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In diesen Kommentaren geht es um Vorankündigungen, seitens SSL, von weiteren 
Zersetzungsmaßnahmen, unter Zuhilfenahme korrupter Ärzte, 

Amtspersonen, etc., gegen mich & staatenlos.info
Zielpersonen, es fängt, wie immer, 

ganz normal, mit einem Kommentar von
 mir, unter einem Video von 

staatenlos.info3 
an:

borderlinesweint  vor 20 Stunden (bearbeitet)
§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) i.V. 79 (3) GG Ö_Ö 

die Eltern solcher Menschen, Richter, etc.
gehören in den Knast! Leserpost - 

Gründe für die Erwägung 

juristischer Aufarbeitung! § 20 StGB 

Die Eltern solcher Menschen haben großen seelischen
Schaden angerichtet! Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik?

solche Richter, Menschen selbst, sind NiCHT
in der geistigen Verfassung, 

hier Forderungen zu 
stellen 

& oder Urteile zu fällen, geschweige 
denn, in der Lage, Recht von 

Unrecht zu 

unterscheiden ... 
(schon alleine an HartzIV ist das seit 2005 bewiesen!
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Die Solidarität mit Auschwitz - Arbeit macht
frei, zeigt die seelische geistige

Verfassung dieser

Menschen, Juristen, etc. ...

denn nur ein bedingungsloses Grundeinkommen
gem. Art. 79 (3) Grundgesetz, macht frei!

Leserpost - der unsichtbare
Mangel & Wie

erkenne ich, wer recht hat?)
   alice-miller  com ☛ ☛ ☛ ♥

Art. 79 (3) GG VERPFLiCHTET
Bücher - Abbruch der Schweigemauer

- Buchbeschreibung &
Leseprobe!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Ps.: Antworten auf meine Kommentare
bitte grundsätzlich mit dem

zuständigen

Therapeuten besprechen! Für den Notfall   ☛ ☛ ☛
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 

   alice-miller  com☛ ☛ ☛ ♥
2 

borderlinesweint  vor 19 Stunden
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/die-schuld-oe_oe/  

2 

P E R S E C U T O R D U C I S M I L I T U M  vor 3 Stunden
Sehr geehrte Frau A.Wedell, 

wundern Sie sich nicht wenn die nächste psychologische Anamnese anders verläuft als in der
Vergangenheit. Ich empfehle mich, A.

1 

borderlinesweint  vor 3 Stunden (bearbeitet)
es gibt keine Ärzte die in der Lage sind 

ein kompetentes Urteil über mich
oder Dich zu fällen, wäre das

der Fall, wärest Du &
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der Arzt, der

mich zwangseinweisen soll
in der Forensik & der

gesamte

Sonnenstaatland SSL & HartzIV
wäre gar nicht erst

eingeführt

worden & wir hätten Weltfrieden!
Dass Du keinen komptetenten

Therapeuten hast,

beweist alleine die Tasache
dass Du mir antwortetst

denn Du hast ja

meinen obigen Kommentar gelesen!

P E R S E C U T O R D U C I S M I L I T U M  vor 3 Stunden (bearbeitet)
Pardon aber könnten Sie versuchen ein wenig mehr Stringenz in Ihre Aussage zu implementieren? Ich

habe nach mehrfachen durchlesen nicht verstehen können was Ihre Aussage ist. Ein wenig mehr
Konzentration bitte. Grüße Herr A.

borderlinesweint  vor 3 Stunden (bearbeitet)
es ist für mich nicht erstaunlich

mit welcher Intensität
Du Dich dafür

einsetzt, mich zum 
Schweigen zu

bringen

weil ich darüber aufkläre
wie Menschen so

pervers

wurden wie Du & wie sie
ihre Perversion Ö_Ö

überwinden, ich bitte Dich
wenn Du dazu in der

Lage bist

meine Kommentare (s.o.) zur
Kenntnis zu nehmen

& zu würdigen

& Deine Nachstellungen &
Bedrohungen, mir gegenüber Ö_Ö

zu unterlassen & Dich
um Deine

Probleme zu kümmern, ohne Ö_Ö
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Dich auf meine Kosten
entlasten zu

müssen: Therapeutenliste
bei Artikel, auf  alice-miller com !☛ ♥

P E R S E C U T O R D U C I S M I L I T U M  vor 2 Stunden (bearbeitet)
Liebe Frau Wedell, 

was ich tatsächlich würdige ist die Mühe die Sie in Ihre Kommentare investieren das sieht man und das
erleichtert beim lesen auch vieles. Danke an dieser Stelle. 

Mann gut erkennen wie Sie durch Absätze und möglichst kurze Sätze versuchen Struktur in Ihr
geschriebenes zu bringen, dies mag vielleicht daher rühren dass die Gedanken schwer zu fassen sind und

Ideen die eben klar und deutlich noch vorhanden waren im nächsten Moment verschwunden sind oder
Ihnen nicht mehr schlüssig vorkommen. 

Ich wollte Sie auch nicht persönlich angehen, dies liegt mir fern. Lediglich wollte ich Sie darauf
Aufmerksam machen dass wenn sie kriminelle (wie unwichtig sie auch seien) Gruppierungen wie

Staatenlos.Info unterstützen bei Ihrer psychischen Konstitution eine Gefahr für die Allgemeinbevölkerung
und sich selbst hervorgehen könnte. 

Darum bitte ich Sie aufrichtig sich selbständig Hilfe zu suchen und somit guten Willen zu zeigen. 

Liebste Grüße 
Herr A.

1 

borderlinesweint  vor 2 Stunden
Du musst hier nicht Deine Mutter

imitieren, es reicht, wenn
Du Deine

Selbstverleugnung mit Hilfe
meiner Kommentare

überwindest

& mich in Ruhe lässt!

P E R S E C U T O R D U C I S M I L I T U M  vor 2 Stunden
Ich würde Sie bitten mich nicht zu dutzen, sondern dass wir es beim Sie belassen. Immerhin kennen Sie
mich ja persönlich auch noch nicht. Eine letzte Frage hätte ich aber noch Frau W. danach entlasse ich Sie

wieder in den Strudel Ihrer Hirnwindungen. 
Wo war Ihre Mutter als Sie diese hätten imitieren sollen? Grüße A.

1 

borderlinesweint  vor 2 Stunden (bearbeitet)
wie ich sehe, hast Du Deine Affektregulation

nicht unter Kontrolle & kannst nicht
aufhören mich mit Deinen

Problemen zu
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belästigen, ich fordere Dich wiederholt
auf, meine Kommentare (s.o)

zu würdigen & Dich 

um Deine Probleme zu
kümmern, ohne 

Dich auf

meine Kosten entlasten zu
zu müssen! § 238 StGB 

u.a. sind kein Ö_Ö

Kavaliersdelikt! Therapeutenliste 
bei Artikel, auf  alice-miller com !☛ ♥

Zitat-ENDE.

Im Anschluss dieser Attacke habe ich folgenden
Kommentar, von demselben Angreifer

unter dem Video
gefunden

den ich dann zitiert & die psychologischen
Zusammenghänge aufgezeigt

habe, der

aber SOFORT von der SSL TERROR-Geheim-
diensttruppe zensiert & von Rüdiger 

wohl nicht gefunden
wurde:

borderlinesweint  vor 19 Minuten (bearbeitet)
Zitat P E R S E C U T O R D U C I S M I L I T U M vor 4 Stunden (bearbeitet) 

Sehr geehrte Damen und Herren von Staatenlos.info, 

ich möchte Sie darauf aufmerksam machen dass ich aktiviert wurde um durch meine Freigabe
bis dato an Ihnen unbekannte Maßnahmen durchzuführen. 

Wir werden nicht zulassen dass solch kriminelles Gedankengut weiter die Gedanken 
unbescholtener Bürger infiziert. 

Warum gelegentlich Sie und Ihre Anhänger nicht in der Lage sind beim ersten Versuch ein Mobiltelefonat
durchzuführen mit dem Verweis einer "Netzüberlastung" brauche ich nicht weiter zu verbalisieren. 

Es gibt Randbereiche operativer Arbeit die sie bald kennenlernen werden, die 
Sie sich noch gar nicht vorstellen können. 

Bis bald ich empfehle mich, 

Herr A. Zitat-Ende. 

Flugblätter - Manifest Abs. I Jeder Klaps ist eine Demütigung
 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. 
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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 weiterlesen  auf ☛ http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Interviews - Gespräch über Kindheit und Polititk 

1. Einleitung Nr. 6. b. - Zitat-Ausschnitt: 
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 

 weiterlesen auf ☛ http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

Leserpost - Warum schützen die Therapeuten die Täter? 
sowie Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik? 

erklären, weshalb sie alle frei rumlaufen 
anstelle in einer 

menschenwürdigen Klinik, ihre 
fremdgefährdenden 

Wünsche 

zu verarbeiten ... 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   alice-miller*com  ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST 

Ps.: 1. der Kommentar wird erst freigegeben 
wenn Rüdiger ihn findet, weil er zu 

peinlich / ehrlich / wahr ist 
um von den / der 

psychisch kranken Geheimdiensten 
/ Terror-Truppe nicht zensiert zu werden Ö_Ö 

Meine Kommentare zu lesen, hilft bei 
§ 20 StGB nicht mehr, zu 

genesen, bzw. 

derartige Psychoseanfälle zu überwinden ... 

2. Antworten auf meine Kommentare 
bitte grundsätzlich mit dem 

Wird die deutsche Justiz als SSL Waffe gegen die Opposition mißbraucht? - Seite 6/8

https://youtu.be/IWdM66ct6Qs
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
http://www.alice-miller.com/de/manifest/


Wird die deutsche Justiz als SSL Waffe gegen die Opposition mißbraucht?
https://youtu.be/IWdM66ct6Qs 

zuständigen 

Therapeuten besprechen! Für den Notfall    ☛ ☛ ☛
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 

   alice-miller  com☛ ☛ ☛ ♥

Zitat-ENDE Kommentare
(ergänzende Anmerkung: ich habe in der PDF die Links 

gültig gemacht, im Original muss ich sie
i.d.R mit * ungültig machen

weil meine

 Kommentare sonst zensiert werden.)

https://youtu.be/ri7PFZBPTOc 

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg s.a.: ! https://mywakenews.files.wordpress.com/2017/04/ssl-observationen.jpg Herr A. !??

https://mywakenews.wordpress.com/2017/04/06/verfassungs-schutz-firma-sonnenstaatland-
diffamierungsabteilung-amadeu-antonio-stiftung/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/850173439877017601
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/850174215194107906
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/850377744374517760

! https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo !
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