
Stalker @ Info Reiniger YouTube 17.12.2016 

Die Kommunikation beginnt von unten, bedeutet, die neuesten Kommentare sind oben
Anfangs war es auch eine Kommunikation, bis @ Info Reiniger mit seinen

Beleidigungen & wiederholten Nachstellungen mir
gegenüber begann ...

sie / es fand statt, unter dem Video von Micha Wimmersberger 
stasidoof.info alias staatenlos.info | Satire v3.0 

https://youtu.be/ZErmdlkRXf0 

borderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet)
@ Info Reiniger * WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
Hey, da bist Du * ja, Dein Psychiater sucht Dich! Ö_Ö
5. Aufforderung! liegt an § 20 StGB von *

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB keine
Sorge, musst Du nicht verstehen,
ist nur für Deinen

Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
Du die WAHRE 

Ursache Deines Leidens ... )

Ps.: ich bitte Dich den Konflickt
mit Deiner Mutter zu klären
damit Du mit § 238
StGB Ö_ö

aufhörst ... bespreche
das unbedingt mit Deinem Psychiater
die Probleme mit Deiner Affektregulation Ö_Ö
DASS Du damit einfach nicht
aufhören kannst!

natürlich ist es sehr schwer für Dich Ö_ö
Deine LLUSiONEN über mich abzulegen
die Du zum Überleben
brauchst

Du wirst mich bis zum Lebensende
als Dein Opfer brauchen,
wenn Du so 

weiter machst & Deinen
Konflickt mit Deiner
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Mutter nicht

klärst ...

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
eben deswegen ist Dein Psychiater ja 
auch eine Ausnahme, denn
er arbeitet nach

dem Konzept (& Du sollst
Dich nun endlich
bei ihm

melden, er sorgt sich
sehr um Dich!)

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

Ich muss meine 5. Öffentliche Aufforderung
wegen der Zensur-Attacken von
@ Info Reiniger

hier posten

Beweis - Screenshot I.: http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-
YouTube-17.12.2016-GESAMT-s*jpg

Beweis - Screenshot II.: http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-
Reiniger-YouTube-17.12.2016-Beweis-II-GESAMT-s*jpg

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ...
https*//youtu*be/q_Je8wTh0Bw in
diesem Falle @ Info Reinger

falls meine von Ihm zensierten Kommentare
auftauchen siehe dazu folgendes 
Beispiel, des

verschwindens & Auftauchens
von Kommentaren
siehe die 

Screenshots in den Kommentaren:
https*//plus*google*com/110882509048668787407/posts/6XoAvm49PYK

jetzt hat er auch Kommentare wo ich meine
meine Links die ich nicht ungültig gemacht habe
alle zensiert, ich mache ein weiteres Ö_Ö
Beweis - Screenshot II @ Info Reiniger
hat Schaum vor´m Mund
&  Angst vor

Enttarnung ...

borderlinesweint vor 18 Minuten (bearbeitet)
Beweis - Screenshot I.: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-
YouTube-17.12.2016-GESAMT-s.jpg 
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Beweis - Screenshot II.: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-
YouTube-17.12.2016-Beweis-II-GESAMT-s.jpg 

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ...
https*//youtu*be/q_Je8wTh0Bw in
diesem Falle @ Info Reinger

borderlinesweint vor 14 Minuten (bearbeitet)
Ö_Ö † http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

borderlinesweint vor 1 Stunde
OKAY ...

borderlinesweint vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
GESAMT-s.jpg 

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ... 
https://youtu.be/q_Je8wTh0Bw 
in diesem Falle @ Info Reinger

borderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet)
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
GESAMT-s*jpg

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ...
https*//youtu*be/q_Je8wTh0Bw in
diesem Falle @ Info Reinger

borderlinesweint vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
GESAMT-s.jpg 

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ... 
https://youtu.be/q_Je8wTh0Bw 
in diesem Falle @ Info Reinger
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borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet)
@ Info Reiniger * WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
Hey, da bist Du * ja, Dein Psychiater sucht Dich! Ö_Ö
4. Aufforderung! liegt an § 20 StGB von *

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB keine
Sorge, musst Du nicht verstehen,
ist nur für Deinen

Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
Du die WAHRE 

Ursache Deines Leidens ... )

Ps.: ich bitte Dich den Konflickt
mit Deiner Mutter zu klären
damit Du mit § 238
StGB Ö_ö

aufhörst ... bespreche
das unbedingt mit Deinem Psychiater
die Probleme mit Deiner Affektregulation Ö_Ö
DASS Du damit einfach nicht
aufhören kannst!

natürlich ist es sehr schwer für Dich Ö_ö
Deine LLUSiONEN über mich abzulegen
die Du zum Überleben
brauchst

Du wirst mich bis zum Lebensende
als Dein Opfer brauchen,
wenn Du so 

weiter machst & Deinen
Konflickt mit Deiner
Mutter nicht

klärst ...

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
eben deswegen ist Dein Psychiater ja 
auch eine Ausnahme, denn
er arbeitet nach
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dem Konzept (& Du sollst
Dich nun endlich
bei ihm

melden, er sorgt sich
sehr um Dich!)

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/
@ Info Reiniger gehört zur Steuerung & manipuliert
an meinen Kommentaren, meine 4. Aufforderung
muss ich daher hier posten, 

Screenshot folgt: http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-
17.12.2016-GESAMT-s*jpg

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ...
https*//youtu*be/q_Je8wTh0Bw in
diesem Falle @ Info Reinger

FALLS meine 4. Aufforderung im Ö_ö
NACHHiNEiN unter der regulären Kommunikation
zu sehen ist, liegt es an der Strategie
mich unglaubwürdig zu
machen

siehe dazu folgendes Beispiel, des
verschwindens & Auftauchens
von Kommentaren

siehe die Screenshots in den
Kommentaren:

https*//plus*google*com/110882509048668787407/posts/6XoAvm49PYK

Info Reiniger vor 2 Stunden
Alleine schon deine Aussage: 
"Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
Du die WAHRE "

Ist Eine Beleidigung, daher kannst du dich selber nicht auf den Blödsinn berufen den du schreibst.

Und der restliche Mist den du schreibst, weist stark darauf hin, das du schon mal in einer Einrichtung 
gesessen hast. Das sind typische Verhaltensstrategien die Leute dort lernen. 
Ich vermute sehr stark das du mal einige Zeit in einer Anstalt verbracht hast.

borderlineswein t  vor 1 Stunde (bearbeitet)
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
GESAMT-s.jpg 

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ... 
https://youtu.be/q_Je8wTh0Bw 
in diesem Falle @ Info Reinger
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Info Reiniger vor 1 Stunde
+borderlinesweint Vielleicht solltest du dich in ärtzliche Behandlung begeben.

borderlinesweint vor 4 Tagen (bearbeitet)
Lieber Micha,

es ist schade, dass der Konflikt
nicht geklärt werden konnte
zwischen Euch, das tut
mir leid, egal was
Rüdiger

tut oder nicht tut, ich möchte
dass Du weist, dass ich
zu Dir halte, denn
ich weis,

das Rüdiger Dir damals versehentlich
Unrecht tat, mir geht es um die
Sache, es geht mir nicht
um Zugehörigkeiten
zu einer Gruppe
in der ich

vermeintlich Geborgenheit suche
ich habe das nicht nötig &
ich brauch das
nicht

insofern hatte ich Dich damals
auch verteidigt & versucht
zu vermitteln, ich 

kann nur wiederholen, dass es
mir leid tut, dass es kam
wie es kam & wie
es jetzt

wohl ist, zwischen Euch. Das was
die Menschen mit Dir machen
ist menschenverachtend
& ich weis, dass Du
auch wenn

Du manchmal, verständlicherweise, weil 
Du jenseits jeder Hilfe gefoltert wirst
ohne dass es eine - SORRY -
Sau interessiert

auch ganz schön wütend werden kannst ...
aber ich verstehe das & weis, dass
Du grundsätzlich kein
gewalttätiger
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Mensch bist, "NUR" einer, der gefoltert wird
weil er ehrlich ist & es nicht mag
gefoltert zu werden
& das auch

konfrontiert, wie die Menschen sind ...
& Du magst ebensowenig unehrliche Menschen
wie ich, ich möchte Dir einfach nur sagen
dass es mir unendlich
leid tut &

ich tue mit meinen Mitteln & Möglichkeiten
das Beste, auch wenn es von der
Mehrheit verachtet 
wird ...

so weis ich doch, was ich tue &
wie wichtig meine Aufklärungsarbeit ist,
denn ich weis, warum die Menschen
das alles nötig haben, was
sie tun ...

die meisten Menschen bekommen eine Psychose
& geraten in fremdgefährdendes Verhalten
da sind alle Berufsgruppen mit
eingeschlossen

mit Verweis auf alice-miller*com 
aufgrund der frühen 
Taumata ...

( die meisten Menschen sind so § 20 StGB, 
dass sie sich wie im Holocaust
heute noch verhalten

HartzIV, Haarp, Chemtrails, Zersetzung, 
Pharma, Cyberterror, Staatsterror
alle machen mit, es ist
sowas von 

unglaublich ... )

die Alternative wäre zu schweigen & das gemeine
perverse & grausame Verhalten der 
Menschen zu tolerieren
aber das halte

ich, wie Alice Miller, für falsch, weil sie eben keine
kleinen Kinder mehr sind & weil ich weis
warum sie wurden, wie sie sind
& wie sie ihre Wünsche
überwinden

wenn sie es selber nicht begreifen,  so begreifen es
die anderen Menschen, insofern wäre 
Schweigen der falsche
Weg ...

ich weis, Du kannst Alice Miller nicht
leiden, bzw. magst mich auch 
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nicht so besonders

ich wollte es Dir dennoch sagen
& alle Menschen mal 
bitten, in

sich zu gehen, wenn das noch
möglich ist, aber es
scheint

für die Meisten wohl zu Spät, ...
es tut mir leid, das wollte ich damit sagen
es liegt an Dir, ob Du mich nun
abwertest oder es
anerkennst

& vielleicht hilft es Dir doch
auf eine gewisse
Weise

& die Website alice-miller*com ist ja
auch für Dich da & sie kann
Dir helfen, zu

verarbeiten, was Du erlebt hast
& immer noch erlebst
weil die

Menschen ihre perversen Eltern
imitieren, es tut mir leid
kann es nicht

oft genug wiederholen  LG.♥

Ps.: ich hoffe, dass der Konflikt zwischen
Dir und Rüdiger geklärt werden kann
ich weis, dass ihr beide sehr
gefoltert werdet.

micha a.d.H. Wimmersberger vor 4 Tagen (bearbeitet)
merkst du eigentlich noch was oder gibt's da geld fuer?
in der regel zeigt mir faschisten-youtube erst gar nicht die kommentare an, hier aber schon ;)
wenn du doch von gewissen dingen keinen plan hast, dann lass doch das kommentieren.
ich werde gefoltert nicht der satsidoof-AFFE und es war KEIN versehen von staatenlos.kacke, was jeder 
volltrottel erkennt, wenn er sich den folgenden link ganz gibt: 
http://stasi.getweb4all.com/menschenjagd-von-staatenlos-desinfo-alias-staatenlos-info-und-stasibook-
alias-facebook-stasi-v3-0/ 
und dass eh keine sau interesiert ist auch so ein unfaehiger kommentar, denn wenn man fuer die folter 
eines menschen ueberjahrzehnte millionen ausgibt, das laenderuebergreifend organisiert und finanziert 
wird, wenn die groeßten firmen dieser welt und das militaer, die geheimdienste usw. eingesetzt werden 
(muessen), dann kann man wirklich nicht sagen, dass das keinen interessiert.
das soll natuerlich den eindruck machen - ich bin auf psychologoscher ebene weiter als du meinen 
koenntest - sie machen aus allem das gegenteil, was aber eine taeuschung ist, wie alles hier in dieser 
dimension.
so wie youtube nun 90 leute nzeigt , die dieses video gesehen haben sollen ;)
ich bin informatiker und kenne google, facebook etc. und weiß wie sie arbeiten. am anfang meines kanals
hier auf faschisten-youtube hatte jedes video nach den ersten 24h ueber 100 besucher - dafuer musste 
ich nicht uebertrieben in gruppen posten, twittern etc. und hatte kaum abonnenten - heute viele jahre 
spaeter, mit videos bis zu ueber 300.000 besuchern, will man mir (und anderen) weiß machen, das 
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niemand meine videos sieht, indem sie, wie ich ja auch auf http://stasi.getweb4all.com/fascho-youtube-
evil-google-und-die-menschenjagd/ bewiesen habe, in die datenbank eingreifen um die taeuschung zu 
vollziehen - ich weiß, das machen sie alles, weil es keinen interessiert xD xD xD
es gibt einige leute z.b. in stasibook in meiner liste, die mich sehr gut von frueher kennen - sie wissen 
und sagen nichts, weil die meisten mich frueher fuer geld und haftverschonungen verkauft haben. ich bin 
total isoliert und kannte frueher die ganze welt - das totale gegenteil - dies geht ja nur wenn man meine 
umwelt dem entsprechend organisiert - ich koennte hier stundenlang weiter erzaehlen und es wuerde in 
abgruende gehen, die du nicht begreifen koenntest -  du hast keine ahnung

borderlinesweint vor 4 Tagen (bearbeitet)
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg 

ich habe ihn Dir doch nur hingehalten
niemand zwingt Dich ... ich am
allerwenigsten

LG.

Ps.: es ist sehr schade, dass Du mich so verachtest, wie Du beklagst, dass Deine Feinde Dich verachten, 
mit Dir umgehen, denn ich bin doch gar nicht Dein Feind.

Frage Dich doch einmal, weshalb ich unbedingt Dein Feind sein soll & so wie Du mich wahrnimmst, 
anstelle wie ich bin. Dir liegt sehr viel daran, mich abzuwerten, all das hat aber nichts mit meiner 
tatsächlichen Kompetenz zu tun.

Empathie & Anteilnahme scheinen für Dich ein Verbrechen und verachtungswürdig zu sein, ja, ich weis, 
woher das kommt ...

Ps. / Ps.: wusstest Du, dass ich auch gefoltert wurde / werde, mir brauchst Du nichts zu erklären, ich 
weis, wovon ich rede, wenn ich auf Videos / Kommentare, etc. antworte, aber es ist ja ein Verbrechen, 
Dich zu verstehen, Du kannst viel besser damit umgehen, wenn man Dich verachtet.

Tut mir leid, ich verachte Dich nicht, auch nicht Rüdiger, aber all die Menschen, die Dich foltern, bzw ich 
weis ja, warum sie es tun. Rüdiger hat dasselbe Problem wie Du, aber das ist zu komplex, es hier 
auszubreiten, ihr habt es beide nicht verstanden, ich mag mich diesbezüglich nicht wiederholen, denn ich 
habe ja alles dazu, damals und gestern, in meinem Kommentar/en gesagt.

Ich schrieb es doch gerade WEIL es - SORRY - keine Sau interessiert, DESWEGEN kläre ich die Menschen 
doch auf, konfrontiere sie mit Ihrer Menschenverachtung, wie es kam, dass die Menschen so wurden & 
wie sie das überwinden, dass es sie nicht interessiert, auch das darfst Du nicht erkennen.

Die Empathie für den anderen Menschen erlangen wir nicht, solange wir uns selber verleugnen müssen.

Die Empathie für den anderen Menschen erlangen wir erst, wenn wir die Empathie mit uns selbst haben, 
diese Empathie verbietet aber die Solidarität mit unseren Primärobjekten, die uns gefoltert haben.

Ich wollte hier keine Abhandlung schreiben, es wäre einfacher gewesen, Du hättest meinen Kommentar 
im Wesensgehalt verstanden, schade, aber es ist eben sehr schwer, die Menschen zu erreichen, Du 
merkst es ja selber, auch Du möchtest gar nicht begreifen, wie die Menschen so grausam wurden & wie 
sie ihren Wunsch überwinden, grausam sein zu wollen.

Ich möchte jetzt aufhören zu schreiben, vielleicht hilft Dir ja folgende PDF die ich heute erstellt habe, sie 
passt auch hier hinein:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Nagold-den-13.-Dezember-2016.pdf 

Micha, ich kann nur wiederholen, dass es mir leid tut, wie die Menschen mit Dir umgehen & dass der 
Konflikt mit Rüdiger nicht geklärt wird. Ich leide genauso unter den Menschen, sogar unter Dir, alleine 
deswegen, weil Du nicht damit umgehen kannst, wenn jemand nicht Dein Feind ist.
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Ich könnte auch stundenlang weiter schreiben, aber vielleicht reicht es ja dennoch, was ich schrieb, auch 
ohne, dass ich es tue, also stundenlang weiter zu schreiben ...

Achso: alles was ich tue, tue ich aus tiefster Überzeugung und ohne Geld dafür zu erhalten oder zu 
verlangen, im Gegenteil, was ich tue, wird von der Mehrheit der Menschen verachtet und glaube mir, 
niemand würde mich dafür bezahlen, den Menschen bin ich total egal, einige wünschen mir auch den Tod,
zumindest, dass ich endlich SORRY - meine Klappe halte, weil sie mit meiner Wahrhaftigkeit nicht 
umgehen können, alleine in Twitter, Google oder YouTube werde ich ständig manipuliert, zersetzt, die 
ganze Palette des StGB rauf und runter, das interessiert auch keine SORRY - Sau und noch viel mehr.

Ich bin hier unter all den Menschen, genauso alleine wie Du, es gibt niemanden, die Betonung liegt auf 
NiEMANDEN und glaube mir, solange die Menschen so sind, wie sie sind, bin ich auch lieber so einsam, als
mich für die Menschen verstellen zu müssen, damit ich in ihre Mitte aufgenommen werde und mich mit 
deren Feigheit, Scheinheiligkeit und Heuchlei, die für mich unerträglich sind, zu solidarisieren.

UND: an meinen Kommentaren, die ich schreibe oder erhalte wird auch manipuliert, ich wiederhole mich, 
ich werde in Google, YouTube & Twitter zensiert und alles manipuliert, ich habe dazu viele Screenschots 
gemacht und auch auf Rüdiger seinem Kanal hat man eine kleine Kostprobe davon, wie sich das auswirkt,
oder heir ein aktuelles weiteres Beispiel

https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/6XoAvm49PYK 

Was Du anstonsten alles über Dich erzählst, das weis ich alles, weil ich Dir zuhöre, auch das scheinst Du 
nicht gewohnt zu sein.

Okay, ich höre jetzt auf, sonst schreibe ich doch stundenlang weiter. Also alles Gute und ich bin nicht Dein
Feind, lerne einfach damit umzugehen, dass es auch solche Menschen gibt, deswegen musst Du mich 
nicht ständig abwerten. x_Ö

Obowhl ich so bekloppt bin und aktuell nur oder sogar 410 Abonennten habe und meine Videos so 
verachtet werden, werden die Aufrufe auch in meinen Videos DENNOCH nach unten korrigiert, das sollte 
man kaum glauben, aber so ist es, das liegt eben daran, weil es um den Schlüssel geht. 

Ich könnte von noch viel mehr Manipulationen & Zersetzungsmethoden schreiben, die gegen mich 
angwendet werden; obwohl diese nicht so schlimm sind, wie die gegen Rüdiger oder Dich bspw., so sind 
sie für mich schon schlimm genug. Für mich ist es zur Zeit der Horror was ich gezwungen werde zu 
erleben, weil Menschen in ihrer Kindheit gefoltert wurden und sich mit der erlittenen Folter solidarisieren. 
Folter ist Folter und ich fühle mich gefoltert mit so vielen Sachen, die ich nicht aufzählen kann und 
möchte, weil ich dann noch mehr schreibe, als ich es jetzt schon tue, zumal meine Feinde keine weiteren 
Gründe bekommen sollen, ihre Sektkorken knallen zu lassen, sie brauchen nicht noch mehr Futter. Es 
ging ja auch nicht um mich, sondern um Dich und jetzt habe ich so viel geschriebe, was ich gar nicht 
wolte.

Deswegen, jetzt aber / endlich weg bin ...

Info Reiniger vor 19 Stunden (bearbeitet)
Was erwartest du von einer Frau die offensichtlich auf jeden SCheiß reinfällt der hier im Netz verkauft 
wird. Guck dir mal das Gesicht von ihr an, die ist meiner Meinung nach 100%ig auf Psychopharmaka.

 
borderlinesweint vor 15 Stunden (bearbeitet)
@ Info Reiniger Ö_ö ach da bist Du ja, 
Dein Psychiater sucht Dich!

Es gibt
aktuell DREi
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WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB keine
Sorge, musst Du nicht verstehen,
ist nur für Deinen

Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
Du die WAHRE 

Ursache Deines Leidens ... )

Ps.: ich bitte Dich den Konflickt
mit Deiner Mutter zu klären
damit Du mit § 238
StGB Ö_ö

aufhörst ... bespreche
das unbedingt mit Deinem Psychiater
die Probleme mit Deiner Affektregulation Ö_Ö
DASS Du damit einfach nicht
aufhören kannst!

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Info Reiniger vor 10 Stunden (bearbeitet)
+borderlinesweint
Habe Früher in der Betreuung gearbeitet... mit Leuten wie dir hatte ich genügend zu tun.
Solche wie dich habe ich betreut.
An deinem aufgedunsenen Gesicht kann ich deine Vorgeschichte schon ablesen.
Da liegt dauerhafter Medikamente Konsum schon sehr Nahe.

borderlinesweint vor 4 Stunden (bearbeitet)
@ Info Reiniger * Hey, da bist Du * ja, 
Dein Psychiater sucht Dich! 
2. Aufforderung!

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB keine
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Sorge, musst Du nicht verstehen,
ist nur für Deinen

Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
Du die WAHRE 

Ursache Deines Leidens ... )

ACHSO, ich habe noch nie Tabletten
genommen, Rauche & trinke
nicht & nehme keine
Drogen, ich

vermute es liegt wohl daran ... Ö_Ö
Leserpost - Denkblockaden
sehr schlimm ö_Ö ?

BEDANKE Dich bei der Nahrungsmittel
Industrie für mein zeitweilig 
aufgedunsenes

Gesicht, das Gift in Brot & Nudeln
verträgt mein Körper nicht
mehr ...

Heute habe ich auch einen Rückfall
habe Nudeln gegessen &
mir geht es 

verdammt schlecht ...
Google mal Bilder von Boris Becker!
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/12/Beispiel-Boris-Becker*jpg

... das fällt mir bei vielen Menschen
auf & gehört mit zum Genozid! Du schaust
meine Videos, nur wegen meinem
Aussehen, solltest aber
auch zuhören!

Du bist sehr pervers zu den
Menschen, das liegt an
der fehlenden
Liebe ♥

zu Dir selbst ... aber besprech
das alles mit Deinem 
Psychiater

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: ich bitte Dich den Konflickt
mit Deiner Mutter zu klären
damit Du mit § 238
StGB Ö_ö

aufhörst ... bespreche
das unbedingt mit Deinem Psychiater
die Probleme mit Deiner Affektregulation Ö_Ö
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DASS Du damit einfach nicht
aufhören kannst!

natürlich ist es sehr schwer für Dich Ö_ö

Leserpost - Nicht vom Fach
Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik?
Leserpost - Warum schützen die
Therapeuten die Täter?

Leserpost - Vortrag Kindesmisshandlung
Artiktel - Therapeutenliste Ö_Ö

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
eben deswegen ist Dein Psychiater ja 
auch eine Ausnahme, denn
er arbeitet nach

dem Konzept (& Du sollst
Dich nun endlich
bei ihm

melden, er sorgt sich
sehr um Dich!)

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

Info Reiniger vor 3 Stunden (bearbeitet)
+borderlinesweint
Dein Gesicht ist wirklich aufgedunsen. Sorry, aber das kann wirklich jeder sehen, das sieht sehr nach 
Tabletten Missbrauch aus.
Keiner der noch normal im Kopf ist, macht alle  5 Sekunden ein Herzchen in den Text.

borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet)
@ Info Reiniger * WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
Hey, da bist Du * ja, Dein Psychiater sucht Dich! Ö_Ö
3. Aufforderung! liegt an § 20 StGB von *

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB keine
Sorge, musst Du nicht verstehen,
ist nur für Deinen

Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
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Du die WAHRE 

Ursache Deines Leidens ... )

1. WiEDERHOLUNG ☛
ich habe noch nie Tabletten
genommen, Rauche & trinke
nicht & nehme keine
Drogen, ich

vermute es liegt wohl daran ... Ö_Ö
Leserpost - Denkblockaden
sehr schlimm ö_Ö ?

BEDANKE Dich bei der Nahrungsmittel
Industrie für mein zeitweilig 
aufgedunsenes

Gesicht, das Gift in Brot & Nudeln
verträgt mein Körper nicht
mehr ...

Heute habe ich auch einen Rückfall
habe Nudeln gegessen &
mir geht es 

verdammt schlecht ...
Google mal Bilder von Boris Becker!
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/12/Beispiel-Boris-Becker*jpg

... das fällt mir bei vielen Menschen
auf & gehört mit zum Genozid! Du schaust
meine Videos, nur wegen meinem
Aussehen, solltest aber
auch zuhören!

Du bist sehr pervers zu den
Menschen, das liegt an
der fehlenden
Liebe ♥

zu Dir selbst ... aber besprech
das alles mit Deinem 
Psychiater

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: ich bitte Dich den Konflickt
mit Deiner Mutter zu klären
damit Du mit § 238
StGB Ö_ö

aufhörst ... bespreche
das unbedingt mit Deinem Psychiater
die Probleme mit Deiner Affektregulation Ö_Ö
DASS Du damit einfach nicht
aufhören kannst!

natürlich ist es sehr schwer für Dich Ö_ö

Leserpost - Nicht vom Fach
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Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik?
Leserpost - Warum schützen die
Therapeuten die Täter?

Leserpost - Vortrag Kindesmisshandlung
Artiktel - Therapeutenliste Ö_Ö
VERSUCHE Deine

iLLUSiONEN über mich abzulegen
die Du zum Überleben
brauchst

Du wirst mich bis zum Lebensende
als Dein Opfer brauchen,
wenn Du so 

weiter machst & Deinen
Konflickt mit Deiner
Mutter nicht

klärst ...

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
eben deswegen ist Dein Psychiater ja 
auch eine Ausnahme, denn
er arbeitet nach

dem Konzept (& Du sollst
Dich nun endlich
bei ihm

melden, er sorgt sich
sehr um Dich!)

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

Info Reiniger vor 2 Stunden
+borderlinesweint Du schreibst selber "dein Psychiater sucht dich" und machst jetzt hier einen auf 
Beleidigung? :D 
Du bist ja wirklich nicht mehr richtig im Kopf. :D

borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet)
@ Info Reiniger * WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
Hey, da bist Du * ja, Dein Psychiater sucht Dich! Ö_Ö
4. Aufforderung! liegt an § 20 StGB von *

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
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BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB keine
Sorge, musst Du nicht verstehen,
ist nur für Deinen

Psychiater ( aber sage ihm, der soll Deine Medikamente
absetzen, denn es geht NUR OHNE Medikamente
OHNE Drogen, wie Zigaretten, Alkohol
Extasy & so ... NUR so findest
Du die WAHRE 

Ursache Deines Leidens ... )

Ps.: ich bitte Dich den Konflickt
mit Deiner Mutter zu klären
damit Du mit § 238
StGB Ö_ö

aufhörst ... bespreche
das unbedingt mit Deinem Psychiater
die Probleme mit Deiner Affektregulation Ö_Ö
DASS Du damit einfach nicht
aufhören kannst!

natürlich ist es sehr schwer für Dich Ö_ö
iLLUSiONEN über mich abzulegen
die Du zum Überleben
brauchst

Du wirst mich bis zum Lebensende
als Dein Opfer brauchen,
wenn Du so 

weiter machst & Deinen
Konflickt mit Deiner
Mutter nicht

klärst ...

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
eben deswegen ist Dein Psychiater ja 
auch eine Ausnahme, denn
er arbeitet nach

dem Konzept (& Du sollst
Dich nun endlich
bei ihm

melden, er sorgt sich
sehr um Dich!)

    alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

borderlinesweint     vor 1 Stunde (bearbeitet)
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
GESAMT-s.jpg 

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ... 
https://youtu.be/q_Je8wTh0Bw 
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in diesem Falle @ Info Reinger

Info Reiniger vor 1 Stunde
+borderlinesweint 
Welche Zensur? 
Bist du Geistesgestört? 
Meiner Meinung nach bist du ernsthaft gestört. 
Du postest ja das gesamte Internet voll mit deinen immer gleichen Spamm-Texten.

Welche Zensur?
Bist du Geistesgestört?

Sind @ Info Reiniger seine 
Worte an mich ... :

dann gucken wir doch noch einmal: 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-

GESAMT-s.jpg 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
Beweis-II-GESAMT-s.jpg 

Liebe Menschen 
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es sind sehr viele Kinder im
Erwachsenen-

körper

unterwegs ...
die uns ihr Kindheitsleid antun ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/11.12.2016-seelisch-krank-Oe_Oe.pdf 
jetzt auch als Video: 11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 

https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo 

vielleicht sollte ich mal eine Unterlassensklage bewirken
zu behaupten ich nähme Medikamente

hätte welche genommen
etc. pp.

es scheint den
Menschen schwer zu fallen

dass ich das alles 
noch nie

nötig hatte …
das liegt wohl daran, 

dass es üblich ist, in unserer
Gesellschaft, aber ich

bin eben

nicht wie i.d.F. @ Info Reiniger …
iCH habe sO ViELES NiCHT nötig, was Menschen wie er nötig haben …
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UPDATE 18.12.2016

folgende Kommentare habe ich u.a.
unter mein obiges Video 11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 

( https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo ) gemacht

borderlinesweint vor 8 Stunden (bearbeitet)
ACHTUNG WARNUNG vor @ Info Reiniger
https://www.youtube.com/channel/UCuOOtoVG8UxRGhh-0pncuKQ/videos 
seitdem ich ihn am 17.12.2016
ENTTARNT habe

wird an den Kommentaren, die
ich machte, unter dem
Video Ö_Ö

manipuliert, vergleicht selber
was ihr sehen könnt
& was nicht

@ Info Reiniger gehört zur Steuerung
& wird von ihr beschützt Ö_Ö

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
GESAMT-s.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
Beweis-II-GESAMT-s.jpg 

FALLS Kommentare auftauchen, die zuvor 
zensiert wurden, liegt es an der
Taktik der Steuerung
nach diesem 

Muster: https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/6XoAvm49PYK 
gemeint sind die Screenshots in
den Kommentaren ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf 

als ich versuchte die PDF jeweils unter @ Info Reiniger
seine Kommentare zu machen, war es zwar
möglich, aber in UNangemeldetem
Zustand, also in öffentlicher
Ansicht, sind

ALLE meine Kommentare
verschwunden, die

@ Info Reiniger enttarn(t)en!
das ist KEiN Aufruf zum
Hass, es ist "nur"
eine Info!

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo

Stalker Info Reiniger YouTube 17.12.2016 - Seite 20/30

https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/6XoAvm49PYK
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-Beweis-II-GESAMT-s.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-Beweis-II-GESAMT-s.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-GESAMT-s.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-GESAMT-s.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCuOOtoVG8UxRGhh-0pncuKQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=7WDbWiA0Rlo&lc=z13bz55omkqqelfbx04cgfwhjlirerqqnlw0k.1482020975314375
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo


Stalker @ Info Reiniger YouTube 17.12.2016 

borderlinesweint vor 7 Stunden (bearbeitet)
EXTRA für Dich @ Info Reiniger ♥
Ich verstehe Dich sehr gut
dass Du meine 

Kommentare 

zensieren musst ...

Du hast es nötig, ich nicht, es ist
mir egal, ob Du meine Kommentare
zensierst, unter diesem Video
steht alles, was man

über Ö_ö

Dich wissen muss ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf 

Deine Mutter hat nie mit Dir auf
Augenhöhe geredet, Du
warst immer der

Verlierer ...

Ich verstehe Dich, Du möchtest
gegen mich gewinnen, 
(aber ich bin

nicht Deine Mutter ...)
anschließend gehst Du nach Hause
& küsst die Hände Deiner
Mutter ...

dabei spiele ich gar nicht mit
Dir, ich meine es ernst
& kämpfe 

nicht gegen Dich, ich zeige
Dir nur auf, wie Du
bist &

schütze mich in der Öffentlichkeit
vor Deinen Hass-Attacken
& Beleidigungen

Deinen Versuchen, einen Eindruck über
mich zu erwecken & so, Du
weist schon ...

Du hast ein großes Interesse daran
einen Eindruck über mich
zu erwecken

unter Zuhilfenahme von 
Unterdrücken & Entstellen von
wahren Tatsachen, in 
diesem Falle
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durch Manipulation & Zensur
ja, durch Unterdrücken & Entstellen
von wahren Tatsachen
bespreche

Deine Wünsche 
mit Deinem Therapeuten
suche Dir kompetente Hilfe Ö_Ö
Du hast so vieles NOCH nötig
was ich nicht nötig
habe ...

löse den Konflickt mit
Deiner Mutter
das

hilft ...

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

Ps. man kommt mit Wahrheit sehr gut
durchs Leben, versuch es, Du 
schaffst es, wenn Du
Deine

Selbstverleugnung & Illusionen
nicht mehr brauchst, das
geht, wenn Du

Deine Angst ohne Deine
Mutter zu sterben
überwindest!

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo das Video
sagt sehr viel über Deinen Geisteszustand aus
vielleicht hilft es Dir ja, ich wünsche
es Dir, dann brauchst Du mich
nicht mehr als Feind!

Es war / ist nämlich Deine Mutter
die Du hasst, aber auf die
Du nicht wütend
sein 

darfst ... Menschen wie Du sind
nicht in der Lage Art.
79 (3) GG

einzuhalten ... aber wen sage
ich das, wenn § 20 StGB
wirksam ist ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf

bei @ Info Reiniger reichen 5. Aufforderungen
zu Unterlassen nicht aus, da reichen
1.000 Aufforderungen
nicht aus ...

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
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https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo zu krank
das ist das Problem von @ Info Reiniger Ö_Ö
   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

borderlinesweint vor 6 Stunden (bearbeitet)
EXTRA für Dich @ Marco Grinsel ♥
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw/videos 
Du bist doch KEiN MANN Ö_Ö Du biST PEiNLiCH!
Deine Mutter hat mit ihren harmlosen
Klapsen Dein Gehirn so
weich geklopft

dass Du gar nichts mehr
mitbekommtst ...

http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 
Du lässt hier die Sau raus, suchst Dir Feindbilder & gehst 
anschließend nach Hause & küsst die Hände 
Deiner Mutter, die Dich so

behandelt hat, wie Du es u.a.
mir gegenüber tust ...

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo zu krank
das ist das Problem von @ Marco Grinsel Ö_Ö

bei @ Marco Grinsel reichen 2. Aufforderungen
zu Unterlassen nicht aus, da reichen
1.000 Aufforderungen
nicht aus ...

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo zu krank
das ist das Problem von @ Marco Grinsel Ö_Ö
wie von @ Info Reiniger die sind
zu § 20 StGB Ö_Ö

UNGLAUBLiCH Ö_Ö

    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

† http://www.alice-miller.com/de/information/ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
BEACHTE Art. 79 (3) GG & § 20 StGB NÜTZT NiCHTS Ö_Ö
Wir müssen hier mal festhalten, dass dieser
Zustand von der BRD gewollt &
bezahlt wird, es 

handelt sich um STAATS-Terror Ö_Ö
Marco Grinsel muss ja auch
zu Info Reinger

halten, wer weiß, vielleicht handelt
es sich um ein & dieselbe
Person ...

bzw. es ist die kriminelle Vereinigung
von der BRD gesteuert § 20 StGB
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bis ins Bundesministerium
für Justiz der BRD

UNGLAUBLiCH Ö_Ö

    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo zu krank
das ist das Problem von der Mehrheit der Menschen Ö_Ö

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg ö_Ö ?

Die Steuerung schickt diese traumatisierten 
Jungs vor, aber das Erschreckende ist
dass es sich um die BRD
handelt, die

das alles steuert, in der
Befehlskette Ö_Ö
KRANK

    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ Ö_Ö
es handelt sich um SS, Stasi & Zersetzungsmethoden
das ist so unglaublich, unglaublich, auch das
TOTALVERSAGEN der Ärzteschaft
normalerweise wären
alle in einer

menschenwürdigen Klinik, aber 
es ist eben nichts normal
in der BRD & leider
auch nicht

weltweit, daher ja: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Nagold-den-13.-Dezember-
2016.pdf aber wie sollen das Menschen begreifen, die zu traumatisiert dazu sind ö_Ö ? 

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo zu krank ...

borderlinesweint vor 5 Stunden (bearbeitet)
Liebe BRD - Steuerung

ich möchte Euch an dieser Stelle
sagen, dass es Euch doch
eigentlich selber
auffallen

müsste, dass iHR mir nicht 
gewachsen seid, ich
denke das

reicht ... 

mehr wollte ich Euch nicht sagen ...

für die ganz Begriffsstutzigen unter Euch:
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wer mich versuchen muss, öffentlich zu demütigen
zu verleumden, meine Kommentare zu
zensieren, zu unterdrücken
zu manipulieren

der hat viele Minderwertigkeitskomplexe
mir gegenüber, das ist sehr
auffällig ...

iHR BRAUCHT eine ganze Horde Menschen
die Euch dabei auch noch helfen
so viel Komplexe habt
iHR, im Umgang
mit mir

schon komisch, wo ich
doch einfach nur wahrhaftig bin ...
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 

borderlinesweint vor 5 Stunden (bearbeitet)
DAS LETZTE Ö_Ö über @ micha a.d.H. wimmersberger
https://www.youtube.com/channel/UCGnM-V_6VNWcZRyfrHgePlA/videos 
Micha, Du verdienst, was Du erlebst!
JETZT GÖNNE ich es Dir!
WER sich wie

@ micha a.d.H. wimmerseberger - Zitat: die tante hab ich gesperrt - die kostet mich zu viel energie -
nicht dicht im schaedel und spamt ueberall ihren scheiss rum - das hab ich mir nun ein paar monate 
gegeben - nun nicht mehr ;) Zitat-ENDE.

Du mit Täter solidarisiert
der verdient, was
Du erlebst!

JETZT hast Du mich zum Feind!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf 

WENN Du diese Typen schützt
& mich auch demütigst
Dich daran

erfreust / beteiligst, dass ich hier
stundenlang gefoltert
werde Ö_Ö

VON MEHREREN SEELiSCH
KRANKEN TYPEN Ö_Ö

DANN GÖNNE iCH Dir Dein 
armseliges leben!
TSCHÜSS! 

Ö_Ö http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 
FREUE mich, dass Du da so einsam
bist & so gefoltert wirst
scheinst Ö_Ö

Dich ja auch darüber zu freuen
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dass ich hier gefoltert
werde, beteiligst
Dich sogar

ANSTELLE MICH ZU BESCHÜTZEN!
ABER JAMMERN, wenn Du Ö_Ö
GEFOLTERT wirst, ARMES
HASiLEIN AUS DEM
HAUSE

WiMMERSBERGER Ö_Ö siCH
BEKLAGEN, WENN DiCH NiEMAND
BESCHÜTZT, WIRST DU GEFOLTERT JA Ö_ö ?
ARMES HASiLEiN AUS DEM HAUSE
WIMMERSBERGER Ö_Ö

diesen Kommentar mache
ich auch unter mein 

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo zu krank

damit es alle wissen! iCH HABE
DiCH LANGE GENUG iN
SCHUTZ Ö_Ö

GENOMMEN, Micha! VON
MiR AUS SOLLEN
DiE DiCH

DOCH WEiTER FOLTERN!
DU FOLTERST DOCH
AUCH GERNE

WiE ich gerade erlebe ...
schäm Dich Micha, schäm Dich,
aber jammern, wenn Du gefoltert wirst! 
SORRY MiCHA, DU BiST EIN WASCHLAPPEN!
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 
http://www.alice-miller.com/de/tantrum-wutanfall/ 
   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: WEHE, ich höre Dich noch einmal
jammern, weil Du gefolterst 
wirst & Dir niemand
hilft Ö_Ö 

Es ist genau passiert, was die Steuerung wollte: Obwohl Micha doch genau weiß, wie die Steuerung
arbeitet, fällt er auf sie & ihre Riesenbabys herein & bewertet meine Versuche, die Kommentare für die
Öffentlichkeit sichtbar zu machen, insgesamt meine Kommentare, als Spam (s.o.) meine Inhalte haben

Micha schon immer getriggert, geht ja aus der kurzen Korrespondenz zwischen ihm & mir hervor &
beweist sich jetzt erneut, dennoch bin ich gerade bei ihm so entsetzt, weil er ja selber Opfer 

solcher Folter-Methoden ist, aber er möchte wohl nicht von diesen Jungs, die er für seine 
Freunde hält, ausgestoßen werden, er ist ja so alleine, dort in Spanien, da ist er 

froh, dass er @ Info Reiniger & Marco Grinsel (ergänze: & SHARP
https://www.youtube.com/user/SHARPxOix69 ) hat, alles Weitere 

habe ich ihm ja schon in meinem Kommentar an ihm 
geschrieben. Meine Kommentare auf seinem 

Kanal habe ich deswegen gelöscht, so 
dass diese PDF als Beweis-

Doku übrigbleibt.
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borderlinesweint vor 1 Tag (bearbeitet)
es geht hier um StaatsTERROR, die seelisch kranke

Menschen rekrutieren, wobei die Befehlskette
bis in die Bundesregierung reicht

das ist das Erschreckende
an der ganzen Sache

dass diese seelisch kranken Menschen
wie auch die seelisch kranken

Asylanten, benutzt
werden

um anderen Menschen zu schaden
das geht nur mit seelisch

kranken 

Menschen, seelisch gesunde
Menschen handeln so

nicht, ist

genauso mit HartzIV, seelisch gesunde
Menschen, setzen HartzIV nicht

um, ich kann immer
wieder

nur darauf hinweisen, dass wir es mit
einer schwerst traumatisierten

Gesellschaft in der
BRD 

zu tun haben, mit Verweis auf
alice-miller.com die

Lage ist

für uns alle sehr ernst Ö_Ö
wir handeln wie im Holocaust Ö_Ö

die Lage ist, ich wiederhole
mich, sehr, sehr, sehr,

sehr, ernst,

für alle, die es nicht begreifen
was hier abläuft ...

deswegen ist mein Video so wichtig 
   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

es sind sehr viele Kinder im
Erwachsenen-

körper

unterwegs ...
die uns ihr Kindheitsleid antun ...
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/11.12.2016-seelisch-krank-Oe_Oe.pdf 
jetzt auch als Video: 11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 

https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo 

vielleicht sollte ich mal eine Unterlassensklage bewirken
zu behaupten ich nähme Medikamente

hätte welche genommen
etc. pp.

Ja, es scheint den
Menschen schwer zu fallen

dass ich so vieles
noch nie

nötig hatte …
das liegt wohl daran, 

dass es üblich ist, in unserer
Gesellschaft, dass die
Menschen so vieles

nötig haben

... aber ich bin eben nicht, wie in diesen Fällen
@ Info Reiniger @ Marco Grinsel & @ micha a.d.H. wimmerseberger …

(ergänze: & @ SHARP) iCH habe sO ViELES NiCHT nötig, 
was die/se Menschen nötig haben …

ja, es sind sehr viele Kinder 
im Erwachsenen-

körper

unterwegs ... die uns ihr Kindheitsleid antun ...
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das muss ich auch noch loswerden: 

Info Reiniger vor 1 Tag
V-Schutz Rüdiger, hat letztens in einem Video auf dem Kanal "nod europa" die Flagge der Bolschewiken 
geschenkt. Ein Regieme das 60 Millionen Menschen umgebracht hat, findet er sehr geil.

Info Reiniger vor 15 Stunden
+borderlinesweint die Frage ist, wer hier wem nachstellt. Soweit ich das sehe, hast DU hier unter meinem
Kommentar geposted. :D

borderlinesweint vor 1 Sekunde
achso, hatte ich vergessen & muss ich loswerden, ich habe einfach ein zu ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsempfinden & möchte, dass diese/r Gedanken / Antwort / 
Kommentar in Deine Gehirnzellen wandert:

Du siehst immer nur, was Du sehen möchtest @ Info Reiniger, deswegen war es Dir wichtig an meinen 
Kommentaren herumzumanipulieren, dass die Öffentlichkeit auch nur sieht, was Du sehen, besser 
erreichen möchtest, dass man denkt über Dich & über mich, bevor micha a.d.H. wimmersperger mich 
gesperrt hat, weil Deine Strategie bei Micha funktioniert hat, er ist auf Dich hereingefallen & auf Deine 
Kollegen, aber gerne erinnere ich Dich daran, dass ich die PDF unter Deinen Kommentar gepostet habe, 
nachdem Du an meinen Kommentaren herummanipuliert hattest, in oben beschriebener Absicht, dass die
Öffentlichkeit nicht sehen konnte, was Wahrheit ist, besser, um was für einen scheinheiligen, 
niederträchtigen, bösartigen Menschen wir es mit Dir zu tun haben (der sogar von sich behauptet / damit
prahlt, Betreuer gewesen zu sein, mit solch einem niederträchtigem Charakter), weil ich wollte, dass 
irgendwo meine PDF erscheint, aus der hervorgeht, was für ein scheinheiliger, niederträchtiger Mensch Du
bist, deswegen, nur deswegen habe ich unter diesen, Deinen Kommentar meine PDF http://anita-
wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf gesetzt, aus 
purer Verzweiflung, weil ich auf die Wahrheit bestand, welche die Menschen über Dich erfahren sollten, 
aber Du weist ja, warum Du das alles nötig hast, was aus der PDF ersichtlich ist.

Dieser Kommentar ist nur für Dich oder wen auch immer. Fühlst Du Dich jetzt toll ö_Ö ? iCH kann mich 
nur wiederholen, ich habe das alles nicht nötig, dieses Unterdrücken & Entstellen von wahren Tatsachen, 
um einen Eindruck über mich oder eine andere Person zu erwecken, ich darf einfach ehrlich sein, was für 
eine Erleichterung, Du hingegen, musst Dich ständig selbst verleugnen & anderen Menschen was vor 
machen, sogar Deiner eigenen Mutter, dass Du sie liebst, obwohl Du sie in Wahrheit hasst, weil sie Dich 
betrogen hat, wie Du die Menschen betrügst, angefangen bei Dir selbst, sonst wäre dieser Satz - Zitat:

+borderlinesweint 
die Frage ist, wer hier wem nachstellt. Soweit ich das sehe, hast DU hier unter meinem Kommentar 
geposted. :D Zitat-ENDE.

niemals geschrieben worden, mit Deinen Händen. Du hast das alles nötig, Dir selbst etwas vorzumachen, 
Deiner Mutter & der ganzen Welt (die für Dich als Kind, Deine Mutter war), ich nicht, ich habe das alles 
nicht nötig, was Du nötig hast & dieses kleine Update, werde ich jetzt noch ergänzen, weil es mir wichtig 
ist! Alles, was Du jetzt noch schreibst, ist in Erinnerung & Mahnung an den Holocaust.

ja, das musste ich einfach noch loswerden …
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Info-Reiniger-in-Erinnerung-u.-Mahnung-an-den-
Holocaust-GESAMT.jpg 

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö 
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo 

Stalker Info Reiniger YouTube 17.12.2016 - Seite 30/30

https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Info-Reiniger-in-Erinnerung-u.-Mahnung-an-den-Holocaust-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Info-Reiniger-in-Erinnerung-u.-Mahnung-an-den-Holocaust-GESAMT.jpg

