
Kommentar in staatenlos.info2 Hans-Georg Maaßen = wir lieben unsere BRD und 
befinden uns in bester Verfassung... https://youtu.be/Bwd_YykDEs0 

Psychiatrie  vor 2 Tagen
Kommentiert für meinen Youtube-Kanal borderlineseint, da borderlinesweint zensiert wird: durch die 
Betrachtung des Filmes "die größte Täuschung aller Zeiten" , von staatenlos.info, erfuhr ich, dass 164 
Banken, privaten Familien (in kla.tv Film 13533, kann man sich alle Banken und Fam. auch ansehen, im 
Original) gehören -und als öffentlich rechtlich behauptet werden, gegenüber der Weltbevölkerung. Denn 
jeder Staat hat (so ist es völkerrechtlich gewollt), nach kategorisch öffentlichem obligatorische Recht, 
seine eigene Bank, und seine eigene, gedeckte Währung. Des Weiteren ist der Mensch die Sache nie. Wir 
haben Antifaschismus in 79 (3) Grundgesetz (Ewigkeitsgarantie und Objektformel), 25 Grundgesetz 
(beachte dazu auch die Anlagen von 8 VStGB) und 139 Grundgesetz festgeschrieben. Privates Recht ist 
mit öffentlichem kategorischn obligatorichem Recht nicht kombinierbar. Der Versuch alleine beweist 
faschistischen Willen / Vorsatz. Im Faschismus ist privates Recht dem öffentlichen kategorischen 
obligatorischem Recht, übergeordnet -im Antifaschismis nicht. Der Versuch Faschismus umsetzen zu 
wollen, gilt schon als Verbrechen -und aktiviert 5 VStGB und 138 sowie 826 BGB. 5 VStGB ist seit dem 
sg. "Preussenschlag" nicht überwunden. Hitler hat Preussen nochmals in 1934 vernichtet, um seine Macht
zu erhalten. Unsere Befreier, damit sind die Allierten gemeint, die uns angeblich vom Faschismus 
(Definition in: 6 bis 15 VStGB) befreit haben, haben die Vernichtung Preussens, also 13 (3) VStGB, durch 
Adolf Hitler, nicht rückgängig gemacht. Sie scheinten froh zu sein, dass Hitler ihnen die Arbeit, 
diesbezüglich, abnahm, denn warum haben sie bis heute, so sie doch Unrecht und Völkermord so 
verachten (in jeglicher Form, also 6 bis 15 VStGB, also auch 13 (3) VStGB), nicht rückgängig gemacht 
(natürlich hätten sie, leider nur 13 (3) VStGB, betreffd. Preussen,  etc. rückgängig machen können, denn 
die anderen VStGB führten ja leider zum Tode). Auch die Engländer waren damals sehr froh, dass 
Friedensbemühungen (bspw. von Rudolf Hess), unterbunden werden konnten, von ihnen selbst -es gibt 
dazu einen Film, von Prof. Michael Friedrich Vogt, der auch über die öffentlich Rechtlichen ausgestrahlt 
wurde: Geheimakte Rudolf Hess. Viele millionen Menschen wären nicht gestorben, hätte der Wahn der 
Engländer nicht bestanden, den Weltkrieg unbedingt zu führen, gegen den Willen von Hess, der wg. 
seiner Weltfriedensbemühungen extra nach England flog und seitdem, bis zu seinem Lebensende, in 
Berlin Spandau, im Gefängnis war, wo er dann, von den Geheimdiensten, ich glaube MI6 hat es sogar 
zugegeben, ermordet wurde -um seine Begnadigung, dass er Weltfrieden wollte, nach ca. 40 Jahren 
Gefängnisaufenhalt / Strafe, zu verhindern. Der kleinste gemeinsamt Nenner wäre Recht wieder 
herzustellen und zu erhalten, für alle Völker der Welt, auch wenn unsere Welfriedensbemühungen so 
einigen Menschen, damals wie heute (siehe Geheimakte Rudolf Hess), Zitat sinngemäß: auf den Keks 
gehen. Ps.: wer mich hier, in den Kommentaren beleidigen, diffarmieren etc. möchte -und oder dazu 
anstiften möchte oder rabulistik und illetrismus, zur Ablenkung von meinen Inhalten, ohne sachlich auf 
meine Inhalte eingehen zu wollen, betreibt, bestätigt, dass er 140 StGB, vorsätzlich, willentlich, 
wissentlich, begeht. Ich rate, in diesem Falle, meinen Kommentar immer wieder zu lesen, bis er 
verstanden wird. Wg. 245 ZPO kann man sich die Verbrecher aktuell nur merken. Danke ♥

Psychiatrie  vor 2 Tagen 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos nicht 
einmal mehr mit meinem borderlinesweint kann ich meinen 
mit borderlinesweint geposteten Kommentar 
sehen ... 
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