Wiedervereinigung der Stasi-Schlapphüte&Nazi-Gestapotruppe als Bundesamt (für) gegen die
„Verfassung“ : VS – Nur für den Dienstgebrauch: Operationsentwurf 3 : Wirksame Zersetzungs- und
Einschüchterungsmaßnahmen gegen Zielpersonen (ZP) liegt der Redaktion J+J vor.
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Aktualisiert 28.03.2017 (siehe „Zu Top 1 und 2 :“)
Eilmeldung:
Ein Geheimes Papier zur wirksamen Zersetzung- und Durchführung von Einschüchterungsmaßnahmen gegen das
Volk wurde der Redaktion zugespielt. Die sogenannten „Feinde der Demokratur“ sollen ausgeschaltet werden.
Ein Bericht von Heinz Faßbender
Zersetzen, Zerstören, Einschüchtern.

Sonnenstaatland – die schwarze Armee Fraktion der deutschen Diktatoren, auch Spinner, Spasten & Lakaien genannt, fühlen
sich berufen, das Land einer Säuberungswelle zu unterziehen.
Die Partisanentruppe gegen die Demokratie im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschmutz – Sonnenstaatland (SSL)
– der Redaktion als SSL <- = Spinner, Spasten & Lakaien bekannt, haben auf einer geheimen Sitzung am 08.03.2017 in
Berlin einen Entwurf zur Zersetzung von Zielpersonen für ihre haupt- und nebenberuflichen IMs zur perfiden Anwendung
vorgeschlagen. Dieses Papier – und mehr – wurde der Redaktion J&J zugespielt.

Modernere Fahrzeuge – als damals in der DDR – für nachrichtendienstliche Zwecke umgebaut und als Wohnmobil getarnt
hat „SSL“ in der Region Kiel eingesetzt. Das LKA Hamburg hat es der Truppe „unentgeltlich“ überlassen.

Diese Truppe von Stasi-Gestapo-Nazi-Reichsbürger – Typen wissen genau wie man mit den eigentlichen Verteidigern der
Demokratie, Menschen- und der Grundrechte in Deutschland umzugehen hat.
In einem Strategie-Entwurfspapier vom 08.03.2017 werden wirksame Zersetzung- und Einschüchterungsmaßnahmen gegen
(diesen Pöbel) bzw. Zielpersonen (ZP) formuliert. Aber nicht nur gegen die ZP, sondern auch gegen Freunde, Verwandte und
sonstige Kontakte der politisch Missliebigen sollten jene vorgeschlagenen Zersetzungsstrategien in Form von „Drohungen“,
„fingierten Briefen“ und „gutgemeinte Warnungen“ als „zielgerichtete und effektive Zersetzungsmaßnahmen“ sehr sinnvoll
sein, so der Entwurf, den wir hier erstmals veröffentlichen.
Hier ein Ausriss aus dem Protokoll der „Sitzung“ der „Geheimen“ Zersetzungstruppe

Ein perfider Zersetzungs- plan, nach bekanntem Muster. SSL – die neue deutsche Stasi-Gestapo macht es möglich..
Auch könnte man bei allen Genannten z.B. die „Kreditwürdigkeit angreifen“ oder das „Arbeitsverhältnis“ zerstören – etwa
durch fingierte „falsche Kündigungen“. Pfändungen und Anzeigen gegen den ZP werden auch ins Auge gefasst. Der/die ZP
könnte ja auch selbst gegen Freunde, Verwandte und andere Kontakte vorgehen – selbstverständlich fingiert durch die
IMs. Als Zersetzungsmaßnahme ganz nach dem Motto: Zwietracht säen. Ja – sogar im Namen der ZP sollten fingierte
beleidigende Einträge auf fremden Web-Seiten verfasst werden und/oder verfassungsfeindliche Inhalte mit Bezug auf den ZP
sollten die SSL-IMs posten. Und – man könnte auch Drogenabhängigkeit durch fingierte Schreiben der Freunde behaupten
und/oder im Namen der ZP einfach mal Selbstbeschuldigungen den Verkehrsbehörden unterjubeln: Das Zersetzungs–Ziel:
Führerscheinentzug.
Ach ja – wir erinnern uns : Einen willkürlichen Fahrerlaubnisentzug hatten wir auch in Thüringen gegen einen angeblichen
„Reichsbürger“, der nie einer war. . Und alle haben mitgemacht: In Thüringen dreht Ihre Justiz am Rad! Herr MP. Bodo
Ramelow – Verfolgter der Sachsen-Justiz – übernehmen Sie!
Und ihr SSL <- = Spinner, Spasten & Lakaien – habt ihr das in Thüringen organisiert?

Wat ? – Die Schwarz-grün-rote-Armee-Fraktion – kennen wir nicht!
Trotzdem : Sie sind eine autoritätsgläubige-extremistische-terroristische-staatskriminelle Vereinigung! Ihr seid die SchwarzGrün-Rote- Armee-Fraktion gegen die Demokratie und gegen das freiheitsliebende nach Mitbestimmung und Teilhabe
verlangende Volk! Ihr seid die neue – vom V-Schmutz – organisierte und geschützte Zwickauer Zersetzung-Zelle.
Ihr solltet sofort verhaftet werden! Herr „Bundestaatsanwalt“ übernehmen Sie das jetzt sofort!

.

Die „Sitzung“ dieser Staats-Spasten fand am 08.03.2017 in Berlin statt. Dr. Helmuth A. – ist eigentlich Dr. Helmut Albert. Er
ist der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz im Saarland. Herr Heiko Maas lässt doch da ganz herzlich grüßen.
Hier der Entwurf vom V-Schmutz:

Die derzeitige politische Günstlings-Lage protegieren indirekt diese geheime Stasi-Gestapo-Truppe des Bundesamts
für „Verfassungs“ – Gelumpe erheblich! Bei ihren scheinbaren Sorgen um die „schlimme Situation“ der Demokratie,
der Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in anderen Ländern, vergessen sie beflissentlich ihre/die schreckliche
faschistoide Fratze im eigenen Land. Und da braucht man Zersetzungen der Anständigen und Aufrichtigen, die das
erkennen und sich nicht mehr gefallen lassen wollen.

Vor der Wahl – den Herrn Gewählten zu wissen – heißt in der BRDDR jetzt Demokratie!
Denn vor wenigen Tagen hat Walter Steinmeier, der von nur wenigen Autoritäten als „unser Bundespräsident“ auserkoren
wurde und von den Reichstags-Autoritäten erwartungsgemäß bestätigt worden ist mit einem rhetorischen „Demokratie“–
Hammerschlag in Freudscher Versprecher-Offenheit vor der „neuen Faszination des Autoritären“ gewarnt. Der nicht vom
Volke gewählte Autoritäre rief in seiner Dankesrede für die Auserkorung eines lebenslangen Versorgungsschecks von ca.
250.000,- € im Jahr, zur Verteidigung der Demokratie auf. Nur die Verteidigung der Demokratie – das wissen die selbst da
oben genau – ist ihre/die Sache der deutsch-deutschen Autoritären doch wahrlich nicht.
Und der DDR-Privilegierte Pfaffe Gauck –

Oh – die ganzen schlimmen Akten über mich und Angela – schön dass sie jetzt alle weg sind – und jetzt singe ich das
Liedchen: Ach wie gut das alle wissen, dass ich Freiheitskämpfer heiß!
Als wackerer und selbsternannter, allerdings in der DDR völlig unbekannter Freiheitskämpfer, betonte zum Abmarsch seines
Freiheitskampfes in beiden deutsch-deutschen Autoritätsregimen ganz mutig und wacker : „Freiheit ist notfalls auch dadurch
zu verteidigen, dass sie für die Feinde der Freiheit begrenzt wird.“ Das er selbst Volksentscheide ablehnte, dürfte ihm als
Feind der politischen Teilhabe entfallen sein. Aber – jetzt ist es raus – sein (ureigener & unbekannter ) Freiheitskampf für die
von den Autoritären so bezeichneten Kritiker (auch der Pöbel genannt) der deutschen Demokreatura – offenbart sich jetzt als
„sein Kampf“ dem Volke die Faszination für die Autoritäten und Elitären (die sind ja nicht das Problem) nötigenfalls in
Umerziehungslagern beizubringen.
Allerdings – das Volk jedenfalls weiß sehr genau welche Feinde der Demokratie sich am Volksvermögen verlustieren und
behaupten, das sei doch „unsere“ – die „Demokratie“.
Und wie das funktioniert, dass diese Autoritären und deren Vasallen diesen „Drecks-Pöbel von der Straße“ und das „DrecksPack aus dem Getto“, jetzt mehr Faszination für die deutschen Autoritären erzwingen – dafür braucht man die SS – L –
Spasten-Truppe. Das aber gerade ihre autoritären und willkürlichen Ergüsse durch Justiz, Polizei und Behörden immer nur
gegen das Volk und gegen die Demokratie – zum Aufbegehren führt, kommt diesen im Glashaus sitzenden Elitären nicht in
den Sinn.

Aber „Sonnenstaatland“ (SSL) – auch die – Spinner, Spasten & Lakaien, als geheime Unterabteilung des „VerfassungsGetue“ regelt das schon. Zur Zeit an aktuellen Einsatzorten in Berlin, Roststock und Stendal.
Aus dem (Klicke hier ) – Gesamt – SSL- Protokoll vom 08.03.2017 haben wir uns mal zunächst den Top 5 : Rechtliches und
Sonderprobleme etwas genauer angesehen.
Hier der Abriss:

(a) Hier wird von einem Rechtsanwalt aus Berlin berichtet, der
offensichtlich ausgestiegen ist und an die Öffentlichkeit gehen wollte. Schon alleine die Tatsache, dass – „jetzt ein
Geheimnisverrat nicht mehr zu befürchten ist“, lässt den Schluss zu, dass diese SS – L-Terror-Truppe im Auftrage des
„Führerhauptquartiers“ heute der freiheitlich-rechtstaatliche-demokratische Staat genannt, konspirativ agiert – und – alles
soll – ja muss sogar geheim bleiben. Es zeigt aber auch, dass sich dieser SS – L – Schwarz – Rot – Grüne – Armee – Fraktion
viele Mitglieder der „Organe der Rechtspflege“ angeschlossen haben und an den Zersetzungen oder anderen Maßnahmen
gegen „Zielpersonen“ hier auch „Target“ genannt teilnehmen. Dies wird auch deutlich aus der Teilnehmerliste der
„Vorstandsbesprechung“. Die Berufsgruppe der „Organe der Advokaten“ ist hier sogar durch einen „Rechtsanwalt/Advokat“
vertreten.
Eine Frage:
Auch muss die Frage erlaubt sein, mit welchen Maßnahmen ein Aussteiger aus der SS – L Staatsterrortruppe, mit Hang zum
Staatsstreich, ruhig gestellt wird. Durch Erpressung (Liebschaften, Kindersex oder Porno, Drogen, Sex mit kleinen Jungs
etc.) oder Geld und/oder andere Vorteile?
Top 5 – Ein „Sonderproblem“ sondergleichen!

„Targets“ bedeutet – > Zielscheibe.
(b) Das Amtsgericht wurde von der SS – L Armee-Fraktion gegen den Rechtsstaat „aufgesucht“. Man sei erfreut und
aufgeschlossen, die „Targets“ mit Strafbefehlen zu überziehen. „Rechtsprechungen“ gegen „Reichsbürger“ könnte man auch
auf andere „Targets“ übertragen.
Wer sind die anderen „Targets“?
Ach ja – „Targets“ bedeutet – > Zielscheibe, Zielsetzung, Zielvorgabe, Angriffsziel, Schießscheibe, anvisieren. Die SS – L
Kampagne visiert den kritischen Bürger (Targets) mit einer (ganz ganz frechen) Ungehorsams-Neigung an.
Okay, so funktioniert das also beim Ost-Amtsgericht in Stendal. Dieses Gericht ist also über einen terroristischen Angriff
gegen die Strafprozessordnung und Gewaltenteilung erfreut. Der Staatsräson wegen?

Amtsgericht Stendal war früher ein Kasernen- gelände. Strammstehen und gehorchen, wenn die Gestapo kommt?
Ach so ist das!
Normalerweise werden Strafbefehle nach Ermittlungen und Anhörung der Betroffenen von der Staatsanwaltschaft beim
Gericht beantragt. Für die Einleitung eines „Führerscheinentzug“ ist das Amtsgericht ebenfalls nicht zuständig.
Ist es jetzt so, dass ein Amtsgericht die Strafbefehle bei der Staatsanwaltschaft in Auftrag gibt und dann selbst über diese
Strafbefehle auf (Er)Anregung der SS – L-Terrortruppe als ein angeblich „unabhängiges Gericht“ entscheidet? Per
Dienstanweisung der SS-L?

Symbolfoto: Renaissance des Terrorregimes in der Neuzeit?
Es dürfen auch Fragen gestellt werden, wie viele Gerichte derartige Absprachen mit den „SS – L – Geheimen“ haben und
somit den Rechtsstaat, in einer leisen Art, als unbemerkten terroristischen Staatsstreich hin zu einer Renaissance des
Terrorregimes im Sinne des 1000-jährigen Reiches aufgeweckt haben.
Und offensichtlich sollen alle angeblich unabhängigen „Gerichtszweige -> wünschenswert“ überzeugt werden. Hier sprechen
die SS – L – Zersetzer der Demokratie vom „Sozialgerichten“.
Jetzt kann man wahrlich sagen, um Himmels willen – was passiert da gerade in Deutschland der „Gutmenschen“, die
eigentlich schlimmer als die so bezeichneten blöden „Reichsbürger“ sind.
Klar hat „Traget Fi“ eine totale Meise. Aber wer hat ihn dazu gebracht? Ist er ein Zersetzungsopfer der SS – L ?

(c) Bei dem „Traget Fi“ handelt es sich um Peter Fitzek, der
als deutscher politischer Aktivist dem Umfeld der sogenannten Reichsbürgerbewegung angehören soll. Als selbsternanntes
Oberhaupt eines von ihm gegründeten Staatsbetrieb gründete er eine eigene Bank – > ohne die Erlaubnis der BaFin-Bonn.
Staatshilfen für seine Bank brauchte er allerdings nicht. Wegen seiner „Aktivitäten“, die diesem Staat nicht passen konnten,
wird Peter Fitzek vom „Verfassungsschutz“ Sachsen–Anhalt observiert. Seit 2016 sitzt Fitzek insbesondere wegen des
„Vorwurfs schwerer Untreue“ in „Untersuchungshaft“. Andere Bankster selbstverständlich bis heute nicht. Am 15. März
2017 wird er vom Landgericht Halle erwartungsgemäß zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten wegen „
illegaler Bankgeschäfte“ verurteilt. Den anderen Bankstern blieb das bis heute erspart. Die sind alle systemrelevant.

Deutschland steuert auf eine Diktatur zu, die schlimmer und schrecklicher wird als alle bisherigen.

Es ist interessant, dass die SS – L Zersetzungsspezialisten hier protokollieren, dass die anderen „Traget“ – also die anderen
Zielscheiben versuchen an das angeblich unterschlagene Moos zu kommen. Es ist ebenso interessant, dass hier vermerkt
wird, dass durch Zersetzungsgerüchte die sogenannte „Szene“ beschäftigt werden bzw. bleiben soll.
Warum soll die Szene beschäftigt bleiben? Neid und Hass schüren, damit sie sich wegen der angeblich unterschlagenen
Milliönchen die Köpfe einschlagen? Um dann später selbst zuzugreifen? NUR für den Aufbau der (ihrer) Demokratie – ist
doch schon klar – meine Damen und Herren Schlapphüte – ein schlimmer Reichsbürger oder Nazi – wenn/wer anders
denken tutet. Nicht wahr: Meine Damen und Herren der SS – L Zersetzungstruppe. Und wir verstehen das alles: Es ist alles
NUR zum Guten für das Volk – zur nachhaltigen Aufrechterhaltung der/ ihrer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. –
Und jetzt strammgestanden!

Die linksradikale Amadeu Antonio Stiftung der früheren DDR-Stasi-Spitzelin Anetta Kahane berät die Bundesregierung (für)
gegen die Meinungsfreiheit und den(Un)Frieden im Land. Na denn!

Die Redaktion erhofft sich nun von der „Amadeu Antonio Stiftung“ , wegen dieser transparenten Aufklärungsarbeit und dem
nachhaltigen Bestreben, dass eine „Faszination des Autoritären“ in diesem schönen tollen und freiheitsliebenden Lande nicht
mehr stattfindet bzw. unterbleibt, einen herausragenden Preis für Zivilcourage gegen die Autoritären und Elitären – mit ihrer
SS – (L) Zersetzungstruppe. Vielen Dank dafür IM Anetta!

Zu Top 1 und 2 :

Wir sind mal so fresch und interpretieren das!

Zu Top 1: Ist es bemerkenswert, dass es offensichtlich in der Datenbank „normgerechte“, das heißt wohl – erkennbare
„Personalnummern“ von „freien Mitarbeitern“, zu DDR-Zeiten nannte man sie IMs, „auftauchen, die noch nicht zu
Normbefolgungsunwilligen, sprich, in synonyme Datengettoelemente – > also Decknamen „umgetauft“ worden sind. Aber
die „normgerechten“ IMs können mit ihrem Decknamen noch warten – es sind ja keine hauptamtlichen Zersetzungsagenten
zum Erhalt des „Freiheitlich-demokratischen-RechtSStaates betroffen.
Zu Top 2 : Man spricht hier von Observationen. Kurzfristig – also als schnelle Einsatztruppe. Und es wurde alles abgewickelt
– zufriedenstellend. Wer bitte ist da zufriedenstellend abgewickelt worden?

Alles in Griff der SS – L
Auch in Mecklenburg –Vorpommern – IM- Erikas Heimat – wurde observiert. Hier wird eines klar. Es gibt wohl ein großes
Kontinent an „freien“ Mitarbeitern – aus anderen Städten – um unerkannt agieren zu können.
Auch öffentliche Veranstaltungen und Auftritte werden „gefilmt durch einen Anhänger“ überwacht. Aber um Himmels
willen – die anderen Überwachungsfahrzeuge sollen bitte nicht durch Videoclip von Teilnehmern einer (überwachten)
öffentlichen Veranstaltung, die nachher im Internet zu sehen sind, auffallen. Ein weißer Vito HRO – Kennzeichen und ein
schwarzer Golf mit HH Kennzeichen sind je zweimal im veröffentlichten Videoclip zu sehen.
Oh Gott – wie unprofessionell – das hat die Stasi besser gemacht. Und warum sind denn die Kennzeichen immer noch
„Normgerecht“?
Und: Es wird hier sehr klar und deutlich: Die Überwachung der Kommunikationswege – also Telefon und Internetschlüsse –
bisher wohl parallel erfolgt – sollen bei zukünftigen Observationen „eingegliedert werden“. Vielleicht mit einem weisen
Hörer am Ohr des IMs – per Liveübertragung?
Auf die Handlungsempfehlung des Dr. H können wir gespannt sein.

WICHTIGE V SCHUTZ SSL GEHEIMDIENST INFORMATIONEN!!! HERUNTERLADEN UND VERBREITEN!!!
LADET ES ÜBERALL HOCH!!! JETZT!
https://yadi.sk/i/taHNu4qQ3GTkRQ
Webseite dazu:
Geheimorganisation SonnenStaatLand SSL regiert Deutschland!
http://germanyandrussian.blogspot.de
DANKE

DER SKANDAL WEITET SICH IMMER MEHR AUS!!!
http://justizalltag-justizskandale.info/?p=6359
http://staatenlosinfo.com/Forum/index.php?topic=297.0
https://www.facebook.com/Justizalltag-und-Justizskandale-561514937256180/?fref=nf&pnref=story
https://brd-schwindel.org/brd-plan-zersetzen-zerstoeren-und-einschuechtern/

