
Reichsbürger Marco Grinsel lebt seine Reichsbürgerideologie 
u.a. mit Hilfe von Zensur - unter Video 

Alice Miller Interview 1988
- aus ...

Marco Grinsel  vor 14 Stunden 
( Ps.: ich trage WEDER Make-Up, Puder etc. NOCH 

Winperntusche & Augenmakeup etc., ich schminke manchmal 
nur meine Lippen & meine Augenbrauen, iST das SEHR SCHLiMM? ?? )

Die einzige (überschminkte) Reichsbürgerin, die ich hier lese, bist du Anita. Du magst keine Ausländer,
lehnst den deutschen Staat ab, obwohl du soziale Leistungen von ihm beziehst und findest den

Völkermord toll. Hoffe, dass man dich mal bald in die Klapse steckt.

Mein ff. zensierter Antwortkommentar, bestätigt wiederholt
dass Reichsbüger das GG ablehnen, u.a. mit 

Zensur zum Ausdruck gebracht!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG für die
BRD wird von Reichsbürgern

kategorisch abgelehnt!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HIER NUN mein ff. zensierter
Antwortkommentar, an den Reichsbürger

der sich hinter dem Kanal Marco Grinsel versteckt:

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 5 Minuten 
@Marco Grinsel  gem. 291 ZPO hast du auf Basis

185 bis 188, 238, 241a & 263 StGB vollkommen recht !!!
Reichsbürger verhalten sich wie Du !!!

Reichsbürger wie Du, hassen
Reichsdeutsche !!!

Reichsbürger sind wie Du voller Selbsthass
Reichsbürger verachten 79 (3) GG, 25 & 139 GG
KEiN Wunder, sonst wären sie nicht wie Du !!!

Was gefällt Dir so gut an Deinem Reichsbürgerdasein
& Deinem Hass auf Reichsdeutsche wie mich ???

Ist es die Selbstverleugnung, die Du Dir
freiwillig auferlegst! ???

WAS gefällt Dir / Euch daran, Euch als Reichsbürger
anonym hinter einem YouTube-Kanal zu verstecken

& für Euren Umgang mit Euren Mitmenschen
zu werben, also für 238 / 130 StGB

bedeutet leugnen von Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
was missfällt Euch Reichsbürgern an Art.

79 (3) GG, 25 & 139 GG

die Antwort ist ganz

einfach: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/woran-wir-Reichsbuerger-erkennen.jpg 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/Krankenschein-30.03.2019.png 

Reichsbürger reden, handeln & leben wie Du
Du bist ein echter Reichsbürger-Prototyp
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Reichsbuerger-Marco-Grinsel-lebt-seine-Reichsbuergerideologie-u.a.-mit-Hilfe-von-Zensur-aus.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw/videos
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/wie-wird-unterdrueckter-Aerger-ausgelebt.jpg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112790734095241216
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/Krankenschein-30.03.2019.png
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/woran-wir-Reichsbuerger-erkennen.jpg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112791981342818311
https://dejure.org/gesetze/StGB/263.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/291.html
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxG79GZQklnx-7Z5JN4AaABAg.8tBSitHTLWs8tDI1g-vH7w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112035616018104320
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112984696248524800
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1111880775283015682
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1111880775283015682
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/10/Arbeit-macht-FREi-1-16.06.2016-15-45-b.png
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112779195728445441
https://www.youtube.com/results?search_query=8KFs7VxrJ4o
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112796416093683713
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1111122652096274434
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxG79GZQklnx-7Z5JN4AaABAg.8tBSitHTLWs8tBmCzmLRxV
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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auch daran zu erkennen, wie 
abwertend Du über

Menschen redest, die Du in Psychiatrien Dir wünschst
schon alleine, dass Du möchtest, dass seel. gesunde

Menschen in eine Psychiatrie Du nennst es 
Klapse kommen sagt alles über

Dich als Reichsbürger
aus

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-
anita-wedell.pdf 

Reichsbürger wie Du, sind Satanisten
das zeigt sich durch die Ablehnung von Art.

79 (3) GG, 25 & 139 GG

Reichsbürger wie Du
foltern Menschen in Psychiatrien

& für sie sind es Menschen
zweiter Klasse

die das GG für die BRD achten !!!
während Reichsbürger tatsächlich in eine

Klinik / Psychiatrie / Forensik gehören
aber nicht um gefoltert zu werden

sondern um Heilung zu
erfahren

haben Reichsbürger wie Du sich daran
erfreut, solche Menschen in 

Kliniken zu foltern

& mit ihnen Menschenversuche gemacht.
Deine Solidarität & Identifikation mit

Reichsbürgern spürt jeder
seelisch gesunde

Mensch

aus all Deinen Poren triefen ...
https://dejure.org/gesetze/StGB/112.html 

Zitat-ENDE. Zensierter Kommentar

    

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

https://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ !!!
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/Der-unbewusste-Zwang-1919-bis-2019.pdf 

https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html - https://dejure.org/gesetze/StPO/112.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112984696248524800

Ps.: in der Klinik DARFST Du mit ViELEN gleichgesinnten
Reichsbürgern ZUSAMMEN sein & dort

könnt iHR dann -

in einem GESCHÜTZTEN Rahmen - Eure Reichsbürgerideologien besprechen ...
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Reichsbuerger-Marco-Grinsel-lebt-seine-Reichsbuergerideologie-u.a.-mit-Hilfe-von-Zensur-aus.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw/videos
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/wie-wird-unterdrueckter-Aerger-ausgelebt.jpg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112984696248524800
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/130-stgb-ist-in-der-brd-pflicht/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/woran-wir-Reichsbuerger-erkennen.jpg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1112801768918958082
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw/about
https://dejure.org/gesetze/StPO/112.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/Der-unbewusste-Zwang-1919-bis-2019.pdf
https://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/
https://dejure.org/gesetze/StGB/112.html
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint

