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Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Stunde (bearbeitet)
ein für allemal - Klarstellung: die BRD
Bundesregierung/en führt gem. 05.02.1934
Adol Hitler´s Dritte Reich, mit sg.
Staatsangehörigkeit
Großbuchstabe Glaubhaft machung DEUTSCH, gem. 13 (3) VStGB
WiDER Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG &
WiDER ihrem Auftrag, gem.
140 / 146 GG
das juristische 13 (3) VStGB sg. Dritte
Reich von Adolf Hitler 05.02.1934 weiter
das bedeutet, die BRD
BUND
Bundesergierung/en begeht mit dem jurist. geführtem
Dritten Reich VÖLKERMORD, gem. 6 bis 13 VStGB
& VERHiNDERT die Souveränität
des Deutschen
Reiches, in VölkermordABSiCHT & VERHiNDERT
Weltfrieden & das BGE, das uns seit
1949 zusteht; sie setzt
damit
u.a. auf Basis 87 & 129a & 263 StGB
bedeutet WiDER Art. 139 GG & 79 (3) GG
Faschismus fort !!! u.a. Motto:
ARBEiT MACHT FREi
ANSTELLE Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG, seit 1949
& begeht zusätzl. 6 bis 13 VStGB, u.a. mit den
hier, gem. 291 ZPO sich selbst
geouteten
VÖLKERMÖRDER/N, gem. 257 StGB zu
6 bis 13 VStGB, die hier gemeinschaftlich gem.
130 StGB agieren, wie die Bundesrerierung/en
da sie seit 1949 Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
die höchsten Rechtsnormen, die wir
WEGEN des HOLOCAUSTés
haben !!!!! LEUGNEN
& alle Menscherechtsaktivisten durchs Internet
durch die Medien & durch die Straßen jagen
& auf extra Todeslisten setzen, all
das iST KeiN WiTZ !!!
DASS 245 ZPO gem. 291 ZPO
besteht, ist offensichtlich gem. 81 ( Definition
92 StGB ) 87 & 129a StGB erwiesen; & diese niederträchtigen
Menschen, die sich KEiN Leben vorstellen können,
OHNE 257 StGB zu 6 bis 13 VStGB
& 130 StGB, zu begehen
OHNE ihre Mitmenschen zu demütigen, etc. ...
beschimpfen mich als Reichsbürger, als Reichsbürger
deswegen, weil sie damit zum Ausrdruck bringen
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dass sie die hier aufgeführten StGB / VStGB
VORSÄTZLiCH begehen, denn
das Wort Reichsbürger
ist ein von
Nazis & Nationalsozialisten verwendetet
Schmähwort wie Jude gegenüber
Reichsdeutschen, also
gegenüber
Reichsdeutschen, wie Köterrasse, damit wird
die Verachtung gegenüber den sg.
Deutschen Völkern zum
Ausrdruck
( u.a. mir gegenüber )
gebracht, sie zu vernichten
was durch 6 VStGB, Abs. I Nr. 2
wg. 226 StGB, Abs. I Nr.
3 auch gut gelingt
bisher, nun
schon seit über 70 Jahren, mit allen
verbotenen Mitteln der Kriegs führung, gem. 6 bis
13 VStGB !!!!
dass 6 bis 13 VStGB gem. Flugblätter
Manifest Abs. I, auf alice-miller . com, zum
Selbstläufer wurden, in der Reinszenierung des
UNverarbeiteten Kindheitstraumas, gem.
Bücher - Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibg.
& Leseprobe,
auf alice-miller . com , erklärt sich von selbst
ebenso der WiDERSTAND derer, die
13 (3) VStGB, auf seel.
wie jurist. Ebene verteidigen, gem.
Leserpost – Narzismus & Warum sie uns töten wollten
die juristischen & psychologischen
Zshge & Aufarbeitung
in ihrer
Komplexität, können auf den Seiten
staatenlos . info , ichr . De - Kanalbetreiber
MenschenrechtTV & alice-miller . com
erfasst & aufgearbeitet
werden
Ich verbleibe mit Leserpost - Danke 01. Okt. 2008
Leserpost - der Hass & Leserpost - Wie
kann man mit diesem Wissen
leben ♥ eine
Therapeutenliste befindet sich bei
Artikel - auf alice-miller ♥ com
Weshalb die hier gem. 130 StGB agierenden
Menschen glauben, alles nur zu unser
aller Besten zu tun, hat Alice
Miller ♥ in obigen
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Video ja ausführlich erklärt !!! ebenso
weshalb so große Narrenfreiheit - TROTZ
Fremdgefährdung, in diese Ausmaß
gem. 6 bis 13 VStGB
besteht !!!
in Leserpost - Nicht vom Fasch &
Warum schützen die Threarpeuten die Täter
& Vortrag Kindesmisshandlung
das Motto kann deswg.
nur lauten:
ABBRUCH DER SCHWEiGEMAUER ♥
& Leserpost – Empathie &
ich bin jetzt da.
ZENSiERT:

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 8 Minuten (bearbeitet)
Der Jude MUSSTE schmutzig, unproduktiv und lächerlich sein oder
dazu erniedrigt werden, denn diese Züge machten ihn zu dem
Haßobjekt, das man für die Projektionen brauchte.
© Alice Miller - Wie entsteht Hass - aus:
Leseprobe - Wege des Lebens
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/
s.a.: http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/
damals-die-juden-heute-mich/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/
Der-Kampf-des-Dritten-Reiches-gegen-das-Deutsche-Reich.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/
Geheimakte-Rudolf-Hess-Ein-Film-von-Prof.-Dr.-Michael-Vogt.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten03-02-2012-BRD-RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/03/
Die-BRD-iST-KEiN-STAAT-Der-IGH-in-Den-Haag-BESTAETiGT-2012.pdf
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos
https://www.staatenlos.info/
alice-miller.com ♥
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
Links von mir wären nur dann Virenverseucht
wenn mein Lebenssinn - & Motto 257 StGB
mit 6 bis 13 VStGB wäre, weil meine
Eltern mein Gehirn
in meinen ersten vier Lebensjahren so zerstört
hätten, wie die Gehirne der Menschen, die
in meinem zu löschenden Kanälen
sind - gem. Leserpost Winterhoff &
Co.
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
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