zur Playlistbeschreibung Faschismus BEENDEN !!!
Leider versteht Rüdiger die Rechtslage
nicht und / oder will sie nicht
richtig verstehen:
!!! der Herr hat Recht u. ist im öffentl.
kategorischen, obligatorischen Recht.
SR 0.111, Art. 79 (3) GG, 25 GG,
139 GG, 6 EGBGB, UN-Res.
56/83 (an dieses
Recht müssen sich alle (!!!) halten)
unterwegs. 13 (3) VStGB hat 5 VStGB
(seit 1932 Preussenschlag und
05.02.1934 Hitlers
jurist. Machterhaltg.) bspw. aktiviert.
OHNE Recht bekommen wir das nicht
hin. ES FEHLT der Gerichthof der
Menschen (GdM), DAMiT
Faschismus (6 bis 15
VStGB) BEENDET
werden kann. 245 ZPO bedeutet
KRiEGSZUSTAND !!! Frieden
lässt sich OHNE Recht
nicht schliessen.
13 (3) VStGB (Gleichschaltung)
wovon Rüdiger immer spricht,
ist "NUR" EiNE Variante
von Faschismus,
der in 6 bis 15 VStG definiert ist.
In Erinnerung und Mahnung
an den Holocaust!
146 GG kann OHNE Völkerrecht
(überwiNDUNG von 13 (3)
VStGB) NiCHT umges.
werden ... !
ALLES was aktuell passiert, ist
im priv. Recht = Freiw. / und Wahn
Grundrecht, Menschenrecht, Völkerrecht, sind öffentl. kategorisch
und obligatorisch - und:
NiEMALS Privat!
-siehe Menschenrecht TV
https://www.youtube.com/
user/MenschenrechtTV/videos
Faschismus überw. man nicht, wenn
das Recht iGNORiERT wird: „Nimm
das Recht weg – was ist dann
ein Staat noch anderes
als eine große
Räuberbande“, Rede Papst Benedikts
XVI. im Deutschen Bundestag am
22. September 2011
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Es gilt das gesprochene Wort
Ps.: Ich danke Rüdiger, für das
Hochladen, des so wichtigen Videos.
ZENSUR von Völkerrecht !!!
https://anita-wedell.com/index.php/
zensur/zensur-von-voelkerrecht/
ordre-publik (6 EGBGB)
https://anita-wedell.com/index.
php/extra-seite/ordre-public/
BiTTE durcharbeiten: 25 GG, 8 VStGB
https://dejure.org/gesetze/GG/25.html
https://dejure.org/gesetze/
VStGB/8.html
https://dejure.org/gesetze/VStGB
https://dejure.org/gesetze/
VStGB/Anlage.html
Genfer Abk. IV zwindgd. Recht
https://www.fedlex.admin.ch/
eli/cc/1951/300_302_297/de
1, 3, 47 ff. bitte durcharb.
WiEDERH. 25 GG !!!
Rüdiger: auch die Verwalter haben sich
an Völkerrecht zu halten !!! ALLE !!!
5 VStGB ist aktiviert !!! bis Recht
wieder hergestellt ist, auch
Dein Recht !!!
Die BRD hat sich !!! an Völkerrecht !!! zu
halten, LEUGNUNG des Völkerrecht
ist iMMER !!! FASCHiSMUS !!!
AUCH die Besatzer !!!
WiEDERHOLE: 25 GG, 8 VStGB u.
Anlagen: 79 (3) GG, SR 0.111,
KATEGORiSCH, OBLiGATORiSCH
- KEiNER KANN SiCH
RAUSREDEN ...
ZWiNGEND !!! für / von allen
Vertragspartner/n / AKZEPTiERT !!!
Völkerrechtvorschriften für die BRD
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/1_voelkerrechtvorschriften-ebook.pdf
Beschreibung für Video 28.04.2021 – zwingendes Recht !!!
Der Gerichthof im Zivilschutz stellt die Schiedschutzrichter
gemäß Art. 149 genfer Abkommen IV – SR 0.518.51 - im Vollzug des
zwingenden Völkerrechtes, gemäß Art. 95 UN-Charta, Art. 24 (4), 25 GG,
95 GG zur Verfügung. Die Feststellung obliegt dem Schiedschutzgericht,
das unter allen Umständen (insbesondere im Fall von XXXXXX-XX)
von den anderen Mächten der Staaten einzuhalten -und die

zur Playlistbeschreibung Faschismus überwiNDEN - Seite 2/11

zur Playlistbeschreibung Faschismus BEENDEN !!!
Einhaltung durchzusetzen ist. Die zwingende
Feststellung im Zivilschutz
(eig. Anmerkung borderlinesweint: Rotes Kreuz ist
Zivilversorgung und GdM ist Zivilschutz !!!)
kann in der Staatenverantwortlichkeit mit der Verfassungsbeschwerde
nicht angefochten werden und geht unbestreitbar und unanfechtbar
einfach, mit Verfassungvorrang in Art.24 (3), 25 GG, 95 GG
den Bundes-und Landesgesetzen obligatorisch voraus.
Der völkerrechtlich vorrangige Rechtstaatus
des Schiedsschutzrichters ist im
Europarat in ECHR 75529/01
abschließend festgestellt und von allen
47 Mitglied-staaten akzeptiert worden.
(eig. Anmerkung borderlinesweint: Annahme ist freiwillig,
bspw. SADA-MASO-Vertrag, Hartz IV, im priv. Recht,
Akzeptanz ist VERPFLiCHTEND im öffentl.
katag. obligat. Recht !!!)
(...)
Jede Rechtverletzung kann vor dem Gerichthof geklärt und beendet werden, da
die innerstaatliche Justiz weder in UN-RES 56/83 völkerrechtlich
zuständig noch tatsächlich erreichbar ist.
(...)
in der öffentlichen Feststellung und Bekanntmachung für die 47 Mitgliedschuldstaaten
des Europarates in Art. 6 im Recht der Verträge–SR 0.111, (...) und nach zwingendem
Völkerrecht in „ordre public“ gemäß Art. 3, 32, 56 UN-RES 56/83 in Verbindung mit
Art. 95 UN-Charta, Art. 149 genfer Abkommen IV –SR 0.518.51 zu entscheiden

Ps.: Das ist sehr wichtig, liebe Menschen !!!
(Original-Text Prof. Mustafa Sürmeli
aus Verfügung XXXXXX-XX 2020)
XXXX habe ich unkenntlich gemacht, wg. des
evtl. Verbotes, der Nennung, seitens
aller 129a StGB-Mitglieder,
denn das Dokument darf
ich in YouTube
nicht
zeigen, was sehr viel bedeutet, denn das Original
Dokument, zum Video von MenschenrechtTV, wurde
gelöscht / zensiert, weil es gegen
die Community-Regeln
trotz 6 EGBGB
verstossen hat ... (...) bedeutet, dass
ich Text (...) wggelassen habe, zum
besseren Verständnis und Konzentration auf das Wesentliche.
Das bedeutet, im innerstaatl. Recht ist 245 ZPO eingetreten
(schon seit Hartz IV, eigtl. spätestens, zu erkennen),
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aber auch international (leider) und das bedeutet
KRiEGSZUSTAND wg. Stillstand der Rechtspflege
zumindest innerstaatlich. ABER: auch /
oder gerade im Krieg (aber auch
in Friedenszeiten) ist das
zwingende Völkerrecht einzuhalten !!!
Gerade die Polizei (die POLIZEI jedenfalls tut es,
im priv. Recht NiCHT) muss das Genfer Abk. eigentlich bei
sich führen, zumindest deren Inhalt kennen,
zwingend !!! Tut sie das nicht
tut sie das, was im
allgemeinen
der sg Verfassungsschutz sogar über sg. Reichsbürger behauptet:
jene lehnen (öffentl. katag. obligat.) Recht ab !!!
Die Formulierung seitens des VS müsste
präziser sein und lauten:
Faschisten lehnen öffentl. kateg. Recht ab,
das ist sehr wichtig, für alle, die sich
als Antifaschisten tarnen -und oder
Recht behaupten, aber den
Unterschied
zwischen Privat und öffentlich kategorisch zwingend
nicht kennen und oder gar priv. Recht über
öffentlches Recht stellen wollen
denn das ist iMMER
FASCHISMUS !!! WiEDERHOLE:
Auch im priv. Recht, muss man sich, zum
Erhalt der öffentlichen Ordnung,
an dieses kateg. öfftl.
Recht zwingend
halten.
Ich sende an dieser Stelle einen frdl. Gruss, auch an YouTube
und alle weiteren sonst. priv. Unternehmen, auch jene, die
öffentliche Aufgaben wahrnehmen und / oder eine
Monopolstellung (AG KG GmbH etc.) haben ...
NiEMAND kann sich, seit 23.05.1949,
rausreden, in Erinnerung und
Mahnung an den
Holocaust !!!
https://dejure.org/gesetze/VStGB !!!
https://dejure.org/gesetze/GG/25.html
https://dejure.org/gesetze/GG/79.html
Das ist so wichtig, liebe Menschen !!!
Ich wiederh. an DiESER STELLE
nochmal Art. 3, 32 u. 56
von UN-Res. 56/83.
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ff. Kommentar, mit Psychiatrie, wurde zensiert -musste ihn mit
Identitätsdiebstahl BEENDEN machen, am 29.04.2021
Tags zuvor hatte ich einen Kommentar mit Psychiatrie gemacht
Rosa Gummiboot am Reichstag auf dem Trocknen Rüdiger Hoffmann zum Völkerrecht in der
BRD / Berlin
https://youtu.be/z1ZAJOst2Oc

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 14 Minuten
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/1_voelkerrechtvorschriften-ebook.pdf
ich wollte den Link eigtl. mit mein Psychiatire machen, aber mit mein Psychiatrie bin ich
plötzlich, wie zuvor mein borderlinesweint, auf Deinem Kanal zensiert.
Ps. bitte entsorge meine Trolle, die mich auch auf Deinem Kanal
verfolgen und die Menschen in ihre kranke
Welt ziehen wollen.
Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 1 Minute
ich möchte noch ergänzen, dass 25 GG und 79 (3) GG keine Kann-Vorschriften sind
sondern kategorisch obligatorisch, unverhandelbar, unveräusserlich -aus 25 GG
leitet sich, für die Besatzer und für die BRD, das Genfer Abk. IV ab, wie im
Übrigen für alle Mitgliedsstaaten, gem. SR 0.111, auch wenn
jene Recht leugnen und Vökermord Pflicht zu sein
scheint, international, mit wenigen
Ausnahmen.
Wiederhole: auch im Kriegzustand haben sich alle Vertragspartner
s. in o. PDF an das zwingende Völkerrecht zu halten. Alle
Menschen auf der Welt, müssen das zwingende
Völkerrecht und Menschenrecht
kennen.
JEDER, der durch Handeln und Unterlassen Kund tut, dass Recht
nicht gilt, stellt sich mit denen gleich, bei denen Recht im
Holocaust auch nicht gegolten hat -und stört
den öffentl. Frieden nicht " nur" allein
hier sondern überall
wo der
diese Behauptung, durch Handeln und Unterlassen, bekräftigt.

Psychiatrie vor 1 Tag
Lieber Rüdiger, ich habe eine Playlist zu dem Thema angelegt, bitte Playsistbeschreibung durcharbeiten
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrc4ZoaP5X_Hip6v6orLeOKX -das ist sehr
wichtig, dass Du das verstehst. Die Playlist ist auf meinem borderlinesweint
Draco vor 18 Stunden
Glaubst du wirklich, dass Rüdiger dich versteht?

Draco vor 47 Minuten
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@Identitätsdiebstahl BEENDEN Warum sollte ich ihn fragen? Und warum liegt dir der Hetzer Attila so am
Herzen?
Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 16 Minuten (bearbeitet)
@Draco warum liegen Dir 140 StGB, Rufmord, Volksverhetzung, Stalken, Rechtbeugung und
Völkermordumsetzung so am Hezren? Ich gebe Dir an dieser Stelle eine liebevolle Umarmung ♥
und frage Dich: was ist Dein Anliegen, gem. Psychotherapiemethode von Franz Ruppert.
WiE willst Du Rüdiger fragen, ob er das zwingende Völkerrecht versteht, wenn
Du SELBER gar nicht weist, was Recht und was Unrecht ist.
Draco vor 12 Minuten
@Identitätsdiebstahl BEENDEN Ich weise deine Umarmung zurück, weil du nicht weißt, was Liebe ist.
Und auch so
Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 2 Minuten
@Draco nochmal:
warum liegen Dir 140 StGB, Rufmord, Volksverhetzung, Stalken, Rechtbeugung und
Völkermordumsetzung so am Hezren? Ich gebe Dir an dieser Stelle eine liebevolle Umarmung ♥
und frage Dich: was ist Dein Anliegen, gem. Psychotherapiemethode von Franz Ruppert.
WiE willst Du Rüdiger fragen, ob er das zwingende Völkerrecht versteht, wenn
Du SELBER gar nicht weist, was Recht und was Unrecht ist.
Ps.: könnte ein Anliegen von Dir sein, anderen anzutun,
was Du selber nicht magst. Fühle Dich gleich
nochmals von mir liebevoll umarmt
- muss schlimm gewesen
sein ... .
Draco vor 11 Minuten
@Identitätsdiebstahl BEENDEN Wie immer bist du nicht in der Lage, etwas anderes zu tun als die ewig
gleichen Textbausteine nachzuplappern. Viel Spaß noch in deiner Endlosschleife.
Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 1 Minute

@Draco versuch´s nochmal OHNE Rabulistik und Illettrismus:
warum liegen Dir 140 StGB, Rufmord, Volksverhetzung, Stalken, Rechtbeugung und
Völkermordumsetzung so am Hezren? Ich gebe Dir an dieser Stelle eine liebevolle Umarmung ♥
und frage Dich: was ist Dein Anliegen, gem. Psychotherapiemethode von Franz Ruppert.
WiE willst Du Rüdiger fragen, ob er das zwingende Völkerrecht versteht, wenn
Du SELBER gar nicht weist, was Recht und was Unrecht ist.
Ps.: könnte ein Anliegen von Dir sein, anderen anzutun,
was Du selber nicht magst. Fühle Dich gleich
nochmals von mir liebevoll umarmt
- muss schlimm gewesen
sein ... .
Rüdiger hat dann, am 29.04.2021, ein neues Video hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=okyS6mLSH-g Ein knallrosa Gummiboot ist kein
fliegender Teppich - erst Recht nicht in der Lagerverwaltung BRD, (mit Tränen lachendem Gesicht
und Tablette, vor dem Videotext-Titel) und sogar Prof. Mustafa SÜRMELI hat dann geantwortet,
weil Rüdiger das ja begreifen soll, schliesslich geht es um seine Reichweite/
Verantwortung und das zwingende Recht:

MenschenrechtTV vor 1 Tag
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Wenn sich Rüdiger auf Art. 146 GG beruft, dann macht er sich verfassungsrechtlich strafbar, weil er Art.
25 GG schwer verletzt, denn da ist das zwingende Völkerrecht in der öffentlichen Ordnung einzuhalten.
Die gegenwärtige Lage zeigt das Ausmaß dieser Katastrophe aus einer Mischung von Dummheit und
Hilflosigkeit seit 71 Jahren, weil Recht des Menschen weltweit mißachtet wird. Die Menschen sind in der
Personifikation hilflos und schutzlos den Gewaltsystemen ausgeliefert. Wer sein Recht nicht kennt und für
das Recht nicht einsteht oder Unrecht duldet, bleibt solange wie ein Kind im System unmündig.
Jeder muß sein Recht kennen und anwenden, denn wer sein Recht nicht kennt, hat kein Recht. Das
zwingende Völkerrecht geht zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten des Menschen individuell
allen Gesetzen in der öffentlichen Ordnung voraus und erzeugt unmittelbares Recht in der Pflicht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Die zwingenden Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des öffentlichen Bundesrechtes und gehen
einfach und ohne Widerspruch den Bundes- und Landesgesetzen eines Staates voraus. Das Recht geht
den Gesetzen in der Rechtanbindung voraus und erzeugt individuelles Recht zum Schutz der Grundrechte
und Grundfreiheiten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.
Gesetze können anders als zwingendes Völkerrecht in der öffentlichen Ordnung in einem Staat mit der
Verfassungsbeschwerde angefochten, überprüft und für nichtig erklärt werden.

Contrapaganda Medien vor 1 Tag
Hallo, Steuerung das wissen wir schon längst! Warum hast du mich denn auf deinen Kanal gelöscht, wo
ich den Artikel 139 GG erwähnt habe?

staatenlos.info2 vor 23 Stunden (bearbeitet)
Was sollte diese typisch gesteuerte Störaktion??? Warum habt ihr als Symbol die Freimaurerpyramide?

staatenlos.info2 vor 23 Stunden (bearbeitet)
So wie im Außen - so wie im inneren! Jeder sucht sich seinesgleichen! Das Volk ist die Seele des Staates!
= Der Idiotismus feiert in der BRD fröhliche Urstände! Idioten rennen Idioten hinterher! Idioten regieren
Idioten! Artikel 139 + Friedensverträge = UMSETZUNG POTSDAMER ABKOMMEN! WAS VERSTEHEN
DOIVERSE KOMMENTARSCHREIBERLINGE DARAN NICHT??? Warum ignorieren SIE! das Reformprogramm
für Deutschland? ALLES! STEHT DEUTLICH GESCHRIEBEN: Das Reformprogramm für Deutschland - die
GENERALLÖSUNG für Heimat & Welt-Frieden = Zurückerlangung aller
Rechte: https://staatenlos.info/heimat-friedensprogramm
Webseiten: deutsche-heimat.info
https://staatenlos.info/

staatenlos.info2 vor 1 Tag
Das Reformprogramm für Deutschland die GENERALLÖSUNG für Heimat & Welt-Frieden = Zurückerlangung aller Rechte:
https://staatenlos.info/heimat-friedensprogramm
Webseiten: deutsche-heimat.info
https://staatenlos.info/ staatenlos.info2
https://www.youtube.com/channel/UCkEEqQNX9KgyAPAI459CN_g
Vernetzung: Telegramm - Kanal: Rüdigers Topinfos Offiziell https://t.me/befrei Chatgruppe:
http://t.me/Topinfosdiskussion
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Nationale Befreiungsbewegung Deutschland NOD GG139 x GG146
http://www.facebook.com/groups/634570526627399/member-requests

NEBELTHRON vor 1 Tag
Hat dich schon mal jemand vom Zentrum für Menschenrecht als Spinner bezeichnet und sich über deine
Klamotten ausgelassen? Einfach nur peinlich.... mach weiter deine Müllpetitionen in Wittendörp, erneuere
deinen Reisepass und spiel den Stiefelknecht für die Bullen - zu mehr reichts wohl nach 8 Jahren bei dir
nicht. Du hast kein Vereinigungspotenzial, da bist du einfach nicht der Typ dazu - deswegen wird auch
nichts mit dem Heimat- und Friedensprogramm.. Schon mal die Schuld bei dir gesucht, anstatt immer bei
den anderen?

Manfred Bein vor 1 Tag
@NEBELTHRON Geh doch einfach , was willst du denn hier ? Gehörst du zum dem Irren im Gummiboot ?
Leute nehmt mal eure Tabletten. Jedes Kommentar von dir hier ist Negativ . Einfach ignorieren.
Rüdiger (s.o.) "Was sollte diese typisch gesteuerte Störaktion??? Warum habt ihr als
Symbol die Freimaurerpyramide?" MEHR Unwissenheit kann man nicht heucheln !!
Was ist los mit Rüdiger, wo bleibt sein Verstand !? JA KLAR Manfred, Recht
einfach ignorieren. Rüdiger pocht doch (korrekterweise) die
ganze Zeit auf Recht, aber übersieht die Zshge., wie
eins ins andere greift und das Eine ohne dem
Anderen nicht umzusetzen ist.
Rüdiger muss doch merken, dass sich keiner an Recht hält, an SR 0.111,
dem Recht der Verträge, da kann man dann auch keine Friedensverträge machen,
weil Recht der Verträge / Recht ( zwingendes akzeptiertes) ja gar nicht eingehalten
wird (das habe ich ja immer schon kritisiert, schon vor Jahren machte ich darüber
ein Video, dass sich niemand ans Grundgesetz hält und -wie er ja richtig
erkennt, Faschismus umgesetzt wird- weder der Mensch noch die
natürliche Person, im Staatsrecht (oder im simulierten
Staatsrecht, also privat) erkannt wird, und
damit 139 GG und 146 GG,
konsequenter Weise, gebeugt wird, seit so vielen Jahrzehnten (übrigens sind wir da
nicht der einzige Staat, wo 13 (3) VStGB konsequent, wider dem zwingendem
Völkerrecht, umgesetzt wird). ALLE Müssen sich an Völkerrecht und
Menschenrecht, zwingend halten, deswg. sind die auch im
Grundgesetz, für die Alliierten Besatzer und für
die BRD (Grundgesetz für die BRD, nicht
von der BRD sondern von den
Besatzern, im Einverständnis der damalig Beteiligten, aber nicht vom Volke selbst,
unterschrieben und aktzeptiert.) verankert (verpflichtend für das Volk,
für Legislative, Exekutive und Judikative).
Daher kommt auch der verfassungsähnliche Charakter, festgehalten, in der alten
Präambel, vor dem Grundgesetz, extra noch einmal in Art. 79 (3) und 25 GG,
für alle Beteiligten. Würden die Beteiligten sich an Recht halten, wäre es
vermutlich wesentlich einfacher 139 und 146 GG umzusetzen. Es
werden Heute wie damals, Rüdiger kann das bestätigen,
alle Friedensbemühungen boykottiert !!!
Rudolf Hess wurde damals eingesperrt, lebenslang, für seine Friedensbemühungen,
in Berlin Spandau, und dann, zum Schluss, vor seiner Begnadigung, von den
MI6 - zugegebener Weise - ermordet.
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Wichtig zu wissen ist, dass die ganze Welt sich an zwingendes Menschenrecht und
Völkerrecht zu halten hat, bzw. all jene Unterzeichnerstaaten, welches wir
sogar extra im Grundgesetz, für die BRD, also auch für die
Menschen, die sich in der BRD aufhalten,
festgeschrieben haben.

Also bitte, hört auf zu streiten und informiert Euch mal. Es geht hier nicht um Meinungen, sondern um
Recht. Das zwingende Menschenrecht, Grundrecht und Völkerrecht ist doch gerade, auch für die
Streithähne da, es ist doch für uns alle. Erstaunlich, dass so viele Menschen ihr
Menschenrecht und Völkerrecht, als Mensch u. natürl. Person, ablehnen
und sich freiwillig zur Person / zum Sklaven machen.
Es wäre so, wie wenn man schreit: NEiN, iCH WiLL KEiNE LiEBE !!! iCH LEHNE LiEBE AB !!!
Liebe definiert, auf juristisch: Art. 79 (3) GG und 25 GG, 139 GG und 146 GG.
Es liegt wohl daran, dass die Menschen Liebe nicht

erfahren haben …
… es gibt einfach nichts Schöneres, für die selbsternannte/n Chauvinisten
/ Elite/n, wenn iHR Euch streitet, ANSTELLE versteht … .
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UPDATE 03.05.2021
Prof. Mustafa Sürmeli hatte auf seinem Kanal noch ein Video, heute morgen, hochgeladen
das für Deutschland nicht mehr verfügbar ist -ich habe es vorsichtshalber
gesichert, hinter folgendem Tumpnail:
https://www.youtube.com/watch?v=cQH7Dv5JNzg
Bundesrepublik und Derivatorganisationen sowie
Staatsangehörigkeit ''deutsch'' sind nicht prozessfähig

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/05/Bundesrepublik-undDerivatorganisationen-sowie-Staatsangehoerigkeit-deutsch-sind-nicht-Prozessfaehig.mp4
http://akademie-menschenrecht.org/files/2021_05_02-Was-ist-T4-und--der-gegenwaertigeReichsbuerger---ver-1400.pdf
ich sichere dieses Dokument - vorsichtshalber - auch noch: https://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2021/05/2021_05_02-Was-ist-T4-und-der-gegenwaertige-Reichsbuergerver-1400.pdf
siehe auch nochmals: https://anita-wedell.com/index.php/zensur/zensur-von-voelkerrecht/
die Videobeschreibung, des Videos (solange das Video, allein in Deutschland, nicht
verfügbar ist, kann man die Ländereinstellungen bspw. auf Australien oder auf
ein anderes Land setzen) füge ich an dieser Stelle ein:
BOT-SCHAFT - Wir BAUEN DIE ARCHE IN DER SINNES FLUT
Spenden-Konto:
(bei PostFinance Schweiz)
Kontobezeichnung:Opferhilfe Mensch
IBAN: CH94 0900 0000 9154 9337 8
BIC: POFICHBEXXX
http://akademie-menschenrecht.org/fil...
Immer mehr Menschen werden Opfer von Behördenwillkür (Binnenflüchtlinge - IDP) durch
Regierungskriminalität von Bediensteten in den Behörden ohne Aussicht auf Klärung oder Unterlassung
der Straftat im Systemstaat. In der Regel entstehen die Probleme der Menschen nur durch die Behörden
selbst, wenn der Auftrag (Art. 73 UN-Charta) falsch, mangelhaft oder auch mißbräuchlich im öffentlichen
Recht angewandt wird. In einer Kettenreaktion werden dann die Grundrechte und Grundfreiheiten des
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Menschen verletzt und in Folge tritt die Menschenrechtverletzung menschenunwürdig ein. Gegen das
Verarmungschutzverbot der binnenflüchtigen Menschen durch systematische Aussetzung (Prototyp
Reichsbürger) folgt die Verelendung des Menschen in Folge des öffentlichen Rechtraubes.
Dieses Verbrechensmuster Prototyp Reichsbürger ist als Prototyp T4 bekannt.
T4 ist der Tarnungskürzel für die Zentraldienststelle des NS-Reiches in der berliner Tiergartenstraße 4
gewesen, die den Massenmord an Systemgegnern, Homosexuellen, Juden, Andersdenkenden,
Systemopfern, Kranken und Behinderten für die Euthanasie systematisch organisierte.
An diesen Massenmorden beteiligte sich die ns-militante Ordnungspolizei, wo inzwischen der Prototyp
Reichsbürger in Datenbanken geheim in einer Republik der Öffentlichkeit im Widerspruch geführt wird. An
eine rechtliche Anhörung, eine wirksame Beschwerde oder ein rechtstaatliches Verfahren,
Rechtwegegarantie sowie Gerechtigkeit ist nicht zu denken. Der Prototyp Reichsbürger ist weder
begründet noch glaubhaft gemacht, denn das System Bundesrepublik Deutschland, -alias Deutsches
Reich-, funktioniert im Faschismus ohne Nationalsozialismus und Militarismus sonst nicht (Art. 133, 139
GG - Renazifizierung).
Die Menschenrechtverletzungen der Bundesrepublik Deutschland = Hitler-Deutschland = Deutsches Reich
von 1937 = Art. 116 GG Staatsangehörigkeitsgesetz finden durch die Aufnahme in den Meldebehörden
vom 31.12.1937 statt. Das ist vergleichbar mit einem Juden im KZ, kurz vor dem Tod im Holocaust ihn
als Reichsbürger zu verleumden, um "in Treue dem deutschen Volk und Reich" dem Unrecht zu dienen.
Mit der Staatsangehörigkeit werden die Menschen der NS-Staatsangehörigkeit unbewußt unterworfen,
und die nationalsozialistischen Bediensteten in den Behörden und Regierungen können im Namen/Dienst
des Faschismus ihre Gesetze mit bewaffnetem Militarismus nationalsozialistisch gewaltsam durchsetzen.
Das Bundesministerium der Justiz gehört der Reichsregierung des Deutschen Reiches an, das die
laufenden Kriegsverbrechen gegen das Menschenrecht menschenunwürdig verursacht und zu
verantworten hat, zu der auch der Reichskanzler(in) im Verband der Reichsregierung angehört. Der
damalige Reichskanzler Adolf HITLER war der NSDAP angehörig, wie auch der nachfolgende Bundes- und
Reichskanzler Konrad ADENAUER der NSDAP dazugehörte.
Durch die systematischen Lügen zum Betrügen in Art. 24 haager Landkriegsordnung sind Kriegslisten
erlaubt, weil die deutsche Staatsangehörigkeit keinen Zivilschutz im Kriegs-zustand hat und besitzt. Die
Bundesrepublik Deutschland ist ein Feindstaat des Menschen, weil sie die Verträge nicht einhält und
Feind- und Streithandlungen begeht.
Die Steuerzahler sind Terrorfinanzierer (§ 89c StGB), weil sie sich extrem dumm halten, und Dummheit
kann nicht wirksam organisiert werden, denn die Menschenrechtverletzung ist gegen die
Verfassungsordnung, -das Deutsche Volk bekennt sich zu Menschenrecht-, nicht strafbar. Die
Bundesrepublik Deutschland ist nicht prozeßfähig.
Intern Vertriebene (auch: Binnenvertriebene, Binnenflüchtlinge oder aus dem englischen -internally
displaced people-/IDPs) sind Menschen, die gewaltsam aus ihrer angestammten und rechtmäßigen
Heimat als Person vertrieben werden, bei ihrer Flucht – im Unterschied zu Flüchtlingen im ILO-Sinn –
keine Staatsgrenze überschritten haben und im eigenen Land verblieben sind. Gründe für diese interne
Vertreibung sind bewaffnete Konflikte, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen.
Menschenrecht als nicht reduzierbare Komplexität im kategorischen Imperativ führt bei Verletzung in den
Grundrechten und Grundfreiheiten jeder Kategorie, Sorte und Art des Menschen zum Dauerverbrechen,
wenn die Menschenrechtverletzung nicht beendet wird. Eine Menschenrechtverletzung endet nicht mit der
Feststellung, sondern mit der vollen Wiedergutmachung nach den Regeln des immateriellen und
materiellen Schadens, Folgeschadens und Folgebeseitigungsschadens im außervertraglichen
Schuldverhältnis. Zitat-ENDE. – Videobeschreibung.
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