
Kommentare in - du wirst inna klapse verrecken anita wedell
https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

Borderlineswein  t
vor 2 Stunden (bearbeitet)

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-
Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-
kommen-aaa.jpg 

http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 
Du brauchst den Kommentar nicht zu veröffentlichen 

er ist eh gesichert, Dir kann niemand 
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mehr helfen ausser Du 
selbst 

meine Versuche jedenfalls sind 
gescheitert, ihr wollt 

es nicht 

anders! 

iCH HABE MiCH KLAR & DEUTLiCH AUSGEDRÜCKT! 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   ☛ ☛ ☛ alice-miller.com  ♥ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ !
 https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

Forensik, mein lieber, FORENSiK!

Grimorium Arianum Hermes Orden  vor 2 Stunden
Leserpost: Deine Futt stinkt

2 

borderlinesweint  vor 2 Stunden (bearbeitet)
so sicher wie ihr kann man sich nur 

fühlen, wenn man so § 20 
StGB ist, wie die 

Aufraggeber ... 

alles Weitere ist ja (s.o.) gesagt ... 

vermutlich seid ihr alle Opfer von Pizzagate 
anders lässt sich Eure Morbidität 

nicht mehr erklären, 

mit Verweis auf alice-miller.com 
es ist unglaublich was 

ihr hier 

abzieht & wie im Recht ihr Euch fühlt 
wie sehr iHR Euch mit 

Menschenverachtung solidarisiert! 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

iHR gehört in Gewahrsam, ich habe Euch nichts 
getan, wie krank muss man sein so 

wie iHR sich Menschen 

rauszupicke, die man versucht fertig zu 
machen, ja so krank, wie ihr es 

nachlesen könnt 
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aber bewiesernermaßen nicht begreifen 
dürft ohne Eure Eltern anzuklagen 

genau der Punkt, dass 
ihr Euch 

so mit Menschenverachtung solidarisiert 
& nicht wisst, was Recht & was 

Unrecht ist, weil ihr 

Unrecht nur erfahren habt, jetzt seid IHR 
eine Gefahr für die Menschen in 

YouTube & gebärdet 

Euch wie die im KZ die die Juden mit 
Freude geqält haben, wie 

Alice Miller 

beschreib, habe ich Euch ja alles 
gegeben, aber ihr seid 

so destruktiv 

dass Euch nicht mehr zu helfen ist 
aber ihr gehört weggeschlossen 

damit die Menschen nicht 
mehr unter 

Euch leiden müssen, ebenso Eure 
kranken Auftraggeber, das 

gehört sich alles 
nicht. 

AMEN.

Johann von Grafenfried  vor 52 Minuten
Hab' mir mehrere Videos von Dir angesehen und auch wirklich mal ernsthaft zugehört. Fazit: Wirres,

zusammenhangsloses Geschwätz. Jeder, der nicht Deiner wirren Meinung ist, ist vom Verfassungsschutz,
wurde von seinen Eltern als Kind misshandelt, ist Mitglied einer Terrorgruppe, hat nix besseres zu tun als
andere mit Aids zu infizieren (borderleinaidsmodus agdiwird) und unterstützt den Holocaust. Ja, genau so
läuft das in der BRD GmbH... Pipapo und wat und so. So und nicht anders geht die Maskenshow. Als hätte
der Verfassungsschutz nix besseres zu tun als ausgerechnet DIR das Leben schwer zu machen. Du hälst
Dich wohl für sehr wichtig, was? In Deiner Kanalbeschreibung steht übrigens folgendes, ich zitiere: "iHR

nennt Eure Opfer Borderline, Histrionisch oder Asperger Autisten, ANSTELLE traumatisiert, weil Eure
Diagnosen Euch dazu dienen, die Euren OPFERN ZUGEFÜGTEN Traumatisierungen ZU VERSCHLEiERN!" 

Ich habe zufälligerweise das Asperger-Syndrom, eine nachweislich genetisch bedingte "Erkrankung", und
ich als Betroffener kann Dir sagen, dass das was Du schreibst eine Frechheit ist und ich Dir entschieden
widerspreche, denn ich bin weder Opfer von etwas geworden, noch traumatisiert. Dafür schicke ich Dir
den Butzemann vom BND in's Haus und den Nachtmahr kriegst Du jetzt auch an die Backe. Viel Spaß

damit! Die Urheberrechte dieses Kommentars liegen übrigens bei mir. 
Ich hoffe, Du hälst Dich mal selber an Recht und Gesetz.

borderlinesweint
vor 33 Minuten (bearbeitet)

Deine Meinung sagt so viel über dich aus, danke  ♥
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https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html    ☛ ☛ ☛ alice-miller.com  ♥

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 

Ps.: gerne nehme ich Deinen Text in meine PDF 
bzw. in meine Datensicherung mit 

hinein, momentan 

habe ich keine Lust eine PDF zu machen 
Datensicherung reicht auch 

aus ... 

mal sehen, wie es sich so entwickelt ... 
übrigens: ich bin gar nicht 

Dein Feind Ö_Ö 

KOMiSCH, nicht wahr ö_Ö ? 

eine letzte Frage: wie kommt es eigentlich 
dass ihr Euch immer Menschen sucht 

die ihr demütigen, verarschen, 
verletzen, verhönen, 

verspotten könnt, mache das doch 
mal mit Deiner Mutter, was Du mit mir machst!

Johann von Grafenfried  vor 14 Minuten
"eine letzte Frage: wie kommt es eigentlich dass ihr Euch immer Menschen sucht die ihr demütigen,

verarschen, verletzen, verhönen, verspotten könnt" 

Kehr auch mal vor Deiner eigenen Haustür, Unschuldsengel. Sag' mal meiner armen alten kranken Mutter,
die sich nie etwas zu schulden hat kommen lassen, in's Gesicht, dass sie mich als Kind misshandelte.

borderlinesweint
vor 8 Minuten (bearbeitet)

okay, dann aber eine allerletzte Frage: weshalb verwechselst Du mich ständig mit 
Deiner Mutter ö_Ö ? iCH BiN doch GAR NiCHT Deine Mutter Ö_Ö 

ES WAR DOCH Deine Mutter, die das mit Dir tat, deswegen 
äffst Du sie ja auch so langanhaltend nach 

& boykottierst alle Versuche 
Dich zurück in 

die Realität zu holen ... 

mach das doch alles mit 
Deiner Mutter, die 

freut sich 

bestimmt über Deinen Homor! 

VERSPROCHEN Ö_Ö HEY, das ist doch DiE iDEE, dann musst 
Du bspw. mich nicht verleumden 

& so, ich freue mich 
schon 
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auf die Videos, über Deiner Mutter ♥

Johann von Grafenfried  vor 6 Minuten
+borderlinesweint Dann adoptier' mich doch endlich.

borderlinesweint
vor 3 Minuten (bearbeitet)

Du bist erwachsen ... das ist die Realität 
deswegen verhältst Du Dich auch 

wie ein Kind, das ohne 
Mutter stirbt 

Du kannst ohne Deine Mutter nicht 
leben, aber bist wütend auf 

sie, darfst aber 

nicht wütend auf sie sein & so 
bin ich Dein Hassobjekt 

ich repräsentiere 
was Du Dich 

nicht traust: ehrlich zu sein ... 

Denn Deine Ehrlichkeit wurde von Deiner 
Mutter bestraft, sie wurde 

Trotzphase 

genannt, Deine Ehrlichkeit, wurde 
als Angriff von Deiner 

Mutter 

erlebt ...

Johann von Grafenfried  vor 3 Minuten
+borderlinesweint Das weißt du doch gar nicht Mama!

borderlinesweint
vor 4 Minuten (bearbeitet)

Du erzählst es mir aber, wenn es Deine Mama 
nicht war, waren es Deine Primärobjekte 

also falls Du ein Heimkind 
bist ... 

zumindest sind Deine Grenzen nie 
respektiert worden & die 

Deiner TERROR-Truppe, das erzählt ihr 
mir, indem ihr ständig 

meine 

Kommentare in - du wirst inna klapse verrecken anita wedell – Seite 5/25

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13nuxgpktv1xvzde232z3fwfpupxpowj04.1486658170565661
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13nuxgpktv1xvzde232z3fwfpupxpowj04.1486657918531465
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13nuxgpktv1xvzde232z3fwfpupxpowj04.1486657885179514
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13nuxgpktv1xvzde232z3fwfpupxpowj04.1486657707029432
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


Kommentare in - du wirst inna klapse verrecken anita wedell
https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

Grenzen verletzt & meine Kommentare 
als Spam meldet, weil ihr auch 

Eure Klappe halten 
solltet, 

als Kind, egal, wie sehr Eure 
Mutter Euch auch 

gefoltert 

hat, ihr solltet die Klappe halten ... 
wie schon gesagt, alles 

in meinen 

Videos gesagt & in alice-miller.com 
es liegt an Euch ob ihr weiter 

den Terror macht 

aber wundert Euch nicht, wenn 
es Menschen gibt, die 

damit ganz 

anders umgehen, als iHR es Euch wünscht 
ich bin nicht das Opfer, das Opfer 

seid iHR, weil iHR 

ein Opfer braucht, ich nicht ...

borderlinesweint
vor 14 Minuten (bearbeitet)

HEY LEUTE, mir kam gerade DiE iDEE: 
macht das doch alles mit 

Eurer Mutter 

was iHR bspw. mit mir macht, die 
freut sich bestimmt über 

Euren Homor! 

VERSPROCHEN Ö_Ö 

HEY, das ist doch DiE iDEE, dann müsst 
iHR bspw. mich nicht verleumden 

& so, ich freue mich 
schon 

auf die Videos, über Eure Mütter ♥
1 

borderlinesweint
vor 1 Stunde (bearbeitet)

* @ borderlinesnervt Du bist in guter Gesellschaft: 
Flugblätter - Manifest - Abs. I 
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Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass körperliche Strafen zwar am Anfang 
zum Gehorsam führen, aber später schwere Charakter- und Verhaltensstörungen verursachen, wenn

nicht bereits aufgeklärte Menschen helfend eingreifen. Hitler, Stalin, Mao und andere Tyrannen haben 
als Kinder keine solchen wissenden Zeugen gekannt. Sie lernten daher sehr früh, Grausamkeiten

 zu verherrlichen und den später verübten Mord an Millionen zu rechtfertigen. Millionen, die 
auch mit Gewalt erzogen wurden, halfen ihnen dabei. © 2017 Alice Miller 

http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik - 1. Einleitung Nr. 6.b 
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. © 2017 Alice Miller
 http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

Im Gegensatz zu Euch, möche ich 
nicht, dass ihr verreckt, sondern genest: 

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-

Cybermobbing.pdf 

Art. 79 (3) GG ist auch für Dich / Euch bindend! 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

https://dejure.org/gesetze/GG 

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 

http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm 

So hat es auch im Holocaust funktioniert 
wie ihr es macht ... all deswegen 

kläre ich die Menschen 
auf & ihr 

habt nichts besseres zu tun, als 
Euch über die Juden 

lustig 

zu machen, indem ihr Alice Miller 
& mich verhöhnt & verspottet & 

alle Weltfriedensbemühungen von
staatenlos.info 

sabottiert, alles Andere habe ich ja schon 
im Video https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 05.02.2017 - 

BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? gesagt ...

ACHTUNG, DAS iST borderlinesnervt

borderlinesnervt  vor 2 Stunden
#liebe schöne leidenschaftliche Rede 
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1

DAS bin wieder ich

borderlinesweint
vor 2 Stunden (bearbeitet)

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-
Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-
kommen-aaa.jpg 

http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 
Du brauchst den Kommentar nicht zu veröffentlichen 

er ist eh gesichert, Dir kann niemand 
mehr helfen ausser Du 

selbst 

meine Versuche jedenfalls sind 
gescheitert, ihr wollt 

es nicht 

anders! 

iCH HABE MiCH KLAR & DEUTLiCH AUSGEDRÜCKT! 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   ☛ ☛ ☛ alice-miller.com  ♥ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ !
 https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

Forensik, mein lieber, FORENSiK!

ACHTUNG, DAS iST borderlinesnervt

borderlinesnervt  vor 2 Stunden
haha süss, T-Mobile ist genau die richtige Stelle für sowas. Ich würds auch an Lidl und MediaMarkt

schicken!
1 

Sultanine NWO  vor 2 Stunden
wir gehen arbeiten damit du den ganzen tag dein copy & paste spielchen spielen kannst. is dir schon klar

anita oder? was für ein assi
2 
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DAS bin wieder ich

borderlinesweint  vor 2 Stunden
so sicher wie ihr kann man sich nur 

fühlen, wenn man so § 20 
StGB ist, wie die 

Aufraggeber ... 

alles Weitere ist ja (s.o.) gesagt ... 

vermutlich seid ihr alle Opfer von Pizzagate 
anders lässt sich Eure Morbidität 

nicht mehr erklären, 

mit Verweis auf alice-miller.com 
es ist unglaublich was 

ihr hier 

abzieht & wie im Recht ihr Euch fühlt 
wie sehr iHR Euch mit 

Menschenverachtung solidarisiert! 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

iHR gehört in Gewahrsam, ich habe Euch nichts 
getan, wie krank muss man sein so 

wie iHR sich Menschen 

rauszupicke, die man versucht fertig zu 
machen, ja so krank, wie ihr es 

nachlesen könnt 

aber bewiesernermaßen nicht begreifen 
dürft ohne Eure Eltern anzuklagen 

genau der Punkt, dass 
ihr Euch 

so mit Menschenverachtung solidarisiert 
& nicht wisst, was Recht & was 

Unrecht ist, weil ihr 

Unrecht nur erfahren habt, jetzt seid IHR 
eine Gefahr für die Menschen in 

YouTube & gebärdet 

Euch wie die im KZ die die Juden mit 
Freude geqält haben, wie 

Alice Miller 

beschreib, habe ich Euch ja alles 
gegeben, aber ihr seid 

so destruktiv 

dass Euch nicht mehr zu helfen ist 
aber ihr gehört weggeschlossen 

damit die Menschen nicht 
mehr unter 
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https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486649570573938
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
http://alice-miller.com/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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Euch leiden müssen, ebenso Eure 
kranken Auftraggeber, das 

gehört sich alles 
nicht. 

AMEN.

Sultanine NWO  vor 2 Stunden (bearbeitet)
borderlinesweint mach dich wenigstens nützlich solange deine Gebärmutter noch funktioniert und lass
dich wenigstens schwängern von Hermes oder Johann is mir wumpe. Wir brauchen mehr Kinderopfer.

Laptop zu und Beine breit

ACHTUNG, DAS iST borderlinesnervt

borderlinesnervt  vor 2 Stunden (bearbeitet)
und das endlose Getexte geht in die nächste Runde. Du weisst schon, dass diese Aussagen uns nicht

ansatzweise jucken oder? Weil es weder Angriffsfläche für deine, sagen wir mal, "Kritik" gibt es als noch
irgendwie Sinn machen sollte. Du copy-pastest dauernd deine Kacke im Internet, gibst damit deine
psychosomatische Probleme preis, und solange du dich nicht Löschst (borderlinesweint und anita-

wedell.com) werden wir weiter Videos von und über dich veröffentlichen. Meine Urtante war genauso
besessen wie du, und sie lebte ihr ganzes Leben in der Klapse. Wenn du nicht auch so verenden willst,
hör auf mit der Holocaust-relativierung und dem Reichsdeppen-Gesafte, und profilier dich mit einem

gesicherten Leben und einem realen Beitrag für die Gesellschaft anstatt solche hirnrissigen Hobby-made
Vlogs über deine verqueren Hirnströmungen kundzugeben. Lösch dich Anita, dann hast dus hinter dir,

und wir können uns um andere Wirre Leute kümmern.
1 

ACHTUNG, DAS iST borderlinesnervt

borderlinesnervt  vor 1 Stunde
gähn... alles nur deine Einbildung. Nehm ich so ernst wie die Erdscheibentheorie und die Existenz Gottes.

DAS bin wieder ich

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)
@ borderlinesnervt ich habe den Kommentar jetzt unter mein Video 

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? 
geschrieben & Deine Antwort zitiert, ich denke, das ist in 

Deinem Sinne, denn es soll ja nichts 
verloren gehen ...

boss monsta  vor 2 Stunden
perverser oma-sex mit der borderlinergranny in einem kontainer voll mit abgeschnittenen und blutigen
vorhäuten vom juden. und die neger bepissen uns vom rand noch dabei, so geht die show mit der ollen

mulle!
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https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13eurkolvntilymc23nyt2xll3ph5zyk04
https://www.youtube.com/channel/UCTU5rxS_PbMIrGH_26VdwCQ
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486654798790394
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486652303480292
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
http://anita-wedell.com/
http://anita-wedell.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486650501510393
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486650107138875
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCTU5rxS_PbMIrGH_26VdwCQ
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1 

Mr. Tommekchen  vor 3 Stunden
rrrrrrrrrrrrrichtig brrrrrrrrrrennen wie 100 noktan in nase aahhhhhh

2 

Grimorium Arianum Hermes Orden  vor 2 Stunden
isnumaso

hate box  vor 3 Stunden
so werde jetut dafür sorgen das die in die forensiche rücken muss....

2 

Sultanine NWO  vor 3 Stunden
du hast youtubeverbot kassiert von anita. rip hermes. "08.02.2017 - Ich bitte um SOFORTiGE Löschung

der Kanäle @ Grimorium Arianum Hermes Orden & @ borderlinesnervt & @ Johann von Grafenfried ( s.a.
§ 291 ZPO! ), sowie allen Kommentatoren der TERROR-Truppe ( u.a. §§ 129, 129a StGB ) & einem

YouTube-Verbot, dass diese Menschen in ihrem aktuellem geistigen Zustand ( Definition § 20 StGB ( u.a.
Fremdgefährdung ) § bitte lesen! ) KEiN Konto mehr in YouTube eröffnen dürfen OHNE Therapie gemacht

zu haben, mit dem Ziel, ihr aktuelles Handeln zu unterlassen, mit Verweis auf  ☛ alice-miller.com ( dort
findet sich auch, bei Artikel, eine Therapeutenliste ) ! DANKE! Siehe dazu auch Video &

Videobeschreibung: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-
05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf"

2 

David Del Nose  vor 3 Stunden
Alle ausnahmslos alle.es gibt kein Entkommen

3 

Grimorium Arianum Hermes Orden  vor 2 Stunden
so war, so ist und so seien wird ! AVE dir, zuckerpapi <3

1 

Puella Magi Homura Akemi  vor 3 Stunden
NWO!

4 
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https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13mtdzpwpbvtbtgi04cepuwvqifct1yttc0k
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://www.youtube.com/user/meister12ful
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13rvpwwrnmxyttke23szpigssm3txujo04.1486648835091669
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
http://alle.es/
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13rvpwwrnmxyttke23szpigssm3txujo04
https://www.youtube.com/channel/UCKarUv_-EyX5iiGIMRgr1Fw
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
http://alice-miller.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z13yybwz3v2yjbziu04chdsq5uuctftgvys0k
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ntxiqvqbajf2tx220jhzqykrvhvzko
https://www.youtube.com/channel/UCiHRs0mMvsL1h-J9wxySU_Q
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12pf13zqpvaixzoe04cdtairlbridvzvfo.1486648860665203
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12pf13zqpvaixzoe04cdtairlbridvzvfo
https://www.youtube.com/channel/UC6nogsRKD9XUsT9TUD6F1Og
https://www.youtube.com/channel/UC6nogsRKD9XUsT9TUD6F1Og
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCiHRs0mMvsL1h-J9wxySU_Q
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/channel/UCKarUv_-EyX5iiGIMRgr1Fw
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/user/meister12ful
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ENDE. - Kommentare

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc **
Dieser folgende Kommentar ist ein Teilausschnitt aus meinem Kommentar

unter mein **Video: 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? 
& er bezieht sich auf den mit roten Sternchen markierten Kommentar an

* @ borderlinesnervt Du bist in guter Gesellschaft: s.o.

***************************************************************
Liebe TERROR-Truppe: WARUM zensiert ihr den Kommentar auf 

UNTER Eurem Video, in dem ihr Euch wünscht
dass ich in der Klapse verrecke:

https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

KANN ES SEiN DASS ER ZU SEHR iNS SCHWARZE TRiFFT!
DREi ANLÄUFE HABE iCH GENOMMEN & 

@ borderlinesnervt hat
auf diesen

WiEDERHOLE: AUF DiESEN Kommentar, der
für die Öffentlichkeit zensiert war

mit ZiTAT:

@ borderlinesnervtvor 29 Minutengähn... alles nur deine Einbildung. Nehm ich so ernst wie die
Erdscheibentheorie und die Existenz Gottes. - Ztat-ENDE. 

geantwortet! https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

Ich habe meinen Kommentar daraufhin zwei Mal gelöscht
um zu testen & neu gepostet, aber er blieb 

zensiert, jetzt hab ich ihn erneut 

gelöscht & neu ganz oben gepostet, dort steht
er ganz oben bei den neuesten 

Kommentaren

aber zensiert Ö_ö
es ist doch erbärmlich Ö_ö

was die BRD nötig hat, auch in Twitter
werde ich heute wieder zensiert

weil ich einfach zu oft
ins Schwarze

treffe ... alice-miller.com kommt für
so viele zu spät, der Grund

dass wir alle

leiden ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-
kommen-aaa.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-
Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-
rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf 

(UPDATE: habe jetzt alle Kommentare von mir, unter 
seinem Video gelöscht, die würdigen meine
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
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Inhalte ja nicht, die 

verachten sie nur ... zumind. wissen 
sie jetzt alle bescheid, was

ich heute 09.02.

rausgeschickt habe, der Fairness-halber ... )

#Putin #HartzIV
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/b2FniFkmcuw 

ES iST ALL SO niederträchtig
mit welch Manipulationen

iHR d.Menschen vom
WESENTL. vers.

abzulenken‼
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829673568174751746 

 #Putin #Trump 139 GG
*http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ …

vers. Eure #Haltung zu überwinden*
wesh #HartzIV #Armut #Krieg

& #Zersetzung gut sein
sollen � �

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829674765854076929 

diese beiden obigen Tweets haben heute in Twitter
mal wieder ZENSUR ausgelöst, der

Grund, dass ich:

#Putin #Trump 139 GG
iCH WiEDERH  #Aufforderung☛

#ZENSUR FÜR UNangem
Gast aufzuheben

SO OFT bis iHR´s TUT #HartzIV
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23HartzIV

%20%40MahnungArt20GG&src=typd 

#Putin #Trump
DiE #Arroganz ALL

DURCH #Machtmissbrauch
wie ZENSUR & ZERSETZUNG

zu regeln, gehört iN
FORENSiK

GEHEiLT http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 

#Putin #Trump 139 GG
iHR HEBT SOFORT #ZENSUR

https://twitter.com/MahnungArt20GG  
TLs FÜR UNangem Gast AUF

#HartzIV #Armut #Krieg
& #Zersetzung

#Haltung

seid ihr alle noch ganz dicht?

borderlinesweint
vor 15 Stunden (bearbeitet)
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z12xdt4zqozlg1yna232z3fwfpupxpowj04.1486656990840184
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829674765854076929
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/b2FniFkmcuw
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829673568174751746
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23HartzIV%20@MahnungArt20GG&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23HartzIV%20@MahnungArt20GG&src=typd
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


Kommentare in - du wirst inna klapse verrecken anita wedell
https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

HEY LEUTE, mir kam gerade DiE iDEE:
macht das doch alles mit

Eurer Mutter

was iHR bspw. mit mir macht, die
freut sich bestimmt über

Euren Humor!

VERSPROCHEN Ö_Ö

HEY, das ist doch DiE iDEE, dann müsst
iHR bspw. mich nicht verleumden

& so, ich freue mich
schon

auf die Videos, über Eure Mütter ♥

ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass ich
heute das erste Mal, mit Ausnahme

der Mitteilung/en

von mir, wenn ich bspw. aus Fairness den
Link einer Mail angezeigt habe

oder so ...

bspw. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-
der-Tag-kommen-aaa.jpg 

auf Kommentare
der TERROR-TRuppe geantwortet

habe & darauf eingegangen bin, aber vermutlich
wird es wirder so enden: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-von-

borderlinesweint-wurden-als-Spam-gemeldet.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/WARNUNG-von-Google-02.02.2017.pdf 

mal gucken, ob ich morgen wieder eine
Meldung in meinem E-Mail-fach

von Google habe

oder mein Kanal gleich ganz gelöscht ist ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1   

es ist alles so schlimm, die Maniupulation an meinen Kommentaren
dass sich die Menschen nicht in Augenhöhre mit mir

auseinandersetzen können, nur mit
Zensur, Zersetzung

& Maniuplation & Entstellen & Unterdrücken
von wahren Tatsachen, gegen

Machtmissbrauch

bin ich wehrlos, um mit den Worten von Marie-France-Hirigoyen zu sprechen:
bei einer Horde Perverser kann man sich nur so

verhalten, wie man es tut, denn
dagegen kommt

man nicht an, erst recht, wenn sie von der
Bundesregierung, über Hohe
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/WARNUNG-von-Google-02.02.2017.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-von-borderlinesweint-wurden-als-Spam-gemeldet.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-von-borderlinesweint-wurden-als-Spam-gemeldet.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
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Hand, ihren Etern
die

Genehmigung / den Auftrag / den
Freifahrtschein haben, so 

pervers zu handeln

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos � �

Es scheint ja keine gesunden Politiker, Juristen
Mediziner & so zu geben, sonst

wäre doch alles

nicht möglich ... 05.02.2017 - BRD rekrutiert 
psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

ENDE. Zitat aus: https://youtu.be/VeW9wSPXAdc **

zu @ 
borderlinesnervt  vor 2 Stunden

ACHTUNG, DAS iST borderlinesnervt

borderlinesnervt  vor 1 Stunde

DAS bin wieder ich

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)

ENDE. Beispiel.

DAS geht SO NiCHT!
YouTube, das müsst AUCH iHR einsehen ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-06.02.2017-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-

GESAMT.jpg

AUCH DAS, zu @ 
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http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://www.youtube.com/user/isibiene/videos
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-06.02.2017-GESAMT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486654798790394
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04.1486652303480292
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&lc=z12ye5wotzb2hhtnc22hynbobomtdbgoo04
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
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*borderlinesnervt  vor 2 Stunden (bearbeitet)
und das endlose Getexte geht in die nächste Runde. Du weisst schon, dass diese Aussagen uns nicht

ansatzweise jucken oder? Weil es weder Angriffsfläche für deine, sagen wir mal, "Kritik" gibt es als noch
irgendwie Sinn machen sollte. Du copy-pastest dauernd deine Kacke im Internet, gibst damit deine

psychosomatische Probleme preis, und solange du dich nicht Löschst (borderlinesweint und anita-
wedell.com) werden wir weiter Videos von und über dich veröffentlichen. Meine Urtante war

genauso besessen wie du, und sie lebte ihr ganzes Leben in der Klapse. Wenn du nicht auch so verenden
willst, hör auf mit der Holocaust-relativierung und dem Reichsdeppen-Gesafte, und profilier dich mit

einem gesicherten Leben und einem realen Beitrag für die Gesellschaft anstatt solche hirnrissigen Hobby-
made Vlogs über deine verqueren Hirnströmungen kundzugeben. Lösch dich Anita, dann hast dus hinter

dir, und wir können uns um andere Wirre Leute kümmern.
1 *ACHTUNG, DAS iST / WAR borderlinesnervt

DAS iST DAS ZiEL DER TERROR-TRUPPE! - ZENSUR!

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

& DAS 
borderlinesnervt  vor 1 Stunde

gähn... alles nur deine Einbildung. Nehm ich so ernst wie die Erdscheibentheorie und die Existenz Gottes.
 *ACHTUNG, DAS iST / WAR borderlinesnervt

seine Antwort auf DiESEN

TEXT: @ borderlinesnervt Du bist in guter Gesellschaft: 

Flugblätter - Manifest - Abs. I 
Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass körperliche Strafen zwar am Anfang 

zum Gehorsam führen, aber später schwere Charakter- und Verhaltensstörungen verursachen, wenn
nicht bereits aufgeklärte Menschen helfend eingreifen. Hitler, Stalin, Mao und andere Tyrannen haben 

als Kinder keine solchen wissenden Zeugen gekannt. Sie lernten daher sehr früh, Grausamkeiten
 zu verherrlichen und den später verübten Mord an Millionen zu rechtfertigen. Millionen, die 

auch mit Gewalt erzogen wurden, halfen ihnen dabei. © 2017 Alice Miller 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik - 1. Einleitung Nr. 6.b 
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. © 2017 Alice Miller
 http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

Im Gegensatz zu Euch, möche ich 
nicht, dass ihr verreckt, sondern genest: 

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-

Cybermobbing.pdf 

Art. 79 (3) GG ist auch für Dich / Euch bindend! 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

https://dejure.org/gesetze/GG 

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 
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http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm 

So hat es auch im Holocaust funktioniert 
wie ihr es macht ... all deswegen 

kläre ich die Menschen 
auf & ihr 

habt nichts besseres zu tun, als 
Euch über die Juden 

lustig 

zu machen, indem ihr Alice Miller 
& mich verhöhnt & verspottet & 
alle Weltfriedensbemühungen 

von staatenlos.info 

sabottiert, alles Andere habe ich ja schon 
im Video https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 05.02.2017 - 

BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? gesagt ...

& zu @ 
Johann von Grafenfried  vor 52 Minuten

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg 

*http://anita-wedell.com/index.php/familie/ - *http://anita-wedell.com/index.php/unsere-
grundrechte/der-wissende-und-helfende-zeuge-i-s-alice-miller/

*bezüglich Asperger Syndrom / Autismus ( ich habe auch
Asperger Syndrom, den Verdacht darauf ( eine

von vielen sg. Diagnosen & die sg. 
Letzte, die ich erhielt

aufgrund

meiner ''komplexen Persönlichkeit''
welche die sg. Fachärzte

Therapeuten

zum 

verzweifeln bringt / brachte, weil sie mich
einfach nicht zuordnen

können )

normalerweise sind Autisten sehr aufrichtige, ehrliche
& direkte, aber auch sehr sensible ( NiCHT

i.S. von Narzismus ) Menschen
ich glaube, Du 

bist eher ein Fall von Alexithymie
& bei Dir handelt es sich

um eine 

sg. Fehldiagnose!
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mich erinnert das alles ein wenig an Silvester 2015/2016 & 2016/2017
da wird per SMS der Code gegeben & dann rotten sie sich alle

zusammen & suchen sich die Gruppe, die dem
Code entspricht, an Silvester

waren es

die Frauen ...

hier in YouTube sind es einzelne Menschen
welche die Wahrheit sprechen

der Code

lautet dann in etwas 00WCFrisch oder so
nur als Beispiel, was ich sagen

möchte, ich

habe niemanden etwas angetan
& bin in YouTube &

dachte, ich könnte den Menschen etwas
wichtiges mitteilen, was ich

entdeckt habe

http://www.alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/ 
http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 

Nr. 11., 13., 19., vs. 20./21.

http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 

anstelle sich die Menschen darüber
freuen & ein AHA-Erlebnis

kommt, wird

von einigen sg. Führern ( Amadeo Stifung, VS, BND,
CIA, Geheimdienste, etc. also i.S. der

Befehlskette )

der Codes ausgegeben & plötzlich, ohne
Vorwarnung, wie an Silvester

stürzt sich eine

Horde schwerst Traumatisierter auf
mich, um mich fertig zu

machen

& zu zersetzen, um all meine Arbeit
zunichte zu machen, gegenüber

der Öffentlichkeit, indem
ich in 

übelster Form beleidigt, verhöhnt verspottet
verbrämt werde, damit auch Alice

Miller ihr so

wichtiges Vermächtnis, welches uns
die Ursache für den Holocaust & so viele weitere
Verbrechen an der Menschheit / Menschlichkeit

aufzeigt & wie wir das überwinden
auch im hohen 
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Erwachsenenalter noch ...

zusätzlich versucht diese Terrorgruppe, indem
sie o.g. Verhalten an den Tag legt, mich

zu provozieren & zu einer
impulsiven

Handlung zu verleiten, damit
sie dann Strafverfahren

mit gleichgesinnten
Juristen

einleiten, um mich 
weiter zu zersetzen, unschädlich

mundtot zu machen, all das
beschreibt 

Marie-France-Hirigoyen in ihrem Buch
Die Masken der Niedertracht – Seelische Gewalt im Alltag

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 
sie nennt diese Menschen Perverse, 

genau wie ich ...

diesen Wunsch zu tun, was diese
Terrorgruppe, wie die Vergewaltigungstruppe

zu Silvester tun, wenn ihnen einer
ein Feindbild, sei es nun

eine ethnische

Gruppe oder ein einzelner Mensch, anbietet ...
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 

http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ - http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
s.o. Zitat-Ausschnitt - Flugblatt – Manifest – Abs. I & 

Gespräch über Kindheit und Politik – 1. Einleitung Nr. 6.b
Es ist ganz offensichtlich, das geht aus allen meinen Beweisen

hervor, dass diese Truppe auf mich angesetz ist,
die Menschen dazu zu animieren

mich blöd zu finden

mich für verrückt zu halten, damit
niemand glaubt, was ich 

sage ...

Es ist ja kein Zufall, dass, wie jeweils zu Silvester
PLÖTZLiCH sich eine Horde zusammenrottet

& sich auf Frauen oder mich

stürzen ... das kam per Anweisung ...
die TERROR-Truppe ist bekannt:

https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/channels 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-

BRD-noetig-hat-O_O.pdf es sind Hunderte, wobei niemand, ausser
YouTube tatsächlich weis, wie wenige Menschen

sich hinter den hunderten
Konten

verstecken ...
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was daran das Gefährliche ist, was meine Aufklärungsarbeit
behindert, ist, dass die Menschen ja diesbezüglich

leicht zu beeinflussen sind, weil es ja
um ein verbotenes

Thema geht:

Leserpost vom 17. Januar 2oo8
http://www.alice-miller.com/de/leserpost-vom-17-januar-2oo8/ 

Gründe für die Erwägung juristischer Aufarbeitung
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

UM DIE VERANTWORTLICHKEIT DER ELTERN!
Diese haben sich so schuldig gemacht, dass das Gehirn

so funktioniert, wie es uns die TERROR-Gruppe
wie auch der Holocaust gezeigt

haben, ebenso

HartzIV & der fortgesetzte Genozid
die ständige Zensur & Manipulation, der Betrug

die Gier, an all diesen Verbrechen haben
sich unsere Eltern schuldig

gemacht

http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

weil sie dafür verantwortlich sind, wie
unser Gehirn sich entwickelt

Natürlich ist es so, dass man als Erwachsener
die volle Verantwortung trägt, für

sein Handeln, aber
ich / wir

erleben ja anhand meiner Beweise, 
Zusammenhänge, die ich mit meinem

Internetauftritt aufzeige, dass
das Gehirn dieser

http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

Menschen so schwer geschädigt ist
dass sie als § 20 StGB

zu 

bezeichnen sind & in eine MENSCHENWÜRDIGE
Forensik gehören, wo sie ihre/n UNverarbeiteten Wut & Hass

aufarbeiten & verarbeiten können OHNE andere
Gruppen oder einzelnen Menschen

zu schaden

auch OHNE die so wichtige Aufklärungsarbeit
zu sabottieren, denn von ihr hängt

es ab, ob die

Menschheit überleben wird!
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Artikel – Empörung als Vehikel der Therapie – Zitat-Ausschnitt:
Da wir aber heute zunehmend mit terroristischen Gewalttaten konfrontiert sind, können wir es uns nicht
leisten, Perverse zu dämonisieren, und nicht verstehen zu wollen, wie sie zu Sadisten gemacht wurden.

Denn die Produktion der Perversion setzt sich ungehindert fort. Wenn wir nicht lernen, diese
Zusammenhänge zu durchschauen und die Eltern an der Ausübung ihrer perversen 

Erziehungspraktiken zu hindern, wird die künftige Menschheit an ihrer 
verblüffenden Ignoranz zugrunde gehen.

Alice Miller. 
© 2017 Alice Miller 

http://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/
siehe auch bei: Massen- und Seerienmörder

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

auch wenn bspw. @ Grimorium Arianum Hermes Orden
viele seiner Videos, die er von meinem

Kanal hochgeladen

hat, inzwischen gelöscht hat, bedeutet das nicht
dass er morgen nicht wieder neue

hochlädt, denn das
hatten

wir ja alles schon

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-Grimorium-Meldung-07.02.2017-

GESAMT.jpg - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-
wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg 

& auch, wenn sein Video: du wirst in der klapse verrecken anita wedell ( warum soll ich 
eigentlich in der Klapse verrecken, was habe ich denn getan, ich habe niemand beleidigt, kläre 

einfach nur die Menschen auf & plötzlich stürzen sich Hunderte auf mich, die ich vorher gar 
nicht kannte & beleidigen, beschimpfen, verspotten & verhöhnen mich in übelster Form, 

versuchen mich lächerlich zu machen, verbrämen den Holocaust, sowie machen sich 
über Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch lustig & bleidigen das 

Vermächtnis von Alice Miller, gem. § 189 StGB

im *Gegensatz zu ihm & seiner ganzen TERROR-Truppe, gem. §§ 129, 129a u.a. StGB )
inzw. auf Privat gestellt ist, zeigt es doch seine/n Hass & Menschenverachtung 

auf & gehört gelöscht, ich *möchte, dass hier NiEMAND verreckt, auch 
nicht in der Psychiatrie oder Forensik, was ich

möchte, dass

habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht ... was allerdings
das Verbrechen noch potenziert, ist der Umstand, 

dass meine Nothilfe auch noch
verbrämt
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wird, treu dem Motto:

http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ 
http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/ 

wie schon gesagt, in Straftaten
kann man so vie Zeit

investieren

wie in meine Aufklärungsarbeit
die aufzeigt, wie der Wunsch ensteht, gehässig

beleidigend, die ganze Pallette des StGB
zu sein & wie er überwunden

wird, auch jetzt

in dieser Sekunde noch, Voraussetzung
dass § 20 StGB nicht vollständig

greift ... ),

also trotzdem er das Video nun, erst ab 18 Jahren
freigegeben hat, ändert es ja nicht an

seiner Haltung, an seinem
fremdgefährdenden

Verhalten & das seiner TERROR-Truppe
das er beibehalten MÖCHTE!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-
Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf gestern schrieb ich erneut eine Mail

mit der Bitte der Löschung der TERROR-Truppe

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-
rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf 

heute sind sie immer noch
aktiv ...

Vorbilder in Zersetzung & so ... 
• borderlinesweint

• 22 Videos
• 76 Aufrufe

• Gestern aktualisiert

Art. 20 (4) GG & §§ 32, 34 & 35 StGB
siehe dazu Playlist: die s.g. "falsche Stelle" https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfmNGt-

F...

diese Playlist zeigt anhand der Kommentare auf
BEACHTE  ☛ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playli...

 ☛ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommen...
https(:)//de(.)wikipedia.org/wiki/Zersetzung_(Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit)

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos ?
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/EiLMEL...
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/
http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
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08.02.2017 - Ich bitte um SOFORTiGE Löschung 
der Kanäle @ Grimorium Arianum Hermes Orden & @ borderlinesnervt & Johann von Grafenfried
( s.a. § 291 ZPO! ), sowie allen Kommentatoren der TERROR-Truppe ( u.a. §§ 129, 129a StGB ) & einem
YouTube-Verbot, dass diese Menschen in ihrem aktuellem geistigen Zustand ( Definition § 20 StGB ( u.a.
Fremdgefährdung ) § bitte lesen! ) KEiN Konto mehr in YouTube eröffnen dürfen OHNE Therapie gemacht

zu haben, mit dem Ziel ihr aktuelles Handeln zu unterlassen, mit Verweis auf  alice-miller.com ( dort☛
findet sich auch eine Therapeutenliste ) ! DANKE! Siehe dazu auch Video & Videobeschreibung:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videob...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommen...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail... Weniger  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1

Ich möchte darum bitten, es handelt sich um Körperverletzung
denn die seelischen Schmerzen sind in derselben

Gehirnregion geortet, wie die
körperlichen

Schmerzen: Körperlicher und seelischer Schmerz haben mehr als nur den Begriff gemeinsam: Sie lösen
auch im Gehirn in mindestens zwei gemeinsamen Bereichen Aktivität aus, wie ein Experiment
amerikanischer Forscher zeigt. Demnach sind die Verarbeitungsprozesse bei schmerzhaften 

Erfahrungen sozialer Ablehnung die gleichen wie bei einem rein körperlichen 
Schmerzreiz. Die jetzt in den „Proceedings of the National 

Academy of Sciences“ (PNAS) 

http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-13204-2011-03-30.html 
siehe auch: http://www.alice-miller.com/de/bloss-nie-nachgeben-2/ 

Es ist ganz offensichtlich, dass Zersetzung, wie ich sie in all meinen Beweisen, seitens
der TERROR-Truppe aufzeige, Körperverletzung ist, der Wunsch, ich solle

in der Klapse verrecken, also VERRECKEN, wurde deutlich 
zum Ausdruck gebracht, auch der

Wunsch, mich

zu vernichten / löschen / anita-wedell.com & borderlinesweint 
Diese TERROR-Truppe vestößt gegen faßt alle

YouTube-Regeln:

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-06.02.2017-GESAMT.jpg 

sie werden bis heute beschützt in
ihrer Vernichtungswut

Alice Miller Interview 1988 : L'Origine du Mal dans l'Enfance 
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY was ist daran so

schützenswert, meine

Aufklärungsarbeit mit Hilfe 
alice-miller.com zu

vernichten

dass ich tot bin ...
& damit meinen Internetauftritt

borderlinesweint & anita-wedell.com

Ich wiederhole, diese DOSS-ATTACKE wurde
von DERSELBEN TERROR-Truppe

über YouTube
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http://www.alice-miller.com/de/bloss-nie-nachgeben-2/
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-13204-2011-03-30.html
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-06.02.2017-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-der-TERROR-Truppe-unter-Bald-bin-ich-weg-vom-Fenster.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
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organisiert: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424
Gespräch bitte ausklappen ...

Ich möchte noch betonen, dass ich die Haltung ablehne
dass, wer nicht tut, was ein anderer

möchte, sterben soll ...

ebenso, dass ich kein Lebensrecht habe
wie @ borderlinesnervt sich

weiter oben

in Etwa ausdrückt ...
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ 

er erzählt uns natürlich sehr viel über
seine Kindheit, aber er

MUSS es

VERBALiSiEREN LERNEN
ANSTELLE anzutun

http://www.alice-miller.com/de/du-sollst-nicht-merken-3/ 
Fremdgefährdung auf Basis § 20 StGB

gehört einfach nicht in 
Freiheit

auch nicht in Youtube, erst recht
NiCHT auf meine Kosten

geheilt ...

Zusammenfassung   ☛ ☛ ☛
http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ 

 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/sexuelle-Belaestig-Gangstalking-gem.-238-u.a.-StGB-
Uhrheberrecht.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Mail-an-Security-von-YouTube-Google-

05.02.2017.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-
Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-a.jpg 

Ps. an YouTube: vielen Dank  an dieser Stelle, für die♥
Rücknahme des Urheberrechtsanspruches

zu meinem Video: Ich hab Dir nie den 
Himmel versprochen Ö_Ö 

 https://youtu.be/-BCpxz80vRk ♥
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http://www.alice-miller.com/de/du-sollst-nicht-merken-3/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/sexuelle-Belaestig-Gangstalking-gem.-238-u.a.-StGB-Uhrheberrecht.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/sexuelle-Belaestig-Gangstalking-gem.-238-u.a.-StGB-Uhrheberrecht.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Mail-an-Security-von-YouTube-Google-05.02.2017.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Mail-an-Security-von-YouTube-Google-05.02.2017.pdf
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/
http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424
https://youtu.be/-BCpxz80vRk
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
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ENDE. 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Borderlinesnervt-Arianum-Johann-Meldung-

10.02.2017-GESAMT-fuer-PDF.jpg .
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Borderlinesnervt-Arianum-Johann-Meldung-10.02.2017-GESAMT-fuer-PDF.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Borderlinesnervt-Arianum-Johann-Meldung-10.02.2017-GESAMT-fuer-PDF.jpg
https://youtu.be/D6th-BDiiTE

	Vorbilder in Zersetzung & so ...

