
Stellungnahme i.S. Rüdiger Hoffman - 04.06.2019
Nur über die Deutschen können den Welt-Frieden schaffen! 

#Gelbwesten live aus Berlin https://youtu.be/xPiE7BdOMyw 

borderlinesweint  vor 8 Minuten
Lieber Rüdiger,

ich werde meinen mtl. Dauerauftrag ab 07/2019
einstellen, weil ich mich von Dir pers. öffentl. diskriminiert

fühle, ich weis nicht !!! weshalb !!! Du mich öffentlich
diskriminierst, was Du durch Deine Herzchen

zum Ausdruck bringst, die Du
bereitwillig

jedem gibst, auch denen, die mich 238 StGB etc.
zumindest in der Vergangenheit ... & mich

auf Deinem Kanal nicht beschützt
hast & aktuell mir gegenüber

sehr sparsam bist

mit Deinen öffentlichen Herzchen mir gegenüber
mich regelrecht von Deinen Herzchen ausgrenzt !!!

dabei sollten wir eigentlich alle zusammenarb.
anstelle uns gegenseitig auszugrenzen !!!

Du weist ganz genau, dass die anderen
Menschen das mitbekommen, was

soll das !!! ??? Was soll dieser
latente Hass 

Deinerseits !!! ???

nicht einmal bei so wichtigen Kommentaren
wie ich sie teilweise mache, bspw.

hier unter dem Video
gibst Du

mir ein Herzchen, aber bei "Däumchen hoch
Zeichen" gibst Du Herzchen, nicht einmal

bei meinem Dank, gibtst Du mir
ein Herzchen, denkst

Du, die Menschen bekommen das nicht mit! ???
Was soll das ??? Was möchtest Du

den Menschen sagen
damit

über mich ! ??? WOZU diese Diskriminierung
ich habe Dir nichts getan !!! ich habe

Dich Dich / die Sache

immer unterstützt & verteidigt, aber ich erlebe
dass Du meine Leistung nicht Wert

schätzt, im Gegenteil
mich öffentl.
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diskriminierst, denn ich weiß nun wirklich nicht
was an meinen Kommentaren, kein Herz

verdient, die Menschen
sehen

das & sie denken sich ihren Teil, erst recht
die, die emotional nicht so weit

entwickelt sind

& sich an sg. Gurus orientieren ... Sie
bekommen die Widersprüchlichkeit mit !!!

Ausserdem sind meine Kommentare
wichtig, UMSO verwerflicher

dass Du an dieser

Stelle Dich so verhältst !!!
Die mtl. Summe werde ich ichr.de spenden

bzw. seinen mtl. Dauerauftrag um die
Summe erhöhen, die ich Dir nun

nicht mehr zukommen
lasse ...

Dennoch: spendet weiter an staatenlos.info
Comedian e.V aber ich pers. aus den

genannten Gründen nicht mehr

weil ich "es nicht Wert bin" darum geht
es, weil es nicht Wert geschätzt

wird, was ich leiste !!!

mit meiner Aufklärung im Internet
& finanziell / meine Leistung

einfach nicht Wert
geschätzt
wird ...

Ich brauche keine Aufmerksamkeit!
Es geht mir um die Sache, die ich weiter

unterstütze, logisch, auch Rüdiger pers. wenn
er wieder in Not ist & oder kommt

aber da

der GdM auch auf Spenden angewiesen
ist, setze ich das Geld dann dort

ein, es ist eh nur eine
kleine

mtl. Summe gewesen, dennoch ...
Ich finde es schade, dass die Spaltung

auch intern besteht, aber ich bin
auch nur ein Mensch

& ich habe

das nun lange genug beobachtet &
mir meine Gedanken gemacht

& irgendwann ist der Pegel
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erreicht, wo es mir
zu sehr

weh tut & mich nicht öffentlich demütigen
lassen möchte, weiter, werde genug

gedemütigt & beleidigt
etc, da muss

es nicht auch noch durch Ignoranz sein
eines Menschen, den ich unterstütze !!!

es geht mir nicht um Gegenleistung
jeder soweit seelisch gesunde

Mensch wird mich richtig
verstehen ...

Ich werde im Internet genug diskriminiert
da muss ich mich nicht noch von Dir

öffentlich ausgrenzen
lassen ...

Dass ich enttäuscht bin, dass Du meine
Leistung so wenig würdigst, muss

ich jetzt wohl nicht mehr
betonen ...

Gruß Anita, brauchst mich ja jetzt nicht mehr
jetzt wo Du so viel Zulauf hast ... ist ja

auch in Ordnung, darum geht
es nicht, ...

bzw. darum geht & ging es ja, dass die
Menschen die Inhalte verstehen

aber das muss nicht

Dein Verhalten zur Folge haben, mir gegenüber!
Meine Aufklärung mit Hilfe Deiner Inhalte

der Inhalte von Menschenrecht TV
dem GG & alice-miller com♥

mache ich weiter

so gut ich es mit meinen Möglichkeiten kann
Den Charakter eines Menschen erkennt

man daran, wenn er großen
Einfluss hat ...

wie er mit den Menschen umgeht
die ihm geholfen haben, den

Einfluss zu bekommen.

Anita .

Diese Stelleungnahme ist öffentlich, um
meine Würde öffentlich wieder

herzustellen.

Zitat-ENDE. … ich finde, meine beiden ff. 
Kommentare sind ein Herzchen Wert / gewesen ...
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borderlinesweint  vor 11 Stunden
nochmal zu Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1135836805650112514
ACHTUNG: kollektives Irresein

rechtfertigt keine GR- / MR
-Verletzungen StGB

& VStGB

Demokratie ist immer Grundrecht
VERPFLiCHTET‼️ Recht Art.

79 (3) GG ( 1 bis 20 )
25 & 139 GG

= iMMER VOR Gesetz HartzIV 

70 Jahre GG
23.05.1949 bis 23.05.2019

über 70 Jahre
von 129a StGBler belogen

https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/benedict/rede-250244
"Nimm das Recht weg - was ist dann

ein Staat noch anderes als eine
große Räuberbande"

BEWEiS: Art 79 (3) GG, 25 & 139
GG, 6 EGBGB, UN-Charta

Art. 73 & 95

borderlinesweint  vor 21 Stunden
oh dankeschön  Grüße gehen zurück ! ♥ ♥

ja, Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
sind ENORM

wichtig, die Komplexität muss man
erst einmal begreifen, ... sogar

so wichtig, dass sie
zensiert

werden: https://youtu.be/DHsXDshUuiU !!! 

Zitat-ENDE.
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