
staatenlos.info pausiert am Ostersonntag und 
Ostermontag vor dem Reichstag in Berlin

https://youtu.be/vniEBynZZhs 

borderlinesweint  vor 9 Minuten (bearbeitet)
ich möchte, dass wir uns über folgende Frage/n 

Gedanken machen, denn ich zerbreche mir 
darüber seit Monaten den Kopf:

wir haben Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
TROTZ OHNE Souveränität reichen

diese Art. des GG weltweit
aus, die

Menschenrechte zu wahren, denn Art. 3 GG
befindet sich in Art. 79 (3) GG, weil Art. 

1 bis 20, Art. 25 verweist auf
Völkerrecht

& Art. 139 GG auf Antifaschismus
wird Art. 139 GG gebeugt

verstößt das

gegen Art. 79 (3) GG Ewigkeitsgarantie
unverhandelbare, unveräußerliche

Menschenwürde / -rechte
/ Grundrechte

all das verbietet 13 (3) VStGB
bzw. 6 bis 13 VStGB & og.

höchste Rechtsnormen
haben wir seit

1949, bedeutet, alles was den Bestand
des Deutschen Reiches ( ACHTUNG: nicht des

Dritten Reiches, das aktuell juristisch fortgeführt
wird, durch Beugen og. höchster Rechtsnormen )

ist verboten !!! Der Bestand des Deutschen
Reiches, sind sein Grund & Boden

seine Güter, seine Menschen
seine Grenzen

obwohl wir diese höchsten Rechtsnormen haben
hält sich niemand daran, es fehlt "nur" der

kleine Schritt zustätzlich gem.
140 / 146 GG zur

Souveränität, zumal 13 (3) VStGB DEUTSCH
gegen Völkerrecht verstoßen hat & ein

Unrecht nicht zu Recht werden
kann & StGB nach dem

VStGB niemals

verjähren, bedeutet, es gibt kein Gewohnheitsrecht
auf StGB nach dem VStGB !!! Es gibt auch kein

Gewohnheitsrecht, was Art. 79 (3) GG
beugen könnte, bedeutet

Art. 25 & 139 GG

sobald ein Art. og. gebeugt wird, verstößt es
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gegen Art. 79 (3) GG, Ewigkeitsgarantie
Art. 23 GG ist zwar geändert worden

wie auch die EU uns ständig
versucht ihre "Gesetze"

aufzudrängen

aber es verstößt gegen og. höchste Rechtsnormen
seit 1949, siehe auch 6 EGBGB, mit Verweis

auf Prof. Mustafa Sürmeli MRTV
nun zu meiner Frage:

was können wir tun, wenn sich niemand an Verträge
hält, ausser wenn sie 6 bis 13 VStGB dienen !!! ??? ???
Wir haben uns sogar gegen Verträge abgesichert, die

gebeugt werden, google dazu Recht der Verträge
siehe Prof. Mustafa Sürmeli MRTV

Also was kann man tun, wenn sich niemand an
höchste Rechtsnormen hält, 25 GG verweist
auf VStGB & VStGB auf Genfer Abkommen

& 139 GG auf SCHAEF SMAD & HLKO
aber niemand hält sich dran

obwohl ALLE die

Betonung liegt auf ALLE !!! unterschrieben haben !!!
Es gibt kein Gewohnheitsrecht auf StGB

nach den VStGB & HLKO 24
erlauben auch

keine StGB nach dem VStGB !!! & es gibt auch
keine Religion, die in der Lage wäre, og. 

höchste Rechtsnormen beugen
zu dürfen, ebenso kein

Gesetz !!!

Ich frage also nochmals, wie kann man die
Menschen dazu bewegen, sich an

höchste Rechtsnormen
zu halten !!! ???

ICH komme zu: der unbewusste Zwang, verdrängte
Verletzungen zu rächen, ist stärker als jede

Vernunft. Einsicht in Argumente
ist von einem Verirrten

der aus permant.
Panik

handelt, nicht zu erwarten. Aber man muss
sich vor ihm schützen. © Alice Miller

bedeutet, es greift 63 StGB
gem. og. höchster

Rechtnorm

Ich verweise auf Bücher: Abbruch der Schweigemauer
Buchbeschreibung & Leseprobe, gut, all das mache

ich, aber wie schon gesagt, hat jemand eine
bessere Idee, was kann man noch

machen, wenn sich

niemand an höchste Rechtsnormen hält, ausser wenn
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sie ihm dazu dienen, seine Selbstverleugnung
mit Verweis auf alice-miller . com &

staatenlos . info & ichr . de
NiCHT zu

überwinden, es bleibt nur Abbruch der Schweigemauer
immer wieder aufklären mit staatenlos . info

ichr . de & alice-miller . com
& og. höchster

Rechtsnormen ...

& Psychotherapie, einge groß angelegte Aufklärung
denn wir haben ja ein Ärzteversagen & Justiz

versagen, mit zu verzeichnen, all deswg.
ja 245 ZPO, denn grundsäztlich

haben wir doch

og. höchsten Rechtsnormen, die alles verbieten
was wir erleben, über 224 StGB & 6 bis

13 VStGB, ich bin wirklich
fassungslos !!!

& ich meine es ernst: was kann man noch tun !!! ???
Was KANN man tun, wenn sich niemand an

höchste Rechtsnormen / Verträge
hält, AUSSER wenn sie 

224 StGB & 6 bis 13 VStGB dienen, bzw.
die eigene Selbstverleugnung nicht

gefährden !!! ???

WAS KANN MAN TUN ??? DARÜBER zerbreche
ich mir seit Monaten den Kopf !!!

Zitat-ENDE.

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