diese tyranninnen
sind die ursache all dieser probleme
ob klima kippen ... ob menschen versklavungen
ob staatliche zwangs arbeiten
ob raub tier rechte
also mensch schaue nur einmal
diese raub tier bewachten tyranninnen an
wo da heim eine klima kipp heizung
ein idiotenschrank laufe
und sie un an tastbar bewacht
nicht nur von ihrem raub tier tier rudel
sondern auch natürlich von ihrem raub tier rudel
also diesem bedauerlichen reservat deppen land
das sie zu verantworten haben
da sie ja nur trainiertes getier akzeptieren
nur erfolgreiches ratten ungeziefer
oder irgend welche monster
wie einen dr mengele
und jetzt kommen wir ja zu
dieser macht ergreifung
von 1951 ...
diesem gesetz über das banditen verfassungs gericht
das also gar keine menschen rechte garantieren kann
weil es von diesem banditen tag
die aus rede erhalten habe

nicht einmal eine mündliche anhörung
einer menschen rechts verletzung
zu erlauben
der weil ja das grund gesetz vor schreibe
dass diese menschen rechte von jeder instanz
unmittelbar an wendbar
dass sie unverletzlich und un veräusserlich
und artikel 19 grund gesetz bestimme ja > dass selbst
grund rechte die nach rangig bestimmbar
nicht in ihrem wesens gehalt verändert werden dürfen
der weil dann noch nicht einmal
ein beschluss vorgelegt werden müsse
warum diese beschwerde abgelehnt werde !
das heise also ... dass diese brd
gar keine recht mäsige regierung
unter dem grund gesetz
und es greife dann
dieser artikel 20 absatz 4 grund gesetz
wo jeder deutsche alles unter nehmen kann
um die verfassungs gemäse ordnung
zu garantieren
alles
auch den tyranninnen mord
so es keinen andere möglichkeit
da ja das volk und der staat so verdorben
dass es keine ander abhilfe gebe

dies entspreche vor bildlich der meinung des bvfg
es gehe bei artikel 20 absatz 4 grund gesetz um
" den grundsätzlichen Unterschied

zwischen einer intakten Ordnung in der im Einzelfalle
auch Verfassungswidrigkeiten vorkommen mögen
und einer Ordnung, in der die Staatsorgane
aus Nichtachtung von Gesetz und Recht die Verfassung,
das Volk und den Staat im ganzen verderben, "

der report
natürlich brauchen wir gar nichts tun
nur die galaktische pest kontrolle muss kommen
oder haben sie eine bessere idee ?
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