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 Übersicht 
 Videos 
 Playlists 
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 Kanalinfo 


      Alle ansehen►

die s.g. "falsche Stelle" 
 borderlinesweint

 11 Videos
 2 Aufrufe

 Heute aktualisiert

( ... ja klar, angeblich "SO WENiG Aufrufe" ... einfach den Zähler wieder laufen lassen
dann klappt das schon ... auch bei meinen Videos ... stimmt´s YouTube ö_Ö ? )

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playli... 
Playlist die s.g. "falsche Stelle" als PDF s.o.

ACHTUNG §§ 32, 34, 35 StGB 
weitere Beschreibung 

folgt, ...

Art. 20 (4) GG 
@ Grimorium Arianum & seine  ☛

Vergewaltigungs - & Zersetzungwünsche ☛
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergew...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergew...
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ACHTUNG, das ist KEiN Aufruf Ö_Ö
zum Hass, die Playist dient meiner alleinigen

Verteidigung, in der BRD, gegen Zersetzungsmethoden, die
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergew...

auf mich angwendet werden, unter Zuhilfenahme
schwerst Traumatisierter, mit Verweis auf

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
§ 20 StGB bedingt

§ 6 VStGB 
Nr. 2

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html

andere Abhilfe ist zur Zeit UNmöglich Ö_Ö
wg. des allgemeinen Rechtsbankrotts!

ALLES Weitere auf meiner
Startseite

   ☛ ☛ ☛ http://anita-wedell.com/ ! dort gehe ich auf die
§§ 263, 185, 186, 187 StGB & 80a StGB & die damit

eingergehende Bewertung meiner Videos 
& auf weitere etwaige

Urheberrechtsverletzungen
meiner Videos, noch 

etwas genauer 
ein!

Ps.: JEDER iST iN der Lage § 20 StGB
zu üBERWiNDEn & das Unrecht

seiner Tat zu erkennen

mit Hilfe    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
& es einzustellen, wer dazu nicht in der Lage 

ist, dem empfehle ich eine
Selbstanzeige

damit keine weiteren Menschen
mehr zu Schaden kommen

auf Basis   ☛ ☛ ☛

Flugblätter - Manifest - Abs. I
http://www.alice-miller.com/de/manifest/

& Flugblätter - Klapse für Säuglinge
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/

sowie  Interviews - Gespräch über Kindheit & Politik☛
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und...

1. Einleitung, Nr. 6.b

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

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

WAHRHEiT iST ♥

Ps.: weshalb @ Grimorium Arianum
( NOCH ) am Glimmstängel

hängt   ☛ ☛ ☛

http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
s.a: http://www.alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/

ViELLEiCHT PLATZT ja SEiN Knoten im Kopf ...
iCH würde es mir ~ FÜR UNS ALLE

~ wünschen ♥

NiEMAND muss heute mehr leiden,
WENN WiR es NiCHT mehr

wollen ...

Zum Deinem Video  KZ Aufseherin Anita Wedell☛
https://youtu.be/nzxc9N6bLko WARUM DARF 

ich NiCHT ausreden? WARUM Ö_Ö

SCHNEiDEST Du mir das Ö_Ö
Wort, iM HALBSATZ,

an Ö_ö

 s.g. "falschen Stelle" ab? ☛

Ö_Ö WiE BLÖD, HOFFT @Grimorium Arianum, 
daß iHR SEiD Ö_Ö Min. 13:50 ff. auf Ö_ö

 ☛ https://youtu.be/6hkrOB7CvXg
§§ 184j, 185 & 186 u.a. StGB 

siND KEiN 

Kavaliersdelikt!

 Original Video 06.01.2017 - Die Abrechnung Ö_Ö☛
siehe auch 01:34:55 ff. & als KZ Aufseherin

würde ich zu Euch sagen  Geht☛
nach Hause, iHR SEiD

FREi ☛

Art. 139, 140, 146 GG staatenlos.info ?

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

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



 1.

1. 06.01.2017 - Die 
Abrechnung Ö_Ö 
von borderlinesweint 

1:44:08
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 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

 2.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

2. borderlinesweint 
rechnet ab ! 
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

Min. XX:XX ff. muss ich NiCHT 
raussuchen, wird ja angezeigt, 
Original Video  06.01.2017 - Die ☛
Abrechnung Ö_Ö 
https://youtu.be/6hkrOB7CvXg  
ANGUCK Ö_Ö

3:46

 3.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

3. borderlinesweint hat
zu viel 
TrauKeinemPromi 
geguckt 
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

Min. 10:46 ff. (BESSER Min. 10:37 ff.
/ AM BESTEN Sek. 01 ff.) auf Original
Video  06.01.2017 - Die ☛
Abrechnung Ö_Ö 
https://youtu.be/6hkrOB7CvXg 

1:21

 4.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

4. KZ Aufseherin Anita 
Wedell 
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

WARUM DARF ich NiT ausred? 
WARUM SCHNEiD er mir Wort iM 
HALBSATZ an  s.g. "falschen Stelle"☛
ab? WiE BLÖD HOFFT @Grimorium 
Arianum, daß iHR SEiD Ö_Ö

0:19

 5.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

5. Anita Wedell 
verflucht uns als 
Geist ! 
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

Min. 12:27 ff. auf Original Video  ☛
06.01.2017 - Die Abrechnung Ö_Ö 
https://youtu.be/6hkrOB7CvXg  
JAWOLL DiESER Fluch geht AN ALLE 
BEFÜRWORTER der 666

1:00

 6.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

6. 11.01.2017 - Zeit 
des Erwachens Ö_Ö 
von borderlinesweint 

28:56
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 7.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

7. borderlinesweint 
macht Ansage ! 
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

Min. 21:20 ff. (besser Min. 20:50 ff. /
am BESTEN Sek. 01 ff.) auf Original 
Video*  11.01.2017 - Zeit des ☛
Erwachens Ö_Ö 
https://youtu.be/LrOKRoi9_yU 

1:02

 8.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

8. 09.04.2016 - iCH 
HASSE 
borderlinesweint Ö_Ö 
von borderlinesweint 

6:47

 9.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

9. 30.08.2016 - 
ACHTUNG 
CyberTERROR Ö_Ö 
von borderlinesweint 

3:34

 10.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

10. 10.12.2016 - was 
iHR alles so nötig 
habt ... 
von borderlinesweint 

3:16

 11.

 Nächstes 
Video

 Jetzt 
wiedergeben

11. 27.09.2016 - Alles 
nur Satire Ö_Ö 
von borderlinesweint

01:04:54

@Grimorium Arianum hat seinen
Namen @Grimorium Arianum
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 in @Grimorium Arianum Hermes Orden
abgeändert / erweitert, ein

Schelm,

wer Böses dabei denkt ...

Da YouTube ständig die Formate / Designs ändert
habe ich die Playlist jetzt als PDF

abgespeichert,

damit meine Randbemerkungen & Playlistbeschreibung
zu sehen sind, denn, wenn die Formate

/ das Design

geändert wurde/n, sind meine Notizen / Randbemerkungen nicht mehr
bzw. meine Playlistbeschreibung nicht vollständig

zu sehen, heimtückische Zensur, 
nennt man das ...

Bearbeitungsstand 01.02.2017 – 11:05 Uhr 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfmNGt-FClYQpXtB_LLRJmt 

UPDATE - 04.02.2016 - 16:11 Uhr: ALS ich das Video 
Verschwörungstheoretikerin attackiert NWOler! Haider

fereinigt euch! von Johann von Grafenfried 
 ☛ https://youtu.be/hftRU6_JI9s 

dabei  handelt es sich um einen  Ausschnitt aus meinem ☛ ☛
ORiGiNAL ViDEO: 02.02.2017 - WAS die BRD nötig hat Ö_Ö 

https://youtu.be/APZ2aEZ4Zwo künstlerisch umgestaltet
als WARNUNG für die TERROR-TRUPPE

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-.pdf
eingefügt habe, ist mir aufgefallen, dass von Grimorium Arianum Hermes Orden 

die Videos Nr. 2., 3., 4., 5. & 7., dieser Playlist, GELÖSCHT wurden
( in Playlist Vorbilder in Zersetzung & so ... entsprechend

 die Videos Nr. 2., 3., 4., 5. & 6. ), ALLES
Weitere in den entsprechenden 

Playlists als 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

GUT beschützt ...
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Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST!

https://youtu.be/APZ2aEZ4Zwo 
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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