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Grund für den Einspruch

Content-Richtlinien

NEUIGKEITEN

Weitere Details

Vorschau des Einspruchs
Warum bist du der Ansicht, dass Facebook eine Fehlentscheidung
getroﬀen hat?
Ich habe keine Hassrede geführt, sondern lediglich knallharte, beweisbare Tatsachen
geschrieben, die meinen persönlichen Fall betreffen. Ich habe mit diesen Tatsachen auch schon
dien Verantwortlichen, bis hinauf zum Bundespräsidenten konfrontiert.
Denn die deutsche Staatsgewalt ist für die tödlichen Verbrechen gegen mich verantwortlich.
Wäre es Hassrede, hätte man den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Hat man aber nicht,
weil die gesamte Regimeclique in der BRD weiß, dass meine Tatsachen der Wahrheit
entsprechen.
Man hat mir mit erschlichener Amtshilfe mein Eigentum in Spanien geraubt. FAKT
Hauptsächlich die für den Erhalt meines Lebens notwendigen medizinischen
Forschungsergebnisse. FAKT
Ich bin schwer kranker pflegebedürftiger Invalide, dem man durch diesen Raub viel Lebenszeit
gestohlen hat, und mich durch kriminelle Vorgehensweisen auf das schwerste Körperlich und
seelisch foltert. FAKT
In diesem Verfahren werden unzählige deutsche, spanische Gesetze, die deutsche und
spanische Verfassung, die EU- und UN Menschenrechte, das römische Statut des ICC in den
Haag gebeugt, gebrochen und außer Kraft gesetzt. FAKT
Das so etwas in in einer faschistischen Diktatur geschehen kann, in einem Regime ohne jegliche
Rechtstaatlichkeit. FAKT
Das die gesamte Bundesregierung, alle Gericht alle Staatsanwaltschaften vollumfänglich über
die Verbrechen gegen mich informiert wurden. FAKT
Das man es wohlwollend hinnimmt: FAKT
Das diese Vorgehensweisen genauso schlimm sind, oder schlimmer wie die Vorgehensweisen
im Dritten Reich: FAKT FAKT FAKT.
ICH habe nur Tatsachen geschrieben.
Aber Facebook hilft kriminellen BRD Staatsdiener, durch Unterdrückung der Wahrheit,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen alle o.g. Gesetze zu begehen.
Das ist Beihilfe zu versuchtem Mord aus niedrigsten Beweggründen.
Da man mir in der BRD den ordentlichen Rechtsweg entzieht, bleibt nur publizieren.
Und Facebook hilft mit selbst diesen Weg zu vernichten.
Aber Fake News vom RKI werden nicht blocki
Bearbeiten

Warum hast du diesen Inhalt gepostet?
Gut das ich hier weiterschreiben kann.
Mir, als deutschen Staatsbürger wird seitens des BRD Regime beweisbar mein
verbrieftes Recht verweigert und blockiert, den ordentlichen Rechtsweg gegen
schwerste Verbrechen von deutschen Staatsdiener, inkl. Kanzlerin und Präsident, zu
beschreiten. Mir bleibt nur der Weg über eine Publikation in den Medien, den sozialen
Medien, auf meiner Webseite, auf der ich auch über diesen Fall Facebook berichten
werde. Es wäre eine menschliche und soziale Pflicht von Facebook, in solchen Fällen zu
unterstützen. Oder warum nennt sich Facebook sonst "Soziales Netzwerk" ?? Man
könnte es sonst ja auch Netzwerk des BRD Propagandaministeriums nennen, oder so
ähnlich. Ich als Invalide benötige diesen sozialen Kontakte, die mir grundlos entzogen
werden. Genauso wie die Folter der BRD.
Wenn die Medien, gleich welcher Art sich aber weigern, meine wahren Fakten zu
veröffentlichen, mich mit Blockade sogar noch bestrafen, ist dies eindeutig Beihilfe zu
den Verbrechen der BRD gegen mich.
Beihilfe zur Folter.
Beihilfe dazu, dass keiner der Verantwortlichen sieht, dass ich deren schwerste
kriminelle Taten publiziere.
Beihilfe zu versuchtem Mord durch Folter.
Nein Facebook hat meinen Grund wahrscheinlich nicht missverständen.
ICH bin überzeugt dass Facebook die Anweisung von der BRD hat, Postings, welche die
Verbrechen der BRD aufdecken, schonungslos zu löschen, und dabei, wie bei mir, über
Leichen zu gehen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Facebook von der BRD für diese
Wahrheitsunterdrückung recht gut bezahlt wird???
Ich bereite zu diesem Fall gerade eine internationale Publikation in 7 Sprachen vor.
Denn wenn Facebook wirklich so agiert, wie ich es befürchte, muss doch weltweit von
diesem Netzwerk gewarnt werden.
Ach noch was:
Die Wahrheit wird blockiert, aber Regimetreue Fake News nicht.
Und die vielen Nutten, die uns mittlerweile übermäßig auf FB belästigen? Auch das wird
geduldet.
Nur die Wahrheit nicht.
Mal drüber nachdenken??
Bearbeiten

Geht es in deinem Inhalt um wichtige gesellscha tlich relevante
Themen?
Es geht um äußerst wichtige gesellschaftliche Themen.
Durch meinen Fall decke ich gerade mit allen Beweisen auf, dass in der BRD eine
Diktatur, eine Justizdikatatur, ein fürchterlicher Justzizsumpf herrscht. Und ja, ich kann
alles dies beweisen.
Diese Aufklärung geht großflächig die gesamte deutsche Bevölkerung an. Denn wird hier
nicht vorgegangen, dann werden demnächst wie im Dritten reich, noch mehr politische
Gegner von diesem Regime ermordet. So wie man es durch schwere Folter bei mir
versucht. Dann ist es auch nicht mehr weit, bis wieder Konzentrationslager eröffnet
werden.
Es ist sogar gesellschaftlich wichtig für alle Unionsbürger.
Denn die BRD hat es bereits geschafft, dass der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte auf rechtswidrige Art und Weise Beschwerden mit Beweisen gegen die
Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch deutsche Staatsdiener rechtswidrig
ablehnt.
Hier wohl in besonderem Maße der korrupte Richter Potocki.
Und auch die EU-Kommission, die von der nachweislich in Deutschland kriminell
agierenden Präsidentin geleitet wird, beweist, dass sie weiterhin kriminell ist, indem sie
sich nicht für Zuständig erklärt, wenn gegen Unionsrecht verstoßen wird. Und genau
diese Kommission ist alleine zuständig.
Noch mehr Beweise, dass die BRD eine europaweite Diktatur aufbaut?
Gerne dürfen Sie sich auch auf meiner Webseite kundig machen.
Ich liefere auch gerne weitere Beweise.
https://justizopfer.bessere-welt.com/
Bearbeiten

Welche Sprachen muss man beherrschen, um deinen Inhalt zu
verstehen?
Deutsch
Bearbeiten

Für welche Länder ist dieser Inhalt relevant?
Deutschland
Spanien
Bearbeiten

Mit welchen Stichworten lässt sich dein Inhalt am treﬀendsten
beschreiben?
Diskriminierung
Meinungsfreiheit
Gewalt
Bearbeiten

Fasse den Grund ür deinen Einspruch kurz zusammen
Der Inhalt gibt einfach nur schonungslos die Wahrheit preis!
Bearbeiten

Gibt es sonst noch etwas, das das Oversight Board wissen
sollte?
Ich bereite Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht und beim Internationalen
Strafgerichtshof vor. Ebenso einen Strafantrag gegen alle, die sich der Beihilfe zu den
verbrechen gegen micht schuldig gemacht haben.
Es ist hier nur eine Info, aber ich erwäge, auch die für rechtswsidirge Sperrungen
verantwortlich bei Facebook mit zu involvieren.
Dass die Prozesse öffentlich geführt werden, muss ich sicher nicht betonen.
Wie gesagt, nur zur Info
Bearbeiten

Welche Informationen zu deiner Person dürfen öﬀentlich
geteilt werden?
Erteilst du dem Oversight Board die Berechtigung, Daten, die deine Identität recht
einfach offenlegen könnten, im Rahmen seiner Erklärung zu teilen?
Nein
Bearbeiten

Erteilst du dem Oversight Board die Berechtigung, im Rahmen seiner Erklärung
besonders geschützte Daten zu deiner Person zu teilen?
Nein
Bearbeiten

Bitte überprüfe abschließend noch einmal alle deine Antworten
und korrigiere etwaige Unklarheiten. Sobald du deinen
Einspruch eingereicht hast, kannst du an deinen schriftlichen
Antworten keine Änderungen mehr vornehmen.
SENDEN

FAQ

JOBS

DATENRICHTLINIE

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Abonniere das Oversight Board auf folgenden Kanälen:

COOKIES

Berechtigung

ENTSCHEIDUNGEN

|
Vorschau

Später fortfahren

