
Was ist dran an der Weiterführung von
Nazi Gesetzen in Deutschland https://youtu.be/67Mig7w-WcQ ?

borderlinesweint  vor 1 Sekunde

Freunde / Gleichgesinnte / Vorbilder
müssen auch Kritik vertragen

erst recht, wenn sie
Postionen

wie Deine Inne haben ...
( je mehr Einfluss jemand hat ... )

1. VORAB / GRUNDSÄTZLiCH: iCH bin NiCHT Dein Feind Ö_Ö
2. JEDER hat mal einen schlechten Tag, ... AUCH Du ...

3. iCH habe seit ca. 13 Std. MEiNEN 
schlechten Tag ...

4. WESHALB ö_Ö steht HiER DRiN Ö_Ö
anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/08/weil-das-was-sie-tun-ohne-Liebe-geschieht*pdf

Zusammenfassung:
ich werde misshandelt gefoltert gemobbt

ausgegrenzt, ignoriert, wie eine
Aussätzige behandelt

all das 

überstehe ich & beteilige mich seit
Jahren an der so wichtigen

Aufklärungsarbeit

TROTZ ALLEM Ö_Ö

unterstütze Dich finanziell seit ca. 
2 Jahren mit einem kleinen

mtl. Dauerauftrag

um meine Solidarität zu bekunden
& übers Jahr ist es immerhin

eine kleine zweistellige
Summe, die

Bürobedarf, etc. deckt ...

& Du haust mir mit dem Knüppel
auf meinen Rücken, ins

Gesicht, wo

auch immer hin Du magst ...
zur Freude der Steuerung, all das ist

der Grund, weshalb ich mal ausnahmsweise
nicht auf den Inhalt D/eines Videos eingehe, sondern

auf Dein öffentliches Verhalten mir 
gegenüber in Video*

siehe dazu Nr. 4 
*Aufforderung an BRD Organe den Cyber 

Terrorismus in Deutschland zu beenden! 19. August 2016 

mag ja sein, dass Deine Mutter Dir nie zugehört
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hat, in Deinen ersten drei Lebensjahren
dass alles, was Du tatest 

niemals gut

genug war, all das ist kein Grund mir
das anzutun, was Deine

Mutter tat

sondern der Grund, Dir die Wut darüber
zu erlauben, denn dann hast

Du nicht mehr

nötig, mich zu behandeln, wie Deine
Mutter es in Deinen ersten

drei Lebensjahren
tat ...

ich brauche keine Streicheleinheiten 
& kein Lob, aber was mich

wirklich wütend

macht & traurig, dass Du "nur" Dir selber
zuhörst, das zeigte sich bei

TheTwinBoys, bei

Michael Wimmersberger & mehrfach bei
mir & ich möchte Dir das an dieser

Stelle mal wiederholt &
ÖFFENTLiCH

in aller

( ACHTUNG: iCH bin NiCHT Dein Feind
& ich rufe hier NiCHT zum

Hass, sondern

ZUM VERSTEHEN Ö_Ö auf ...  )♥

Deutlichkeit sagen, dass Du Dich auf dieselbe
Stufe stellst, wenn Du erstens

nicht in der Lage 
sein

solltest, mal zu sagen: sorry  Anita, stand (gerade) neben mir ... ♥ ♥
& zweitens, Du der Meinung bist, Du müsstest

Deine Mutter der ersten drei
Lebensjahre

hier imitieren, indem Du uns / mir auf diese
Weise Dein Leid klagst, anstelle

es zu verstehen, 

( ich kenne  Deine pers. Geschichte nicht
aber sie zeigt sich mir so, wie Du

Dich verhältst, teilweise
ja auch in

Videos u.a. Helmut gegenüber & anderen
Menschen, die Du nicht ausreden

lässt, trotzdem auch sie
traumatisiert
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sind / wurden & gerne ausreden
würden ... auch wenn

sie es nicht

sagen ... aber die Körpersprache
es dennoch aufzeigt ... )

Wir sind alle sehr traumatisiert, auch Du
Du wirst aktuell von allen Seiten

fertig gemacht, all das
ein Grund

( all das lässt mich nicht unberührt
zumal ich das auch erlebe

wenn auch nicht

in dieser starken massiven Form ... )

für meine Nachsicht & Verständnis
aber WENN ich Dich dann

schon anspreche

& AUA Ö_Ö SAGE Ö_Ö WENiGSTENS DANN
KÖNNTEST Du Dich ja mal

entschuldigen

bspw. mit Däumchen hoch oder mit
... ja, sorry  Anita, stand (gerade) neben mir ... ♥ ♥

ZUMAL Du ja auch nicht magst, wenn
man Dir AUA macht ...

iCH habe Dir an anderer Stelle SCHON einmal gesagt:
WÄHREND Du eine Horde Helfer um Dich hast,

eine Frau, die Dich liebt & Dich tröstet
& aufbaut & Freunde, bin ich

HiER GANZ ALLEiNE

& WENN iCH SAGE ALLEiNE Ö_Ö
DANN MEiNE iCH DAS SO

iCH HABE KEiNE
Freunde

Leserpost - Wie kann man mit dem Wissen leben? - LESEN!

UMSO MEHR SOLLTEST DU MAL ANERKENNEN Ö_Ö
WAS iCH HiER EiGENTLiCH LEiSTE Ö_Ö

ES GEHT mir hier NiCHT
um 

Anerkennung, aber es geht mir darum
DASS man WENiGSTENS

SCHÄTZT was
ich

tue, ANSTELLE mir zu sagen, was
ich tun soll, wenn ich es

seit Jahren

SCHON TUE Ö_Ö DiE REALiTÄT ANERKENNT Ö_Ö
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Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN!

TRAUMA entsteht nämlich dann, wenn
die Menschen um einen 

herum

ALLES LEUGNEN WAS iST Ö_Ö
so möchte ich Dir sagen

dass es mir von
Menschen

wie Dir besonders weh tut, die doch
eigentlich wissen müssten

so viel wissen

müssten, mein ganzer Internetauftritt
ist voll Unterstützung &

Deiner

UNNÖTiGEN Aufforderung: Zitat: MIT MACHEN! Zitat-ENDE.
ungefähr VERGLEiCHBAR Ö_Ö wie wenn iCH zu

Dir sage: TU ENDLiCH WAS!

DESWEGEN ja auch: Rüdiger, sag  ́ mal geht  ́s noch ö_Ö ?

ich bin keine Maschine & kein seelenloses Wesen
das alles in sich reinschluckt, um den

der antut, nicht zu

belästigen ... ich musste genug schlucken
& ich habe keinen Bock immer

zu schlucken, auch

wenn Du es bist, der verlangt, dass
ich schlucken soll ... sei

das Vorbild

das Du möchtest, das die Menschen
sein sollen & nehme die

Menschen

so ernst, wie Du selber ernst genommen
werden möchtest .... das musste

ich loswerden, habe

ja an anderer Stelle schon gesagt, dass
ich niemanden in den Hintern

kriechen muss, 
denn es

geht hier um Selbsterkenntnis & 
Wahrhaftigkeit & Weltfrieden & den 

erlangen wir nicht mit Selbstverleugnung
& wenn wir uns zur Freude der

Steuerung gegenseitig
fertig machen.

Verstehst Du, Rüdiger, sei das Vorbild
das Du sein möchtest & stelle

Was ist dran an der Weiterführung von Nazi Gesetzen in Deutschland ? - Seite 4/5



Was ist dran an der Weiterführung von
Nazi Gesetzen in Deutschland https://youtu.be/67Mig7w-WcQ ?

Dich nicht auf 

dieselbe Stufe, wie die, die Du 
kritisierst, die Dir

antun

WiEDERHOLE: anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/08/weil-das-was-sie-tun-ohne-Liebe-
geschieht*pdf

mein ganzer Internetauftritt ist voll
& ich verbitte mir das, von

Dir, DENN: Du tust
mir weh!

& UNRECHT Ö_Ö

ich bin keine Maschine, wie so viele
Menschen, mit denen Du

zu tun hast, die

alle ihr Schmerzempfinden verloren haben
der Grund, dass sie antun, was

sie nicht fühlen

dürfen, aber erlebt haben ... 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

... ja, sorry  Anita, stand (gerade) neben mir ... ♥ ♥
wenn das zuviel verlangt ist, ... dann 

beklage Dich nicht ... wenn
andere nicht sehen

was sie Dir

antun ...

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN!

(UPDATE: ich glaube, ich / wir wurden Opfer von der Steuerung, denn die Antwort
von Rüdiger galt GAR NiCHT mir, sondern dem Cybermobber Marco Grinsel

aber das habe ich erst in meinem E-Mail-Fach gesehen
von t-online - in YouTube wurde es mir

gar nicht angezeig ... )

Ö_Ö ENTSCHULDiGUNG  Rüdiger ♥ ♥
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