
Kommentar in Werner Altnickel - NWO: Die EU Maske fällt. 
Erstes Land führt "TOLERANZ"-Gesetz ein 

https://youtu.be/e8s2Er3dg0w 

borderlinesweint  vor 3 Wochen
1. 1. Sind die Worte falsch, ist 

das Gesagte nicht das 
Gemeinte ... 

2. Möchte eine Minderheit, dass 
sie besser beschrieben wird, 

muss sie sich besser verhalten ... 

3. würde bspw. ich eine Minderheit 
kritisieren, würde dann 

bestraft, 

wäre mein Argument, zusätzlich zu 
Antwort Nr. 2. dass ich nicht 

bestraft werden darf, 
weil ich 

eine Minderheit, nämlich 
EiN Mensch bin 

& EiN (!) 

Mensch ist bewiesenermaßen (!) 
weniger als eine Minderheit 

von Menschen ... 

4. Ein Gesetz wird nicht deswegen 
zu/m Recht, nur weil es 

angewendet 
wird ...

5. Würden die Menschen bestimmte 
Menschen ignorieren, wie 

sie mich 

ignorieren, hätten wir all die 
Probleme nicht, das 

Problem ist, 

es werden die Falschen ignoriert ... 

6. Das Grundgesetz ist zwar unsere 
höchste Rechtsnorm, aber 

bei Wahnsinn 
hilft 

das Grundgesetz reichlich wenig ...

7. Die vermeintliche Minderheit, die seit 
über 10 Jahren, wie die Juden 

in 1933 ff. behandelt 
werden, 

HartzIV-Empfänger genannt, 
interessieren uns nicht, 
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weil die Gesetze 
an die 

wir uns halten sollen, nur 
für uns gelten, sofern 

die den 

Stärkeren gefallen ... 

Gesetze sind nur eine Farce, an 
die sich niemand von 

der selbst- 

ernannten Elite hält ... 

8. Das kennen wir alle aus unserer 
Kindheit: Unsere Eltern, die 

Erwachsenen 

hatten immer Recht ...

9. wobei wir bei alice-miller*com landen ... 
Bücher - Du sollt nicht merken, 

was man Dir angetan 
hat & Du in 

Wahrheit selber tust ... 

10. PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥
3 

O.Daniel jojo  vor 22 Stunden
Herrgott....Du bist aber auch überall...Für dich sollte man ein 

Toleranzgesetz machen...Freiwillig krieg ich das bei dir nicht hin!

borderlinesweint  vor 11 Stunden (bearbeitet)
+O.Daniel jojo ich verstehe Deine Not, 

Daniel, glaube mir, ich bin die 
Letzte, die Deine Not, 

nicht versteht ...

O.Daniel jojo  vor 6 Stunden
+borderlinesweint Du bist sowas von am Ende...bestimmt hast Du schon 20 Jahre keinen mehr

abgekriegt....so ein sinnloses Esoterik Gelabere ... Gott gibt's von deiner Sorte viele... kaufst bestimmt
viel bei QVC was.... Glas Zaubersteine und Reichtumselexier...Bewirb dich mal bei Astro- Tv ! 

Das würde dir gut stehen! Als Medium Medium!
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borderlinesweint  vor 14 Minuten (bearbeitet)
+O.Daniel jojo ich verstehe Deine Not, 

Daniel, glaube mir, ich bin die 
Letzte, die Deine Not, 

nicht versteht ... 

1. Sind die Worte falsch, ist 
das Gesagte nicht das 

Gemeinte ... 

2. Möchte eine Minderheit, dass 
sie besser beschrieben wird, 

muss sie sich besser verhalten ... 

3. würde bspw. ich eine Minderheit 
kritisieren, würde dann 

bestraft, 

wäre mein Argument, zusätzlich zu 
Antwort Nr. 2. dass ich nicht 

bestraft werden darf, 
weil ich 

eine Minderheit, nämlich 
EiN Mensch bin 

& EiN (!) 

Mensch ist bewiesenermaßen (!) 
weniger als eine Minderheit 

von Menschen ... 

4. Ein Gesetz wird nicht deswegen 
zu/m Recht, nur weil es 

angewendet 
wird ...

5. Würden die Menschen bestimmte 
Menschen ignorieren, wie 

sie mich 

ignorieren, hätten wir all die 
Probleme nicht, das 

Problem ist, 

es werden die Falschen ignoriert ... 

6. Das Grundgesetz ist zwar unsere 
höchste Rechtsnorm, aber 

bei Wahnsinn 
hilft 

das Grundgesetz reichlich wenig ...

7. Die vermeintliche Minderheit, die seit 
über 10 Jahren, wie die Juden 

in 1933 ff. behandelt 
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werden, 

HartzIV-Empfänger genannt, 
interessieren uns nicht, 

weil die Gesetze 
an die 

wir uns halten sollen, nur 
für uns gelten, sofern 

die den 

Stärkeren gefallen ... 

Gesetze sind nur eine Farce, an 
die sich niemand von 

der selbst- 

ernannten Elite hält ... 

8. Das kennen wir alle aus unserer 
Kindheit: Unsere Eltern, die 

Erwachsenen 

hatten immer Recht ...

9. wobei wir bei alice-miller*com landen ... 
Bücher - Du sollt nicht merken, 

was man Dir angetan 
hat & Du in 

Wahrheit selber tust ... 

10. PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥

borderlinesweint  vor 1 Sekunde
+O.Daniel jojo Du wirst sogar

gezwungen Psychologie
& Hirnforschung mit

Esotherik & so´n
Quatsch zu

verbinden, Du wirst gezwungen,
regelrecht genötigt, mich

umzuinterpretieren

es tut mir so leid, ich verstehe 
Dich, wie kann ich Dir nur 

aus Deiner Not helfen
dass Du nicht

mehr

erpresst wirst ... das ist ganz
fürchterlich, worunter

Du leidest ...

es ist schrecklich, so wie Du
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erpresst zu werden, dass
man die Realität

so sehr

verzerren muss, wie Du ... ständig
andere Menschen trollen

muss ... welche
die 

Wahrheit sagen ...

glaube mir, ich verstehe Deine
Not, Daniel, ich bin die

Letzte, die Deine
Not nicht

versteht ... 

Leider erreiche ich den erwachsenen
Daniel nicht, der Dich völlig

ignoriert, lieber

kleiner Daniel ... ich kann für
Dich nur hoffen, dass

er eines Tages

aufhört Dich zu ignorieren,
denn: Selbsterkenntnis

verbindet ♥

Ps.: da die Steuerung aktiv ist,
konnte ich diesen

Kommentar

nicht in meinem vorherigen Kommentar
ergänzen & habe ihn nun

extra 

geschrieben ...

es tut mir so leid um Dich,
Daniel, dass Du von

der Steuerung
beschützt 

wirst ... in Deiner
Blindheit ...

der kleine Daniel 
ist ganz unglücklich ... 

O.Daniel jojo  vor 1 Stunde
+borderlinesweint Schön wie Du deine abgedrehte Traumwelt immer " metaphysisch" auflädtst...

Da fühlst Du dich wohl was? Du hast nen Scheiss vom Leben verstanden! Angst vor der trockenen,
harten, bösen und lieblosen Welt hast Du! Eine Welt in der solche wie Du nicht klarkommen! Weil sie nicht
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so ist, wie Du sie dir! zusammen träumst! Du bist das einsamste, bemitleidenswerteste Subjekt, das ich
in den letzten Jahren gesehen hab...Deine Videos, dein Aussehen, deine Texte, sagen alles! Du bist das
einsame verbitterte Opfer von uns beiden! Hast Du wenigstens einen Papagei? Der sagt dir dann immer

was Du hören willst! ? Übrigens Du bist absolut nicht besonderes ! Eine soziales , pathologisches
Krankheitsbild! Es gibt eine Heilung gegen dich! Kauf dir nen Revolver! 

Mach dem Trauerspiel ein Ende! ? Gute Besserung Welt!

borderlinesweint  vor 2 Minuten
+O.Daniel jojo ich verstehe Deine Not, 

Daniel, glaube mir, ich bin die 
Letzte, die Deine Not, 

nicht versteht ...

https://youtu.be/QLBrUye68KE 
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