
Ansprache an die NS Organisationen der 
BRD wie Sonnenstaatland Amadeu 

Antonio Stiftung Fake Antifa
https://youtu.be/GBypVcI-yyE 

Min. 15:07 ff. 

Ich werde ( E-Mail) mal vorlesen, 
was er so von sich gibt:

Hi Rüdi,

wie Du schon gemerkt hast, werden wir Dich
auf das letzte Stück, nun stärker denn

je, bekämpfen

die Anzahl der Waren- u. Dienstleistungs-
verträge werden drastig in die

Höhe schnellen

& zusätzl. haben wir, seit ca. zwei Wochen,
unsere Justiz, gegen Dich, in

Stellung gebracht!

Sämtliche Altfälle werden wir, gegen Dich,
wieder aufrollen, insbesondere

werden diverse

Ansprache an die NS Organisationen der BRD wie Sonnenstaatland 
Amadeu Antonio Stiftung Fake Antifa - Seite 1/4

https://dejure.org/gesetze/GG/79.html
https://www.youtube.com/channel/UCnPkzjNBvWZ6xE-2I42n1CQ/videos
https://youtu.be/WCzSnovHEws
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1100162802856181760
https://youtu.be/GBypVcI-yyE
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/02/Verfassungssschutz-kuendigt-VStGB-StGB-an.jpg


Ansprache an die NS Organisationen der 
BRD wie Sonnenstaatland Amadeu 

Antonio Stiftung Fake Antifa
https://youtu.be/GBypVcI-yyE 

Min. 15:07 ff. 

Verfahren, der letzten drei Jahre, die bisher
in der offenen Rechtschwebe sich

befanden, nun

endgültig geklärt …
auch das Amtsgericht Stendal und AG Ratzeburg

sind wieder mit dabei! Wir werden Dich
mal so richtig fluten … , mit

Kostenforderungen u. Haftbefehlen
bis Dir die staatendoofkacke

endlich mal, bis zum
Halse steht!

Bekannterweise wird auch Dein
Kanal staatendoof3, auf

YouTube spätenstens
Dank Art. 13

zu Ostern Geschichte sein! Und an
Deiner Homepage sind jetzt

schon Experten am
Werke!

Nichts währt ewig, Rüdi! -und wenn Du zwölf
Anwälte hättest, es würde Dir nichts

bringen, weil wir am
längeren

Hebel sitzen! Sieh es doch ein, sei vernünftig, die
ganze Pseudoaufklärerei, hat doch ihr

Ziel komplett verfehlt, und
Dir privat

nichts als Ärger, eingebracht! Ausser einer geringfügigen
Menge an Menschen, versteht doch eh keiner,

was Du zu erklären versuchst,
selbst wenn Du

mit einigen Thesen sogar richtig liegst ...
Wir sehen uns am Samstag

auf dem

Vorplatz des Reichstags, schräg gegenüber dem
Kanzlerportal. Wie immer, werden sich,

zwei bis drei, unserer
Leute,

unter die Menge mischen, um genau zu
lokalisieren und zu analysieren

wer Deine

Ansprache an die NS Organisationen der BRD wie Sonnenstaatland 
Amadeu Antonio Stiftung Fake Antifa - Seite 2/4

https://dejure.org/gesetze/GG/79.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1100057922313355265
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1100162802856181760
https://youtu.be/GBypVcI-yyE


Ansprache an die NS Organisationen der 
BRD wie Sonnenstaatland Amadeu 

Antonio Stiftung Fake Antifa
https://youtu.be/GBypVcI-yyE 

Min. 15:07 ff. 

Verfassungswidrige Propagandademo besucht.
Tschau und bis dahin, Sergio

der Übermensch.

Zitat-ENDE, der E-Mail -
Nachricht, der identitätsgestörten

Willigen Vollstrecker, des
Komitee der

300,

bzw. der 81 ( Definition 92 ), 87, 129a, 130 StGB &
13 (3) VStGB Geheimdienste, an staatenlos.info, Rüdiger Hoffmann.

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/weltfriedensbemuehung-als-straftatbestand-oe_oe/
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/130-stgb-ist-in-der-brd-pflicht/

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/false-flag-vs-original-anita-wedell/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/

https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/

https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
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WARNUNG: der YouTube-Kanal von staatenlos.info3, bzw. sein Internetauftritt ( wie auch mein
Internetauftritt ), sind von besonders großem öffentlichen Interesse !!!

Sollte/n unsere Beweisdokumentation
gelöscht werden

greift 444 ZPO – und immer daran denken: Straftaten, nach den VStGB, verjähren NIE 
& die Absicht reicht aus, 13, 15, 323c & 257 StGB zu 6 bis 13 VStGB !!!

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/
warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ ♥

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

Ansprache an die NS Organisationen der BRD wie Sonnenstaatland 
Amadeu Antonio Stiftung Fake Antifa - Seite 4/4

https://dejure.org/gesetze/GG/79.html
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
https://dejure.org/gesetze/GG/25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1100318270639534080
https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/444.html
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://staatenlos.info/
https://www.youtube.com/user/isibiene/videos
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1100162802856181760
https://youtu.be/GBypVcI-yyE
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/02/Propaganda-Krieg-ist-Frieden.jpg

	Ansprache an die NS Organisationen der
	BRD wie Sonnenstaatland Amadeu
	Antonio Stiftung Fake Antifa

