknüpfenden Aufklärung
& ständigen Konfrontation

sich an unsere

höchtsten Rechtsnormen zu halten

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/12/Mit-der-Mausklick-REVOLUTION-wird-das-nichts-
AUF-NACH-BERLIN-20.12.2018.pdf 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1088357031893966848 

WiR ALLE machen uns schuldig
auch wenn wir 1933 bis 1945 nicht gelebt

haben, so verhöhnen wir die Opfer
von 1933 bis 1945

wenn wir aus VStGB nichts lernen wollen
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1089876327614894080 

borderlinesweint  vor 26 Sekunden
Es gibt KEiNEN Grund, den Sieg über

den Faschismus zu feiern, solange
Faschismus / Privatisierung

vorangetrieben
wird

( BEACHTE 6 EGBGB es gibt kein Recht
welches erlaubt, priv. Recht zu

öffentl. Recht zu
machen

KEiNE Geshäftsbedingung, kein
Vertrag kann das jemals

bewirken !!!

NiCHTS kann Menschenrecht
beugen, ausser ein Verstand

der mit 20 / 21 StGB
definiert ist

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1089832745466019840 )

& der Mensch die Sache / Person bleibt
TROTZ 79 (3) GG 25 & 139 GG

& das weltweit !!!

Zitat-ENDE.
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