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& das SEK. https://youtu.be/fWmhN49Ki4c 

Gewaltverherrlichung am Beispiel von lieben & bösen Trollen 

CHARAKTERANALYSE

Ein so genannter Troll hat sich zur Aufgabe gemacht, auf Basis seiner Selbstverleugnung / 
Gewaltverherrlichung, mit scheinbar harmlosen Kommentaren oder scheinheiligen Fragen oder 
belanglosen Antworten, vom eigentlichen Thema abzulenken, um die herrschende Scheindemokratie / 
verdeckte Diktatur zu schützen, während ein so genannter lieber Troll nicht auf den ersten Blick 
erkennbar ist, nur wenn man erkennt, dass seine Inhalte, die Inhalte, auf die er eingeht, nur scheinbar 
würdigen, während ein böser Troll sich der Form des Mobbing, der Abwertung, Beleidigung, Verbrämung, 
der ganzen Palette der seelischen Gewalt bedient, während ein Cyberterrorist in fremden Namen handelt,
wie wir es auf dem Kanal von staatenlos*info https://www.youtube.com/user/isibiene/videos sehen, der 
von der Steuerung massiv mit Cyberterrorismus gefoltert wird.

Zusammengefasst sind die lieben & bösen Trolle Cyberterroristen, i.S. einer kriminellen Vereinigung. 
Mobbing, Cybertrollen, Cyberterrorismus ist ein Straftatbestand & kein Kavaliersdelikt!
URSACHE sind iMMER unverarbeitete Traumen der FRÜHEN Kindheit!

RuStAG Netzwerk - ist AUCH ein so genannter lieber Troll, der verdeckt für die Steuerung arbeitet & 
bspw. den „Gelben Schein“ bewirbt mit der Nazi-Staatsangehörigkeit-von-
Adolf-Hitler-Glaubhaftmachung-DEUTSCH!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/Empathie-TheTwinBoy-und-der-Umgang-mit-
boesen-lieben-Trollen.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/Die-Voraussetzung-
fuer-Forentrolle-Cybermobbing.pdf Kommen wir nun zu den beiden Trollen unter dem Video
Augenzeugenbericht: Geschehnisse um Adrian Ursache & das SEK.

borderlinesweint  vor 2 Tagen (bearbeitet)
Ich möchte das konfrontieren, dass Kulturstudio sich schuldig macht, an den Verbrechen an Menschen 
wie Adrian Ursache, solange er den Menschen, mit seiner Reichweite, das Wissen vorenthält, das ich 
aufzeige & konfrontiere ( ich weis, dass dieser Kommentar mit großer Wahrscheinlichkeit NiCHT 
veröffentlicht wird, falls doch, dann hat Kulturstudio etwas wichtiges VERSTANDEN, was AUCH iHR 
VERSTEHEN MÜSST! ):

Ich möchte das einfach aufzeigen, dass Kulturstudio sich schuldig macht, wie so viele Menschen, die das 
Thema, diese wichtigen Zusammenhänge deckeln, (auch, wie Trollen funktioniert, wie in Leserpost: 
Warum schützen die Therapeuten die Täter – LESEN! Trollen den Raum gibt, aber meine Inhalte zensiert, 
die all darüber aufklären & Zusammenhänge aufzeigen, konfrontieren, etc., das ist unglaublich, diese 
erfolgreiche Gehirnwäsche (Leserpost - Gehirnwäsche - LESEN! & Leserpost - „Gehirnwäsche“ vom 05. 
Februar 2008 – LESEN!), die ich aufzeige & die Betroffenen selber nicht erkennen, in diesem Falle 
Kulturstudio, eben wegen Leserpost – Denkblockaden – LESEN! & Leserpost – Gewalt gegen Säuglinge – 
LESEN, das logische Denken vermissen lassen, Kausalzusammenhänge begreifen zu können & damit 
weder die Ursache noch die Lösung erkennen & damit sich schuldig machen, als erwachsene Menschen, 
die von sich behaupten, schuldfähig zu sein, aber in Wahrheit § 20 StGB sind, die Mitverantwortung 
tragen, zu Vorfällen, wie mit Adrian Ursache, weil Menschen wie er, sich nur als Helfer aufspielen, aber in 
Wahrheit die Brandstifter sind, weil sie Artikel – Einige Leichen im Keller – LESEN! mit dem Finger auf die 
so genannte Staatsgewalt zeigen & fälschlicherweise glauben, mit ihnen selbst sei alles in bester 
Ordnung, während, ich wiederhole mich, sie mit dem Finger auf die Polizisten zeigen, aber, ich wiederhole
mich, in Wahrheit selber die Täter sind, welche den Kreislauf aufrecht erhalten, dass Polizisten, Politiker, 
Juristen, Menschen so handeln, weil sie aus niederen Beweggründen, aus eigener Befangenheit Leserpost
– Narzismus – LESEN! die so wichtige Aufklärungsarbeit mit ihrer Flucht vor sich selbst, wiederhole, aus 
pers. Befangenheit - BOKOTTiEREN & den Menschen Raum geben, die sie in ihrer Flucht vor sich selbst 
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unterstützen & helfen ihre Illusion aufrecht zu erhalten, mit ihm sei alles in bester Ordnung Leserpost – 
In der Verwirrung der Heuchelei – LESEN! den Faschismus schützen, den sie vorgeben zu bekämpfen …

51.013 tausend Menschen hat er das so wichtige Wissen vorenthalten, mit seinem Boykott / mit seiner 
Zensur, das ist ein VERBRECHEN GEGEN DiE MENSCHHEiT! Ö_Ö weil dieses Wissen uns hilft, das zu 
überwinden, das ist so unglaublich … ein UNGLAUBLiCHES VERBRECHEN!

Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, dessen Kulturstudio sich da schuldig macht/e, er hat damit 
zum Verbrechen an Adrian Ursache mit beigetragen, es waren seine niederen Beweggründe, die ihn 
hindern, die Menschen wirklich aufzuklären, statt dessen bietet er den Menschen einen Raum, wo sie ihre
Emotionen kompensieren können, anstelle zu verstehen, was da abläuft & wie wir es beenden. 
WiEDERHOLE: Kulturstudio hat/te sich schuldig gemacht, am Verbrechen der Menschheit. Das Verhalten 
von Kulturstudio ist UNVERZEiHLiCH! Ö_Ö

anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/08/SEK-stuermt-Staat-UR-Kulturstudio*pdf

FALLS dieser Kommentar zu sehen ist, hat Kulturstudio seine Verantwortung übernommen & seine/n 
Fehler eingesehen & möchte wieder gut machen, an der Menschheit, weil er etwas WiCHTiGES ERKANNT 
HAT! Ö_Ö

Van Goth  vor 1 Tag

Ok

TOM Traumseher  vor 13 Stunden
+borderlinesweint

Ich hoffe Du bist in guter Behandlung. Viel Glück und alles Gute.

borderlinesweint  vor 5 Minuten (bearbeitet)
1. Ein Mensch der Empathie besitzt
verherrlicht keine Gewalt &
erkennt den

Wahrheitsgehalt meiner Inhalte.

2. Wenn ein gut verpacktes Netz aus Lügen
den Massen über Generationen hinweg
verkauft worden ist,

dann erscheint die Wahrheit völlig grotesk
und ihr Verkünder wie ein rasender
Verrückter.

Ich hoffe Du findest einen guten
Therapeuten, wenn Du
Deine

Selbstverleugnung überwindest.
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Eine Therapeutenliste findest
Du auf der Website

alice-miller*com

3. Du hast Die Website alice-miller*com
NiCHT verstanden!

4. würdest Du helfen, die Menschen mit
Hilfe der Webstite alice-miller*com
ihren Waffenschein zu

überwinden, müsste ich nicht alleine
diese schwierige Arbeit 
machen

5. WÜRDEST Du das Flugblatt - Wie entsteht
emotionale Blindheit? - LESEN! &
Leserpost - Denkblockaden
- LESEN!

& insbesondere Nr. 11, 13, 18 vs. 20/21
des o.g. Flugblattes begriffen haben
würdest Du gem. Nr. 20/21
handeln & nicht
gem.

Nr. 11, 13, 19 Ö_Ö

6. Hättest Du auch nur ein wenig Leserpost 
- Empathie - LESEN! mit Dir selbst
würdest Du andere

Menschen nicht beleidigen, weil Du Dich
in Deiner Leserpost - Narzismus
- LESEN! Selbstverleugnung
bedroht fühlst Ö_Ö

7. alice-miller  com Interviews – ♥ Gespräch über Kindheit und Politik
- Alice Miller / Thomas Gruner – Einleitung Nr. 6b Zitat-Ausschnitt:

Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip ernannt. Man braucht nur das Buch von Daniel 
Goldhagen „Hitlers willige Vollstrecker“ zu lesen, um zu sehen, wie sich manche Leute um die Positionen 
gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend 
erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese Freude,
woher kommt dieses Bedürfnis, andere so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur die unterdrückte, 
verleugnete Erinnerung des Kindes, das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an 
anderen dafür rächt.

© 2016 Alice Miller – weiterlesen …
http*//www*alice-miller*com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/

8. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit an eine zutiefst kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein.  
Jiddu Krishnamurti

9. Du verhöhnst Adrian Ursache, weil Du Gewalt verherrlichst & meine wichtige Aufklärungsarbeit, welche
dem Weltfrieden, der Gewaltprävention & der Überwindung von Gewalt ( was das Wort Weltfrieden alleine
schon aussagt) dient, denn meine Aufklärung dient der Selbsterkenntnis, welche Du mit Deiner 
Selbstverleugnung ablehnst, weil Selbstverleugnung KEiNE Empathie / Wahrhaftigkeit ist.
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10. Ich lehne Dein faschistisches Verhalten ab & verurteile Dein faschistisches, gewaltverherrlichendes 
fremdgefährdendes Verhalten zutiefst!

Dein benanntes & von Dir gezeigtes Verhalten rührt aus Deiner Kindheit, weil Deine Mutter Dich gehasst 
hat & Du Dein Trauma RE-inszenierst, anstelle VERARBEiTEST. Die Solidarität mit perversen Eltern haben 
nur Erwachsene, die ihr Kindheitsleid wie Du RE-inszenieren, anstelle verarbeitet haben & der 
Bevölkerung helfen, mit der Website alice-miller*com den Faschismus zu überwinden!

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/05/Hitler-hat-den-Faschismus-nicht-erfunden*jpg

Geliebte Kinder handeln als Erwachsene nicht gewaltverherrlichend, sind keine Mobber, Trolle, 
Cyberterroristen & haben keinen Waffenschein wie Du & tragen keine Waffe/n, weil sie Gewalt ablehnen &
es ablehnen, wie ihre Mutter zu handeln:

http*//www*alice-miller*com/de/home/
Bücher - Du sollst nicht merken - Buchbeschreibung - LESEN!

Leserpost - Ist Psychopathie nicht doch angeboren? - LESEN!
Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN!
Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!

11. Ich wünsche Dir die Leserpost - Kraft der Würde - LESEN!
Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN! Leserpost -
das Opfer - LESEN! Leserpost - Lieben
ohne Zorn - LESEN! die

Wut auf Deine Mutter, die Du Dir jetzt noch verbietest
der Grund, dass Du mich töten möchtest - 
verbal - ABER: iCH BiN NiCHT
Deine Mutter Ö_Ö

Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer? - LESEN!

AUCH WENN ich eine Frau bin! BEGREiF DAS &
suche Dir kompetente Hilfe, auch wenn
es schwer sein wird:

Artikel - Therapeutenliste - LESEN!

12. NiEMAND muss wie Du, Adrian Ursache sein Leid verhöhnen & den Menschen helfen, Gewalt zu 
verherrlichen, NiEMAND muss dieses Verbrechen an der Menschheit begehen, wie Du, NiEMAND der auch 
nur annähernd die Website alice-miller com verstanden hat!♥

http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/

Leserpost 01. Oktober 2008 - Danke - LESEN!
Leserpost - der Hass - LESEN!

Leserpost - Gruß aus Zürich - LESEN!

13. Du kannst Dir Deine Würde wieder geben, die Du Dir selber nahmst, indem Du Dich öffentlich 
entschuldigst oder pers. bei all den Menschen, die Du so behandelst wie mich, aus beschreibenen 
niederen Beweggründen. 

Bücher - Evas Erwachen - Buchbeschreibung & Leseporbe - LESEN!

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen 
einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen 
seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
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§ 20 StGB - jeder, auch Du könnte jetzt Deinen Geisteszustand erkannt haben, es sei denn, er ist wie 
beschrieben § 20 StGB wie Du!

14. Menschen, die sich wie Du, mit besten Wissen & Gewissen, so fremdgefährdend & Gewalt-
verherrlichend verhalten & Schuld nicht erkennen, im Gegenteil Opfer von Gewalt, wie bspw. Adrian 
Ursache & den Holocaust verhöhnen 

(Leserpost - Unverhüllt - LESEN! ihre gewalt verherrlichende - Mutter als 3jährige im Erwachsenenkörper 
- imitieren, mir gegenüber RE-inszenieren (Gewalt bleibt immer Gewalt), erst recht, wenn Gewalt am 
Beispiel Adrian Ursache aufgezeigt wird & die Aufklärung WiE wir Gewalt überwinden, von Menschen wie 
Dir verspottet & verbrämt wird!)

gehören in eine menschenwürdige Klinik & mindestens zur Steuerung & sind zumindest noch gesteuert, 
weil sie § 20 StGB (KEiNE Abwertung sondern TRAUMA!) nicht überwunden haben!

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - 
Buchbeschreibung & Leseprobe 
- LESEN! 

15. Ich habe Dein/e Notsignal / Not erkannt, aber sie gehört
in einem GESCHÜTZTEN Rahmen VERARBEiTET
& NiCHT in der Öffentlichkeit, in diesem 
Falle an mir RE-inszeniert!

Ich wünsche Dir & allen 
Menschen diese Erkenntnis:

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

16. WER das erkannt hat, hat, was Du 
(NOCH) nötig hast, nicht mehr
nötig, weil ...

er seine gewalt-verherrlichende Mutter
der ersten DREi Lebensjahre
nicht mehr

imitieren muss ...
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iST-
anerzogen*png

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN!
Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN!
Leserpost - Unverhüllt - LESEN!

17. Zusammenfassung

die Voraussetzung zum Forentrollen:
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/07/Die-Voraussetzung-fuer-Forentrolle-
Cybermobbing*pdf

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/08/SEK-stuermt-Staat-UR-Kulturstudio*pdf

Leserpost - Warum schützen die Therapeuten die Täter - LESEN!
Die Therapeuten stehen gleichbedeutend mit allen
Menschen, welche sich selbst 
verleugnen müssen

& den Kreislauf aufrecht erhalten, das Systhem, 
der Eltern, unter dem wir alle leiden ...
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18. NiEMAND muss heute mehr leiden
wenn Du Dich von Gewalt-verherrlichung distanzierst
& Deine Mutter aus Deinem Körper schmeisst
& anfängst ENDLiCH Du selbst
zu werden ...

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN!
Leserpost - Vorbild WERDEN - LESEN!

 http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ☛ ?

Ps.: ich habe das erste Mal ein Däumchen
RUNTER gegeben, aber es ist wichtig
dass Du Deinen Geisteszutand
erkennst ...

DASS Du Däumchen hoch bekommst
liegt an dem Geisteszustand
der Bevölkerung

den ich versuche mit meiner
Aufklärung zu verändern ♥

TOM Traumseher  vor 9 Minuten
+borderlinesweint 
Super, dann hast du ja kompetente Hilfe, gute Besserung.

borderlinesweint  vor 4 Minuten (bearbeitet)
@ TOM Traumseher Zitat: Super, dann hast du
ja kompetente Hilfe, gute Besserung. verkürztes Zitat-ENDE.

Deine RealitätsVERDREHUNG resultiert aus Deiner
Selbstverleugnung - Leserpost - Die
geschrumpfte Empathie
- LESEN!

Leserpost - Empathie - LESEN!

Deine CHARAKTERANAYSE: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/Gewaltverherrlichung-
am-Beispiel-von-lieben-boesen-Trollen-CHARAKTERANALYSE.pdf  ❗

ich finde Dein Benehmen
weder super noch
vorbildlich❗

ABER was kann man von Menschen
erwarten, die sich wie Du mit
dem Holocaust &
dem
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Faschismus solidarisieren: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/05/Hitler-hat-den-
Faschismus-nicht-erfunden.jpg ❗

Du solltest Dich SCHÄMEN Ö_Ö

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/SEK-stuermt-Staat-UR-Kulturstudio.pdf 
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/menschen-und-voelkerrecht/ 

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/moderne-kriegsfuehrung/ 

? ? ?
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