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Abb.: Collage aus Internetbildern und Wake News
…und sie leben dick und fett vom Steuergeldern des Nichts-ahnenden Gutmenschen
(Steuerzahler).
+++
Dieser Sponsor unterstützt unsere freie, unabhängige Medienarbeit:
Anzeige
Während Angela Merkel es sich gut gehen lässt …
… schon nach der Wahl im Herbst werden wir ALLE in bitterer Armut leben. Und das wegen
dieser 3 schrecklichen Merkel-Lügen! Watergate.tv hat die schockierende Wahrheit jetzt
enthüllt. Sie werden nicht glauben, wie einfach es für Politiker ist, Ihnen das Geld aus den
Taschen zu ziehen!
>> Klicken Sie jetzt einfach HIER und erfahren Sie, wie es wirklich um Ihr Geld steht!
bitte besucht ihn (auf Link/Abbildung klicken!) Vielen Dank!
+++
Sendungs-Videos: Bericht ab Min. 13:30
http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=cab596175

Längst ist den meisten Aufgewachten klar, dass sie diejenigen sind, die das SYSTEM, das
von Bankstern und Re-GIER-ungen gebildet ist, die den modernen Faschismus ausüben, gern
lossein würden, damit sie ungehindert weiter die Menschen ausplündern und versklaven
können.
Aber, es werden immer mehr, die aufwachen, irgendwann ist eine Anzahl erreicht, die dafür
sorgen wird, dass das SYSTEM keine Überlebenschance mehr hat.
Daher versucht das SYSTEM zur Zeit verstärkt mittels seines Machtapparates, seiner Mittel,
mit Gewaltmassnahmen und Willkür dieser Welle des Aufwachens Herr zu werden.

Abb.: Commerzbank
Dazu nutzen sie vorwiegend ihre „Geheimdienste“, im Bund allen voran den
Verfassungsschutz (ohne Verfassung!) mit Sondereinheiten wie den SSL, bekannt auch als
Firma Sonnenstaatland GmbH & Co KG, Lennéstraße 7, D-10785 Berlin, die sich in diesem
Bürogebäude eingemietet haben:

Abb.: berlin.de

Abb.: https://cms.law/de/DEU/Office/Berlin
unter anderem auch Sitz einer Rechtsanwalts-Gemeinschaft
CMS Hasche Sigle
Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
http://www.cmshs-bloggt.de/impressum/
Schon peinlich, wenn man im selben Haus mit dem UN-Recht Inlands – „Geheimdienst“ SSL
und dann noch so einer Diffamierungstruppe quasi unter einem Dach mit
Rechtangelegenheiten zu tun hat, oder?
Nun, jedenfalls ist dieser Möchtegern-Geheimdienst inzwischen nicht mehr so geheim.
Inzwischen wurden Infos geleakt, die einen Einblick in deren schmutzige Machenschaften
werfen lassen…

Abb.: SSL

Nicht nur werden da die Anweisungen fürs Spitzel-Personal angegeben, wie man ein „Target“
(sehr deutsch, nicht wahr) observiert, dass man sich. z.B. beim Langsamfahren als Senior
verkleiden sollte, vermutlich mit grauer Perücke, Spitzbart und Hut auf dem Kopf, dass man
die „STAATS -“ Gegner (wir haben den Staat „Bund“ immer noch nicht gefunden)
verunglimpfen, im Internet und sonst wo madig machen soll und jetzt kommts: … vor allem
sollen die Andersdenkenden ausgetrocknet werden, d.h. sie sollen finanziell ruiniert werden,
Spenden werden hinterrücks umgeleitet mit Hilfe der Bankster – Unternehmen, u.a. PayPal,
zu denen diese Geheimdienste ja engste Verbindungen unterhalten.
Auch planen sie dort Beseitigungen (Morde?) an Andersdenkenden, es sollen Leute
ausgeschaltet werden, also alles mächtig Verfassungsschutz-like (NSU-VerfassungsschutzAffäre)

Abb.: Collage aus Internetbildern und Wake News
NSU: (nur ein paar Links dazu…)
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-verfassungsschutz-hat-mordserie-mitermoeglicht-a-1082481.html
https://www.verfassung-schuetzen.de/wissen/verfassungsschutz-und-nsu/
http://verfassungsblog.de/skandal-ohne-oeffentlichen-aufschrei-verfassungsschutz-hat-imnsu-komplex-vorsaetzlich-akten-vernichtet/
Hier ein paar lustige Auszüge:

Quelle: SSL
Hier sind alle Dokumente einzusehen:
http://germanyandrussian.blogspot.ch/
Auch die Gewerkschaft der (Firma) POLIZEI im Bund hat eine entsprechende Hatzschrift
gegen Andersdenkende verfasst und führt damit die Mitarbeiter und Kollegen in die BundesIrre:

Abb.: https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/dp201704/$file/DP_2017_04.pdf
https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DeuPolAll
Hier weitere Links zum Thema:

http://germanyandrussian.blogspot.de
http://justizalltag-justizskandale.info/?p=6359
http://staatenlosinfo.com/Forum/index.php?topic=297.0
https://www.facebook.com/Justizalltag-und-Justizskandale561514937256180/?fref=nf&pnref=story
https://brd-schwindel.org/brd-plan-zersetzen-zerstoeren-und-einschuechtern/
https://ddbnews.wordpress.com/2017/04/05/unglaublich-so-viel-geld-bekommt-die-firmasonnenstaatland-ssl-fuer-denunziation-gegen-aufgewachte/
https://vugwakenews.wordpress.com/2016/08/25/uberfall-durch-bewaffnete-uniformierte-aufden-staat-ur/
http://schaebel.de/was-mich-aergert/versklavung/update-11-finale-24-08-2016-faschisten-derbrd-gegen-adrian-ur/005940/
https://ddbnews.wordpress.com/2016/08/31/die-trollsoftware-der-brd-sonnenstaatland/
https://antisonnenstaatland.wordpress.com/2015/04/16/verband-deutscherrechtssachverstandiger-brd-straftater-sonnenstaatland/
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aus einer Zuschrift:
Das ist nicht mehr aufzuhalten; plakative Abwehrversuche laufen leer. Die sogenannte
Bewegung „Germanistan“ u.a. haben einen Bekanntheitsgrad erreicht, welcher der
Regierung den Erklärungsnotstand beschieden hat. Es gibt keinen Anwendungsbereich für
die alliierte Grundordnung. Beweis: Beck-Textausgaben 1991, Kommentare zum
Grundgesetz. [1993 der klägliche Versuch einer Überblendung] Nun kann man die Augen
verschließen oder dieser Tatsache und die kausalen Folgen in voller Dimension begreifen.
Das Nichtverstehenwollen disqualifiziert in jedem Fall.
Am 17. Juli 1990 wurde das Besatzungsorgan Bundesrepublik in Deutschland vom 23. Mai
1949, durch Streichung seines räumlichen Geltungsbereiches, Artikel 23 seiner
Besatzungsordnung „Grundgesetz von 1949“, ersatzlos aufgehoben. Mit dem Eintritt der
Tageswende vom 17. Juli 1990 zum 18. Juli 1990, 0.01 Uhr, ist damit das Besatzungsorgan
Bundesrepublik in Deutschland mitsamt seinem Grundgesetz, wie alle sonstigen
Militärbefehle, z.B. alle Bundesländer des Besatzungsorgans Bundesrepublik in Deutschland,
de jure erloschen. Juristisch wirksam wurde diese Streichung am 29. Juli 1990 – siehe: BGBL
II, Seite 885/890, vom 23. September 1990, rechtswirksam zum 29. September 1990.

Rechtsverweis hierzu: Urteil des Firmen – Bundesverfassungsgericht BverfGE 3, 288
(319f):6, 309 (338,363) „Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und
Rechtskraft“. Weitere, gleichbedeutende Entscheidungen hoher Gerichte liegen vor.
An diesem 17. Juli 1990 nahmen sich die vier Alliierten aus dem Völker- und somit dem
Besatzungsrecht in Form der Haager Landkriegsordnung selbst heraus, gaben Deutschland
in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 vollständig frei und entzogen gleichzeitig allen BRD
– Akteuren ihre Ämter und durch Wahl bestimmte Positionen. Die Deutschen waren nun
aufgefordert, ihre staatlichen Stellen wieder zu errichten.
.
In der Folge der vorgenannten Streichung wurde bei der UN im Auftrage der ehemaligen
Alliierten die alte BRD von 1949 mit der UN-Länderkennziffer 280 sowie die DDR mit der
UN Länderkennziffer 278 ausgetragen. Neu eingetragen wurde das freigegebene Gebiet in
den Grenzen vom 31. Dezember 1937 unter der gleichlautenden Bezeichnung aus den
Proklamationen und Besatzungspapieren von 1945, Deutschland/Germany unter der neuen
UN-Länderkennziffer 276. Etwas anderes war auch nicht frei zu geben. Die Bundesrepublik
Deutschland, wie die Deutsche Demokratische Republik, sind damit juristisch nichtig.
Über das und vieles mehr immer in der LIVE-Sendung!
Bitte, immer alle einschalten!
http://wakenews.net/html/wake_news_radio.html
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