
Videobeschreibung zu Video  05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch 
Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

Videobeschreibung/en  iMMER ☛ ☛
AUSKLAPPEN   ☛ ☛ ☛

http://anita-wedell.com/   ☛ ☛ ☛
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Mail-an-Security-von-YouTube-Google-

05.02.2017.pdf 

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

leider ist @ borderlinesnervt** nicht der Einzige
seelisch Kranke, meine Kommentare

kann ich, wegen Menschen wie
ihn, entweder gar 

nicht

(deswg. i.d.R. deaktiviert)
oder nur kontrolliert freigeben ...

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/  
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/  

von Anbeginn ich meinen YouTube-Kanal borderlinesweint habe 
**erschleicht sich nämlich in einem Kommentar, mit

seiner Falschbehauptung, es sei allein wegen
ihn, die Bewunderung seiner TERROR-

Truppe ...

*02.02.2017 - WAS die BRD nötig hat Ö_Ö
https://youtu.be/APZ2aEZ4Zwo 

*Kommentare als - 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 
EiNEN Kommentar incl. 2 Antworten

habe ich nicht in PDF die
eingefügt

Videobeschreibung zu Video 
05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? – Seite 1/3

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
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
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
https://youtu.be/APZ2aEZ4Zwo
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
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/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://anita-wedell.com/


Videobeschreibung zu Video  05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch 
Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

@ borderlinesnervt – 1. Meldung erfolglos
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg 

Vergewaltigungswünsche - 28.01.2017 Screenshot
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg 

Vergewaltigungswünsche - 29.01.2017 Screenshot
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-a.jpg 

Vergewaltigungswünsche als Zersetzungsmaßnahme - PDF
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-

Zersetzungsmassnahme.pdf 

Kommentare der TERROR-TRUPPE 
werden NiCHT als TERROR bewertet

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

Kommentare von borderlinesweint 
wurden als Spam gemeldet Ö_ö

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-von-borderlinesweint-wurden-als-Spam-
gemeldet.pdf 

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

Kommentare in Verschwörungstheoretikerin 
attackiert NWOler! Haider fereinigt euch!

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

Playlist - die s.g. "falsche Stelle"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfmNGt-FClYQpXtB_LLRJmt 

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

Urheberrechtshinweise @ Grimorium 
Arianum Hermes Orden hat einen Waffenschein 

https://deutsch.rt.com/newsticker/46119-us-kongress-erlaubt-waffenverkauf-an/  Ö_ö
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-Grimorium-Meldung-07.02.2017-

GESAMT.jpg 

in Urheberrechtsverletzungen, gem. Art. 3 GG
iST Ungleichbehandlung gefordert Ö_Ö

ER SOLL sich, seitens YouTube 
iM AUFTRAG der USA 

/ BRD Mafia 

anscheinend ALLES erlauben: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrd3MFsOc-
YqMJB4tRzckjL_ 

ich ERWARTE MiNDESTENS die Löschung der Kanäle:

@ borderlinesnervt
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 

@ Grimorium Arianum Hermes Orden
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ/videos 

@ Johann von Grafenfried *
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ/videos 

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 

besser, die GANZE TERROR-Truppe s.o. & ff. ... 

* hat nicht mehr in Original-Videobeschreibung gepasst, wg. max Zeichen erreicht!
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Videobeschreibung zu Video  05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch 
Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

WENN § 20 StGB bei YouTube Security & Justiz NiCHT greift
& noch ein FUNKEN gesunder Menschenverstand

vorhanden ist ...

Playlist - Urheberrechtshinweise
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrd3MFsOc-YqMJB4tRzckjL_

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 

06.01.2017 - Die Abrechnung Ö_Ö
https://youtu.be/6hkrOB7CvXg 

Die Abrechnung - Kommentare als PDF
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/06.01.2017-Die-Abrechnung-O_O-Kommentare.pdf

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

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

27.07.2005 ( 1 BvR 668/04 ) „Einmal gesetztes
Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass

es angewendet und befolgt wird.“

DAS war dann sozusagen DAS LETZTE Ö_Ö

LETZTE FRAGE: iST Psychopathie
nicht doch angeboren?

  ☛ ☛ http://www.alice-miller.com/de/ist-psychopathie-nicht-doch-angeboren/ 

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

19.12.2015 ~ wichtige Ö_Ö Leserpost an Alice Miller Ö_Ö
https://youtu.be/839JEK4i-hM 

11.01.2017 - Zeit des Erwachens Ö_Ö
https://youtu.be/LrOKRoi9_yU 

Ps.: am 09.02.2017 erhalte ich die
Antwort auf meinen Einspruch

zu meinem Video Ö_ö

Ich hab Dir nie den Himmel versprochen Ö_Ö
https://youtu.be/-BCpxz80vRk siehe 

dazu die Videobeschreibung!

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG Ö_Ö
http://cyberpeace.fiff.de/Kampagne/WirFordern 

   ☛ ☛ ☛ https://www.danieleganser.ch/
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