
ÖFFENTLiCHE BiTTE AN TWiTTER-STALKER-TROLL

HALLO @JacobiDenis oder @root_jah oder
wie auch immer Du Dich
nach meinen

Konfrontationen nennen möchtest,
auf Deine Troll & Stalking-
Kontaktaufnahme-
attacken ...

seit 02. April 2015 … (ACHTUNG BEACHTE UPDATE VOM 12. JUNi 2015 s.u. ...)

wer auch immer Du bist -ich habe
Dir gesagt, dass ich keinen
Kontakt zu Dir / mit
Dir möchte!

Dein Verhalten ist, in jeder Beziehung
(egal, wie Du es empfindest, denn
es geht hier allein um MEiNE
Empfindung),

NiCHT wahrhaftig, nicht authentisch,
sondern scheinheilig und
heimtückisch ...

Du scheinst Dein Account nur für
mich eröffnet zu haben,

(daran ändert sich auch nichts, wenn Du nach meiner Konfrontation, 
Deinem Account, heute, nun Tweets & RT´s einfügst & neuen 
Leuten folgst, damit dieser Eindruck entkräftet wird, 
schließlich waren seit 02. April 2015, bis Heute, 
11. Juni 2015, allein Deine Tweets an 
mich, auf Deinem Account)

hast mich heute wiederholt angeschrieben 
und behauptest, bzw. schreibst 
dies und das, was aber 
mit Deinem 

Verhalten 

NiCHT im Einklang steht …

Du bist nicht souverän, was 
ich an vielen Dingen 
ausmache …

Ich habe Dir heute wiederholt getweetet, 
ich möchte keinen Kontakt zu Dir,
ich kenne Dich nicht
und habe

(aufgrund Deiner erstmaligen Kontaktaufnahme,
02. April 2015 und Deinem heutigem
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Verhalten, erst recht), KEiN 
Interesse, Dich pers.
kennenzulernen.

Was ich von Dir kenne, auch nach meinen
heutigen Konfrontationen, bestärkt
meine Beurteilung, Dich nicht 
pers. kennenlernen-

und auch insgesamt keinen 
Kontakt zu Dir haben 
zu wollen …

Du bist mir unsympathisch ...

Falls Du damit ein Problem hast, suche
Dir bitte kompetente Hilfe, denn
obwohl Du von meinem

YouTube-Kanal angeblich alle Videos angesehen
hast und Alice Miller angeblich gelesen 
hast und verstehst, etc., lt. Deinen
heutigen Antworten, auf
meine Ablehnung,

in Twitter, 

scheinst Du weder ihre noch meine
Inhalte zu kennen und zu 
würdigen, jedenfalls 

handelst Du nicht danach …

Du handelst vielmehr scheinheilig 
und nach den Masken der 
Niedertracht ...

iCH BiTTE Dich also, mich in Ruhe zu lassen
und zu akzeptieren (auch wenn es Dir
schwer fällt), dass ich KEiNERLEi
Kontakt zu Dir möchte!

Du bist mir UNSYMPATHiSCH!

Wer auch immer Du bist, was auch immer
Du möchtest, ich kann Dir nicht helfen,
möchte es auch gar nicht -weil 
ich es nicht kann ...

Nur Du kannst Dir helfen, wenn 
Du es selber möchtest ...

Die Website von Alice Miller steht 
Dir ja zur Verfügung …
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Alles Gute und bitte belästige
mich nicht weiter
oder/und

suche Dir einen anderen Job …

11.06.2015 @MahnungArt20GG Anita Wedell.

Ps.: -unsere Grenzen wurden als Kinder missachtet
und wer seine perversen Eltern imitiert, 
missachtet auch meine 
Grenzen …

und folgt mir auf Twitter, trotz meiner wiederholten
Bitte, auch wenn ich ihn jedes Mal blockiere
und entblocke, damit er mir freiwillig
entfolgt …

aber bis jetzt erfolglos, immer wieder 
klebst Du Dich an meinen 
Account …

(Stand 11.06.2015 -das KANN sich bei 
Respektierung meiner Bitte, um 
keinerlei Kontakt mit Dir,
ja noch ändern)

Du brauchst mich nicht, um das Wissen
von Alice Miller zu verbreiten, so
Du es tatsächlich möchtest.

Bitte höre auf, mich zu belästigen
und zu kontaktieren und 
lasse mich in Twitter 
oder wo auch 

immer, in Ruhe und höre auf, die Menschen, 
in Twitter, mit Deinem Wunsch mich 
kennenzulernen, welches Ziel 
auch immer dahinter 

steckt … (Dein Wunsch nach Kontakt, etc. ...)

abzulenken, von den wichtigen 
Themen, auf die ich mit 
meinen Tweets

aufmerksam mache, Danke …

Du bist kein ehrlicher Mensch, auch wenn
Du es behauptest, das beweisen alle 
meine gemachten Erfahrungen, 
in Twitter, mit Dir -in 
dieser kurzen
Zeit!
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-lasse mich bitte in Ruhe ...

und gehe zum Arzt, Du bist mir
UNSYMPATHISCH - GANZ 
DOLL ->

UN-SYM-PA-THiSCH ...

-kämpfe nicht um mich, ich 
bin es nicht, die Du 
meinst …

und suche Dir einen anderen
Job, damit Du Alice Miller
gerecht werden kannst
und aufhörst, mich
zu stalken.

Menschen wie Du sind es, die
ihren Job gut machen,
wenn sie 

Menschen manipulieren, verarschen,
mobben, trollen, stalken und
krank machen sollen …

RESPEKTiERE meine Bitte, wenn Du kein Stalker, TROLL, etc., bist … danke.

UPDATE - 12. JUNi 2015 – Die Masken der Niedertracht -
an Scheinheiligkeit NiCHT zu übertreffen …

iCH DiSTANZiERE mich ÖFFENTLiCH – WiEDERHOLT 
- von diesem und solchen PSYCHOPATHEN!

-er hat die Aufgabe mich abzulenken, zu schwächen,
damit ich keine anderen Tweets mache und mich
mit ihm beschäftigen muss, etc. …

-er hat die Aufgabe einen Eindruck zu erwecken,
bspw. indem er tut, als würden wir uns 
verarbeten & Treffen vereinbaren

-er hat die Aufgabe so zu tun, als würde er 
Alice Miller toll finden und eine
soziale Ader haben

was natürlich im Krassen Widerspruch
zu seinem Verhalten steht

Twitter löscht den Account nicht, trotz meiner 
2 Meldungen & 2 Bestätigungsmails von 
Twitter an mein E-Mailfach
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ich spare mir, seine Tweets zu kopieren und
hier einzufügen, ich werde nur ein
paar herausnehmen,

wo er mir antwortet, trotzdem er von mir
geblockt ist, das sehe ich aber erst,
wenn ich mich abmelde und
auf auf sein Account 
gehe und die 

Tweets & Antworten anschaue,
KRASS – TROTZDEM ER
VON MIR GEBLOCKT
& GEMELDET iST
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 NiEMAND muß gem. Nr. 4 & 6.b handeln☎

http://alice-miller.com/flugblatter_de.php?page=2
http://alice-miller.com/interviews_de.php?page=5

http://alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2781&grp=0909
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1604&grp=1107

http://alice-miller.com/bucher_de.php?page=3
http://a  lice-miller.com/bucher_de.php?page=7 

http://alice-miller.com/index_de.php

DANKE.

UPDATE 23.06.2015

-es gibt #Menschen, die sind einfach NiCHT in der Lage, meinen 
#Wunsch nach KEiNERLEi (!) #Kontakt, #FREiWiLLiG zu respektieren ... 

   ☛ ☛ ☛
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WARUM KONNTE DER TYP/TROLL/STALKER, TROTZDEM (!) ER 
AKTUELL GEBLOCKT iST/WAR (!), MIR AUF DiESEN 

TWEET* ANTWORTEN, SO DASS iCH* iHN 
WiEDER LÖSCHEN MUSSTE:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/613061536718974976
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