
Playlist - Vorbilder in Zersetzung & so ... 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1 

https://youtu.be/q_Je8wTh0Bw 

Vorbilder in Zersetzung & so ... 
 borderlinesweint

 7 Videos
 Keine Aufrufe

 Heute 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...

https://de.wikipedia.org/wiki/Zersetzung_(Ministerium_f%C...)

in dieser Playlist geht es hauptsächlich um die
Kommentare unter den Videos, das

sind die Rekruten der
BRD -

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/EiLMEL...

Geheimdienste, welche Art. 139 GG
VERHiNDERN wollen & das

Ende des § 6 VStGB
mit Verweis

auf

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

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

Diese Menschen beteiligen sich also AKTiV
am Verbrechen der Aggression
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an Völkermord, um nur
einige zu

nennen ...

Es handelt sich um Menschen, die sich mit
Menschenverachtung solidarisieren

Heuchelei, Betrug & viele
§§ des StGB

die sie ihren sg. Opfern gegenüber
im Auftrage der BRD auf &

ab arbeiten, eine

Strafverfolgung bleibt wirkungslos
weil sie ja im Auftrage der

BRD-Nazi-Justiz

arbeiten / handeln ...
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-hou...

diese Menschen haben eine tiefe
Verachtung gegnüber dem

Grundgesetz

& sind schwerst traumatisiert worden & haben
nie die Möglichkeit erhalten, ihre

Traumen in einem

geschützen Rahmen zu verarbeiten
wo niemand durch sie zu

Schaden kommt

mit Verweis auf    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

Diese Vorbilder arbeiten hart daran, ihre Opfer
straffällig zu machen, unnötig zu

beschäftigen, 

seelisch zu zermürben, in die Pychiatrie
oder ins Gefängnis zu bringen, sie

wollen unbedingt, dass ihr
auserkorenes

sg. Opfer straffällig wird, bei mir beißen
sie sich die Zähne aus & haben

schon Schaum vorm
Mund ...

weil es einfach nicht klappt ...
natürlich kann ich mich

in letzter 

Konsequenz nicht gegen eine Horde
Schwachsinniger wehren, wenn

sie es alle darauf anlegen
seitens Justiz

Geheimdienste & so, ist ja klar, dass
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ich alleine, gegen eine Horde
§ 20 StGB Menschen

die dermaßen

fremdgefährdend agieren
nicht ankomme, aber ich kläre

so lange auf, so lange
es geht ...

& ich hoffe ja, dass es da irgendwo noch
Richter, Juristen & Rechtsanwälte 

etc. gibt, die NiCHT 

§ 20 StGB sind ...

ich weise noch einmal darauf hin, dass der
Holocaust nur durch solche

Menschen

ermöglicht wurde, wie auch HartzIV 
& so viele andere Dinge heute

von Krieg über so viele
was ich alles

versuche Euch aufzuzeigen, denn ein
Mensch, der sein Kindheitsleid

kennt, tut es nicht an ...

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos Weniger     

 
Alle ansehen

In YouTube anmelden
Anmelden 



 1.

 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ... 
von borderlinesweint 

3:16

 2.

 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

borderlinesweint rechnet ab ! 
von Grimorium Arianum Hermes Orden 3:46

 3.

borderlinesweint hat zu viel TrauKeinemPromi geguckt 
von Grimorium Arianum Hermes Orden 

1:21
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 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

 4.

 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

KZ Aufseherin Anita Wedell 
von Grimorium Arianum Hermes Orden 

0:19

 5.

 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

Anita Wedell verflucht uns als Geist ! 
von Grimorium Arianum Hermes Orden 1:00

 6.

 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

borderlinesweint macht Ansage ! 
von Grimorium Arianum Hermes Orden 

1:02

 7.

 Nächstes Video
 Jetzt wiedergeben

27.09.2016 - Alles nur Satire Ö_Ö 
von borderlinesweint 

8. EiNER geht noch: Anita Wedell sehr angespannt von Grimorium Arianum Hermes Orden 
ORiGiNAL ViDEO: 02.02.2017 - WAS die BRD nötig hat Ö_Ö von borderlinesweint 

https://youtu.be/APZ2aEZ4Zwo siehe auch: Startseite  anita-wedell.com ☛
DER GEHT AUCH NOCH:

 9.

Nächstes Video

 Jetzt 
wiedergeben

Verschwörungstheoretikerin attackiert NWOler! Haider 
fereinigt euch! von Johann von Grafenfried 

0:47

Video Nr. 9. ist ein Ausschnitt aus meinem Original Video 
02.02.2017 WAS die BRD nötig hat Ö_Ö künstlerisch umgestaltet

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-als-PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf   
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es geht um die Kommentare zu dem Video, die ich dann
auch noch, als BeweisSiCHERUNG, an

dieser Stelle

als PDF einfügen werde: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-
Verschwoerungstheoretikerin-attackiert-NWOler-Haider-fereinigt-euch.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playlist-die-s.g.-falsche-Stelle-als-PDF.pdf 
Also im Sinne der Zersetzung, also im Sinne Eures perversen Auftrages, habt iHR das wirklich fein

gemacht, iHR werdet von Euren perversen, sadistischen Auftraggebern bestimmt
reichlich entlohnt werden, ...

aber wenn iHR mit mir fertig seid, werdet iHR immer noch unglücklich sein &
neue Opfer suchen, weil Eurer Problem damit ungelöst bleibt, denn

 niemand kann Euch die gestohlene Kindheit wieder
geben, iHR könnt sie nur

verarbeiten

mit Hilfe  ☛ alice-miller.com  & ich war es nicht, der Euch die Kindheit stahl ...♥

UPDATE 04.02. 2017 – 14:40 Uhr: ALS ich das Video Nr. 9 (s.o. & ff.) in diese Playlist einfügte 
Verschwörungstheoretikerin attackiert NWOler! Haider

fereinigt euch! von Johann von Grafenfried 

ist mir aufgefallen, dass die o.g. Videos von Grimorium Arianum Hermes Orden  
Nr. 2., 3., 4., 5. & 6., dieser Playlist, GELÖSCHT wurden!

Die Kommentare zu Video Nr. 6. & Nr. 5
dieser Playlist, hatte ich in dieser 

ff. PDF* GESiCHERT

sie werden in ihr, als Video Nr. 1 ( entspricht Video Nr. 6. borderlinesweint macht Ansage ! 
Seiten 1/14 bis 4/14 ) & Video Nr. 2. (entspricht Video Nr. 5. Anita Wedell verflucht 

uns als Geist ! auf den Seiten Nr. 4/14 bis 
14/14 ), benannt:

*http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-von-borderlinesweint-wurden-als-Spam-gemeldet.pdf 
die anderen Kommentare, zu den Videos Nr. 2., 3., 4., habe ich auf meinem Computer gesichert

& werde diese dann als PDF an dieser Stelle ergänzend einfügen, damit die
Beweislast der Vorbilder in Zersetzung & so ... NiCHT

vernichtet wird:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-der-TERROR-TRUPPE-werden-NiCHT-
als-TERROR-bewertet.pdf 

Ob das Verhalten iNSGESAMT von zumind. @ Grimorium Arianum Hermes Orden 
als Schuldeingeständnis / Schuldanerkenntnis & Wiedergutmachung

durch Löschung der Videos, zu (-mindest jetzt schon 
zu ) bewerten ist, wird sich 

AM ENDE zeigen ... ( wohl EHER NiCHT, die NÄCHSTEN Videos siND SCHON hochgeladen ... 
ich habe sie in die Playlist eingefügt & die gelöschten jetzt entfernt )

die anderen Beteiligten zeigen sich diesebzüglich genauso
wenig schuldUNFÄHiG gem. § 20 StGB & 

fühlen sich von ihren, gem. § 20 StGB seelisch kranken
schuldunfähigen Auftraggebern, wohl
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GUT beschützt ...

https://youtu.be/APZ2aEZ4Zwo 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST!
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-als-PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf
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