
Solidarisierungsaufruf der Gelbwesten staatenlos.info 
aus Wittenburg MV 10. Januar 2019 https://youtu.be/dY47bwTSS10 

borderlinesweint   vor 1 Sekunde
ich erlebe das ähnlich, wie ich es 

hier geschildert habe:

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/01/MRTV-schweizer-Botschaft-leugnet-bewaffnete-
Konflikte-und-Verletzt-den-Zivilschutz.pdf 

ich versuche es mal so zu ergänzen:
sg. Staatsangehörigkeit Glaubhaftmachung
GROSSBUCHSTABE DEUTSCH - 05.02.1934

Adolf Hitler 13 (3) VStGB, beugt 139 GG
damit 79 (3) GG erfüllt 130 StGB

& beugt 25 GG 

& erfüllt 86a StGB - das Verhalten der
sg. Ämter / Behörden 257 StGB

zu og. VStGB & StGB - ggf. ergänzend Vorsatz !!
ob Vorsatz oder 257 StGB - egal ... bei

257 StGB zu 6 bis 13 VStGB
es bleibt bei

Lebenslänglich ...

des Weiteren haben sich sg. Ämter /
Behörden, etc. an 6 EGBGB

zu halten, weil es

keine Geschäftsbedingung gibt
die höher im Rang steht

als Art. 79 (3) GG

& https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/12/GelbeWeste-vs.-Judenstern.png 
25 & 139 GG, Beweis 6 EGBGE

& 305b BGE, andernfalls
würde das 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/965899382569750528 
ausservertragl. Schuldverhältnis

gelten, wg. 245 ZPO Beweis
291 ZPO ( all Deine

Akten etc.

Videos etc. YouTube & Twitter
Internet & öffentl. rechtl.

Medien, wir 

müssen bedenken, alle StGBs
& VStGBs fanden & finden

gem. 291 ZPO im

öffentl. Raum statt ) & Du
kannst Prof. Mustafa Sürmeli 

Gerichthof der Menschen
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als Gerichtstand 
aufrufen 

!!!

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

schaue Dir dazu bitte die letzen Videos an
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos 

AUSSERDEM sehe ich das so, dass Du
bei der Bundesstaatsanwaltschaft

wenn Du im Systhem
klagen

/ vorgehen möchtest, Strafanzeige stellen
kannst, wg. o.g. StGB & VStGB

siehe auch:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1080867712476299264 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1082269932740665344 

es wird aber vermutlich bei
245 ZPO bleiben

Sage einfach sinngemäß ( mit Verweis auf 226 BGB )
Du hast einfach keine Lust auf SADO-Maso

Verträge, denn es handelt sich hier
um öffentliches Recht

SADO-Maso Veträge sind priv. Natur
sie sollen 263 StGB einstellen

wie schon gesagt, das 
sind meine

Gedanken - Anregungen dazu
bitte durcharbeiten & ggf. mit 

Mustafa Rücksprache
halten !!!

Bitte unterstützt staatenlos.info &
Prof. Mustafa Sürmeli & macht
bitte alle Eure Hausaufgaben

auch betreffd. Alice Miller
- DANKE ♥

Ps.: 87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB Truppe
sollte dieser Kommentar gelöscht 

werden, ich habe ihn in einer 
PDF gesichert - also

erspart Euch das Vorgehen wie
bei MRTV - danke.

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

Zitat-ENDE.

Solidarisierungsaufruf der Gelbwesten staatenlos.info aus Wittenburg MV 10. Januar 2019 – Seite 2/2

https://youtu.be/dY47bwTSS10
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1082269932740665344
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1080867712476299264
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/

