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Hallo, sorry, habe Deinen
Namen gerade nicht 

im Kopf

zu Deinem Video: https://youtu.be/VgckroBWHrk 
SEK stürmt Staat „UR“ – Ein Menschenleben für 4000 Euro Kulturstudio

habe ich einen Kommentar gemacht, den Du
nicht veröffentlicht hast, obwohl Du

nach Aussen hin, gegenüber
Deinen Zusehern

einen ganz anderen Eindruck
vermittelst, mein Kommentar lautet:

borderlinesweint  vor 4 Stunden (bearbeitet)

ich möchte mal was loswerden:
geht doch mal auf alice-miller com♥

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

LEST die Flugblätter, die Artikel & Interviews, lest
das Portrait von Alice Miller, lest die 

Leserpost an Alice Miller
& ihre Antworten

Bücher - Du sollst nicht merken
- Buchbeschreibung - 

LESEN!

Leserpost - Unverhüllt - LESEN!

Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik
(Alice Miller / Thomas Gruner) - Einleitung

Nr. 6b - LESEN! Ö_Ö

& erinnert Euch an Köbler Rechtswörterbuch 2012
wie wir den juristischen Rechtsbankrott

überwinden  mit☛

Wahrhaftigkeit & seht ihr ... das ist eben
dasselbe, wie mit dem

seelischen

Rechtsbankrott ... den überwinden wir
auch nur mit Wahrhaftigkeit ...

wir können niemals
frei sein,

solange wir uns selbst verleugnen müssen ...

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!

Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN!
Leserpost - Die Kraft der Würde

- LESEN!
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dem juristischen Rechtsbankrott
ging der seelische

voraus ...

anita-wedell*com/index*php/familie/das-systhem/

es ist der Mensch, der alles tut ...
Moderne Kriegsführung ist DANN AM Ö_Ö

Erfolgreichsten, wenn die Menschen gar NiCHT
merken, dass sie im Krieg sind, ABER

ALLE dabei mithelfen …

anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/moderne-kriegsfuehrung/

Leserpost - Gewalt gegen Säuglinge - LESEN!
Leserpost - Denkblockaden - LESEN!

wir müssen uns entscheiden
ob wir § 20 StGB bleiben

wollen oder

souverän werden möchten ...

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern - LESEN!
Leserpost - Bindung an die Eltern

- LESEN!

Bücher - Evas Erwachen - Buchbeschreibung
& Leseprobe - LESEN!

Souveränität wird es mit Selbstverleugnung
niemals geben, auch keinen Weltfrieden

weil die Selbstverleugnung des
Einzelnen, im Hochverrat

eines Volkes immer
endet ... das

ist § 291 ZPO Ö_Ö

Albert Einstein: Solange es noch ein unglückliches
Kind auf Erden gibt, wird es keinen wirklichen

Fortschritt geben ... damit ist eben
auch das Kind gemeint,

das wir alle

einmal waren ... Art. 1, 2, 3 GG gelten
auch für das Kind, das wir

waren & schließlich
waren unsere

ELTERN erwachsen ... 
NiCHT WiR 

Ö_Ö

Leserpost - Lieben ohne Zorn - LESEN!
Leserpost - In der Verwirrung der Heuchlei - LESEN!

Wir leben in einer Irrenanstalt & sind alle Ö_Ö
schwer traumatisiert & haben die

Möglichkeit, gem.
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Flugblätter - Wie entsteht emotionale
Blindheit? - LESEN! Nr. 11, 13, 

19 vs. 20/21 ... zu
handeln ...

Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!
Leserpost - Wie erkenne ich, wer

recht hat? - LESEN!

ES iST Ö_Ö
unsere Entscheidung ... OHNE Gefühl ist

Wissen gar nichts & Wissen ist
nicht gleich zu fühlen

was man weis 

Leserpost - Empathie - LESEN!
Leserpost - Narzismus - LESEN!

Wahrhaftigkeit ist Empathie, weil Wahrhaftigkeit
keine Selbstverleugnung ist & die Wut

auf die Eltern erlaubt, welche
den Hass abbaut

der durch das Verbot, auf die Eltern
wütend zu sein, entsteht ...

Wer meine Inhalte nicht zur Kenntnis nimmt,
nicht würdigt & abbügelt, tut nichts

anderes, als die 

Menschen, über die im Video
gesprochen wird ...

Wahrhaftigkeit ist keine Doppelmoral
& macht keine Kompromisse

mit Menschenrechten

& wenn es die Selbstverleugnung ist.

Leserpost - Ein Versuch, den ersten 
Ursprung zu erklären - LESEN!

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

bzw. ViER Ö_Ö  http*//roban-info*net/☛

23.07.2016 - Überleben in der Irrenanstalt Ö_Ö
https*//youtu*be/qOKh_qozVnU jeder

Einzelne ist aufgerufen das
zu begreifen ... ♥

Wir können niemals frei sein, solange
wir uns selbst verleugnen
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müssen ...

Leserpost - Der unsichtbare Mangel - LESEN!
Leserpost - Gruss aus Zürich - LESEN!

Wir haben die Möglichkeit
uns weiter zu

verleugnen, um unsere Eltern vor unserer
verbotenen Wut zu schützen und

uns gegenseitig vernichten
oder gemeinsam 

Artikel - Die befreiende Erfahrung der
schmerzhaften Wahrheit

- LESEN!

wie Phoenix aus der Asche zu steigen

https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/703919601780916224 ♥ ZiTAT-ENDE.

WESHALB hast Du den Kommentar NiCHT veröffentlicht ö_Ö ?
Du machst Dich damit schuldig, weil Du den Menschen

wichtiges Wissen vorenthältst & damit
den Faschismus schützt!

... über eine EHRLiCHE Antwort 
würde ich mich sehr 

freuen!

LG Anita - borderlinesweint .

Mein Kommentar wurde aktuell, 28.06.2016, 10:07 Uhr
20.797 Menschen - von Kulturstudio - vorenthalten

durch seine Zensur ...

das ist ein Verbrechen gegen
die Menschheit !
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Adrian Ur sache als willkommene Steilvorlage 
für Reichsbürger Terror Show der BRD 

https://youtu.be/ycH8A87VYh0 

borderlinesweint  vor 7 Stunden (bearbeitet)
INFOWELTGESCHEHENRADIOSENDUNG II - https*//youtu*be/2YSiOSH4W5E 
Zitat: Zwangsvollstreckung endet mit einem Mordversuch durch POLIZEI!
Am 24.08.2016 um 9 Uhr morgens sollte eine Zwangsvollstreckung durchgeführt werden. Hierbei 
handelte es sich um eine Zwangsräumunng einer Immobilie. Der Beschuldigte hat den ganzen Tag mit 
seinen Freunden gewartet bis der Gerichtsvollzieher kommt um seine Arbeit zu vollziehen. Dieser ist nicht
erschienen, auch gab es kein telefonischen Kontakt diesen Termin abzusagen. Laut Gesetz hätte es zu 
einer neuen Terminvergabe kommen müssen da der Gerichtsvollzieher nicht an dem Tag erschienen ist 
da dann davon auszugehen ist das dieser verhindert war. Am 25.8.2016 ist ein SEK Trupp und weitere 
200 Polizeikräfte auf dem Grundstück aufgelaufen, und sogenannte SEK-Beamte sind mit gezogener 
Waffen überall um die dortige Gegend gelaufen. Der sogenannte Beschuldigte ist draussen gewesen und 
hatte eine Schreckschusspistole bei sich.Der Streitwert bezifferte sich um 4.000 €. Die Einsatzkosten 
beziffern sich um die 200.000 € , plus die Nachfolgekosten , Op Hubschrauber ect. Alleine da ist keine 
Verhältnismässigkeit zu erkennen, und bei der Terminsetzung ist klar eine absichtlicher ungesetzlicher 
Überfall zu erkennen, der nur ein Ziel verfolgte, unliebsame Person Mundtod machen, koste was wolle. Es
wurde in allen MEDIEN die LÜGE verbreitet ; das es ein Schusswechsel gab wodurch mehrere Polizisten 
verletzt worden. Ein Zeuge kann bestätigen das kein POLIZIST verletzt wurde, da diese PISTOLE nur eine
Schreckschuss war. Also demnach müsste es dadurch verletzte Polizisten geben. Diese sind bis jetzt nicht
gesehen worden, auch sagte der Zeuge das nicht ein einziger POLIZIST mit Krankenfahrzeuge 
weggefahren worden. Dann versucht man zu lügen und behauptet die Polizei hätte dort nur eine 
Drogenrazzia durchgeführt. Auch das kann man nicht wahrhaben, und scheint gelogen zu sein. 
https*//youtu*be/VgckroBWHrk * Zitat-ENDE. Ö_Ö * SEK stürmt Staat „UR“ – Ein Menschenleben für 
4000 Euro - Kulturstudio & TheTwinBoys: Staat Ur - Selim Sürmeli - Amt der Menschen unterstützt Ur - 
Interview https*//youtu*be/jY81WrtaMz4

Liebe Polizisten,

habt iHR zu viel Klapse - auf den Hinterkopf - von Mami erhalten ö_Ö❓
Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik - LESEN!

Flugblätter - Klapse für Säuglinge - LESEN!
Flugblätter - Manifest - LESEN!

Flugblätter - Die Wurzeln der Gewalt 
sind NiCHT unbekannt - 

LESEN!

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!

Interviews - (Alice Miller / Thomas Gruner) - Gespräch
über Kindheit und Politik - Einleitung 

Nr. 6b - LESEN!

Ö_Ö ich mache es kurz: PFLiCHTLektüre alice-miller com - LESEN!♥

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
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UPDATE -Kulturstudio hat meinen
Kommentar veröffntlich,

dafür

DANKE ♥

Leider hat er auch diesen Kommentar
genehmigt, ich zitiere:

RuStAG Netzwerk  vor 1 Stunde

Alice Miller war eine Autorin und Psychologin polnisch-jüdischer Herkunft.
( http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/Empathie-TheTwinBoy-und-der-Umgang-mit-boesen-lieben-Trollen.pdf )❗

borderlinesweint  vor 2 Sekunden

@ RuStaG Netzwerk Zitat: Alice Miller war eine Autorin und
Psychologin polnisch-jüdischer Herkunft. Zitat-ENDE. 

Du weigerst Dich die Inhalte von Alice Miller
zur Kenntnis zu nehmen, statt

dessen möchtest

Du zum HASS aufrufen ö_Ö ?
weil Alice Miller Deiner Kenntnis nach

eine polnisch-jüdische Herkunft hat ö_Ö ?
was ist, wenn iCH AUCH so eine

Herkunft habe ö_Ö ?

WAS möchtest Du denn damit sagen, wenn
iCH AUCH solch eine Herkunft hätte ö_Ö ?

oder wie soll ich Deine Antwort auf
meine von Dir ignorierten

Inhalte verstehen.

WARNUNG VOR § 130 StGB Ö_Ö

WELCHEN pawlowschen Reflex möchtest
Du bei den Menschen auslösen

mit Deiner Bemerkung!?

Ich erlebe Dich als so genannten "Lieben Troll"
dessen Aufgabe es ist, von meinen

Inhalten abzulenken

& die Menschen in ihrer Unmündigkeit 
zu halten - Leserpost - Der

Herrschenden

Interesse an Unmündigkeit - LESEN!

Ich erlebe Dich als Gewalt-verherrlichenden Menschen
der sich mit dem Faschismus seiner Eltern

der Kindheit - solidarisiert & 
Menschen
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niemals nach ihrem Wesen beurteilen
darf sondern nur so, wie seine

Erziehung es ihm

erlaubt, die Menschen zu sehen ...

Dein Verhalten erlebe 
ich als pervers & faschistisch

& ich lehne Dein perverses, faschistisches Verhalten
zutiefst ab & ich hoffe, dass Kulturstudio die

Zivilcourage besitzt, meinen
Antwortkommentar

auf

Deine Masken der Niedertracht hin, zu
veröffentlichen & Deinen

Kanal für

seinen Kanal sperrt, damit Du die Menschen
nicht mit mit Deinen Masken der

Niedertracht versuchst
zu manipulieren

denn die Menschen sind traumatisiert
genug & die Lage ist zu ernst

als dass Menschen

wie Du eine Bühne erhalten, die
Menschen in ihrer

Unmündigkeit zu halten ...

Leserpost – Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

DER GESAMTE VORGANG jetzt auch als PDF - Ps.: DANKE  an Kulturstudio ♥ ♥

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

Ps.: DANKE  an Kulturstudio ♥ ♥
ich musste den Kommentar neu posten, weil

ein großes Interesse daran bestand, 
von diesen Inhalten

abzulenken* ... leider ist er dadurch wieder
im Spam gelandet, nachdem er von

Kulturstudio  ZUVOR♥
freigegeben

wurde, was natürlich ein Erfolg für die Steuerung
& dem lieben Troll ist, dem ich keine 

Bühne mehr geben
wollte

nun kann ich nur hoffen, dass
Kulturstudio  ♥erkennt

& meinen

Kommentar wieder freigibt & den
Troll für diesen Kanal

sperrt ...
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DER  GESAMTE VORGANG jetzt auch als PDF **
bzw. nur der 1. Versuch*, die weiteren

Versuche habe ich mit
der Löschung

meines Kommentares boykottiert,
damit sind auch meine 

Antworten

weg, aber ich möchte meine Kräfte nicht weiter
mit diesem scheinheiligen "lieben Troll"

verschwenden, es geht ihm ja
nicht darum, die Inhalte

zu würdigen & auf
dieser

Basis zu argumentieren ...
es geht darum, Euch zu manipulieren

aber mir geht es um Wahrhaftigkeit, dass
wir GEMEiNSAM die Kraft der 

Würde entwickeln &

so genannten lieben Trollen
keine Bühne geben

mit welchen

Scheinheiligkeiten & Masken der Niedertracht 
sie auch arbeiten, seid wachsam lasst 

Euch NiCHT weiter verwirren

& manipulieren - Leserpost
- Ich bin jetzt da.

LESEN!  ♥

ich bin auch ein wenig traurig dass Kulturstudio
mich nicht frei kommentieren lässt

hingegen 

weniger wichtige Inhalte sofort 
freigegeben werden

sind …

Leserpost – Gruß aus Zürich – LESEN!
Leserpost – Der unsichtbare Mangel – LESEN!

https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/703919601780916224 ♥
   anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/08/SEK-stuermt-Staat-UR-Kulturstudio*pdf **☛ ☛ ☛

ja, liebe Menschen, so arbeitet
die Steuerung & iHR helft

ihr dabei, ...

WENN iHR NiCHT erkennt, WAS iCH Euch aufzeige ...
UPDATE: NACHD. ich folgd. PN* & Konfrontation** schrieb, hat Kulturstudio  die Kommentare♥

seines Videos DEAKTiViERT, ABER meinen Kommentar & ** in seinem NÄCHSTEN Video freigegeben !
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*Auch diese Privatnachricht brachte nicht den erwünschten Erfolg, mein
Kommentar ist nicht wieder freigegeben worden

(die Schreibfehler habe ich wie in der
PN gelassen):

borderlinesweint vor 13 Stunden · Privat geteilt 

DANKESCHÖN  dass Du meinen Kommentar ♥
freigegeben hattest, leider wurde ich 

Opfers eines von Dir

im Gegensatz zu mir, die ich ehrlich bin 
& keine Masken der Niedertracht 

anwende & keine 

Reichbürger Nazi oder sonstwas bin 
https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424 

kontrolliert freigibst, während 
Du so genannte 

liebe Trolle die Möglichkeit gibst 
mich zu trollen, von meinen 

Inhalten abzulenken 
die so 

wichtig für uns alle sind, dadurch 
war ich genötigt, nachdem 

der liebe Troll 

3 Anläufe nahm, immer wieder 
meine Inhalte zu ignorieren 

& auf der Basis 

seiner Ignoranz versuchte die 
Menschen zu manipulieren 

dadurch er Inhalte 

nicht würdigte & immer neue unnötige 
Themenfelder aufmachte 

die nur möglich 
sind 

auf Basis der völligen Ignoranz 
meiner aufgezeigten 

Inhalte 

ganz so, wie wir es mit der Justiz 
erleben, u.a. im Falle UR 

es ist immer dasselbe Muster & sogar 
die Menschen, die eigentlich 

aufklären möchten, so 
erhliche 

Ansätze haben, wie Du & die so viele 
Menschen erreichen, helfen 
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dann dabei mit 

zu zensieren, weil sie den falschen 
Leuten vertrauen & den 

falschen 

Menschen misstrauen, in diesem 
Falle mir misstrauen & 

meine Inhalte 

nur kontrolliert freigeben, während 
viele unwichtige Inhalte 

gepostet 

werden können, im Vergleich zu 
meinen Inhalten & sogar 

mich liebe 

Trolle ungehindert trollen können 
& damit freie Bahn haben 

die Menschen 

weiter zu manipulieren und 
in ihrer Unmündigkeit 

zu halten 

in ihrem Trauma, während ich ihnen 
da hinaus helfen möchte, denn 

ich bin die Einzige welche 
mit Hilfe 

alice-milleer*com aufklärt & aufzeigt 
weshalb alice-miller*com so 

wichtig ist, an dieses 

Thema haben sich erstmalig nur 
die TheTwinBoys gewagt 

in ihrem Video 

vorletzen Video: Empathie ... 

Das wollte ich Dir nur mitteilen, 
in der Hoffnung, dass Du 

meinen Kommentar 
wieder aus 

der Versenkung holst & den 
lieben Troll sperrst 

damit er 

das Spiel nicht wieder anfängt, ... 
habe die PDF jetzt erweitert 

um den Sachverhalt: 

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

es wäre wirklich wichtig, wenn Du das 
alles erkennst, denn es ist 

unwesentlich für 

die zur Kenntnisnahme, meiner 
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Inhalte & der Inhalte 
von 

Alice Miller welcher Herkunft 
Alice Miller oder ich 

oder wer 

auch immer ist, es ging ihm 
ganz alleine um ein 

scheinheiliges 

Ablenkungsmanöver ... mit 
diesem scheinbar harmlosen 

Satz etwas auszulösen, was von 
den Inhalten ablenkt, sehr 

raffiniert & sehr 

scheinheilig, in einer Welt voller 
Lügen fällt das nicht sonderlich auf 

aber einem Menschen wie 
mir, der das alles 

nicht 

nötig hat & die Menschen über genau 
diese und so viele mehr Scheinheiligkeiten 

aufklärt, fällt es sehr wohl auf, wie 
die Menschen ticken & 

welche 

wahren Ziele sie verfolgen, ... 

also wenn Du Fragen hast, dann speche 
mich doch einfach an, worin Du 

mir ggf. misstraust 

Du hast jedenfalls keinen Grund mich 
zu zensieren, weil ich keinen 

Wunsch nach 

Geltungsbedürfnis habe, kein Nazi, kein Troll, 
was gibt es noch, kein Reichsbürger 

& keine Ahnung was noch 
alles eben nicht 

bin 

ich bin die, die Du siehst, die ich bin: 
erhlich OHNE falsche 

fällt mir nicht ein, ... sehe Dir doch einfach 
meine Inhalte an, dann 

erkennst Du 

wir sind alles gefolterte Menschen 
& ich bin nun mal die, die 

gem. 

Flugblätter - Wie entsteht emotionale 
Blindheit? - LESEN Nr. 20/21 

& eben NiCHT 
gem. 
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Nr. 13, 11, 19 handelt ... 
Leserpost - Denkblockaden - LESEN! 

habe ich einfach nicht nötig, auch nicht 
Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei – LESEN!

ich bin die: Leserpost - Wie kann man mit dem Wissen leben? - LESEN! 
Leserpost - Gruß aus Zürich - LESEN! Leserpost - Der 

unsichtbare Mangel - LESEN! 

Leserpost - ich bin jetzt da. - LESEN!  ♥

die bin ich .  LG Anita . borderlinesweint .♥  Zitat-ENDE. PN

auch eine weitere PN mit meiner Telefonnummer & Angebot
telefonischen Kontakt aufzunehmen, seiner oder

meinerseits, wurde ignoriert.

**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 
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, das Kulturstudio sich da schuldig macht, 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 sich schuldig gemacht, am Verbrechen der Menschheit. Das
Verhalten von Kulturstudio ist UNVERZEiHLiCH! Ö_Ö

ja, liebe Menschen, so arbeitet
die Steuerung & iHR helft

ihr dabei, ...

Artikel – Einige Leichen im Keller – LESEN!
WENN iHR NiCHT erkennt, WAS iCH Euch aufzeige ...

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