
wie die Steuerung mit Zensur & Manipulation arbeitet 02.04.2017

Wetterwaffen Projekt Mobilfunktürme Chemtrails 
Frühjahr 2017 in Deutschland https://youtu.be/U2brUbWcZEI 

wie Zensur & Manipulation funktioniert – Einleitung ist das jpg / Bild
/ Screenshot & was dann aus der Manipulation Situation 

 gemacht wird, um den Eindruck zu erwecken

auch, um von dem Video & den / meinen
Inhalten, abzulenken; es werden also

mehrere Ziele parallel verfolgt
auch das Ziel 

mich zu verleumden, … 
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der Link zum jpg / Screenshot / Bild & zum Beitrag
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT.jpg 

man muss sich das mal vorstellen, das (s.o) jpg / Bild / Screenshot, war die Ausgangslage
OKAY Ö_Ö & was dann, Dank des Einsatzes, des gut getarnten

SSL Geheimdiensttrolles, daraus
wurde: 

borderlinesweint  vor 1 Sekunde
ALL DAS lenkt NiCHT von der Wahrheit 

ab, SONDERN zeigt sie auf 

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensur-Manipulation-
arbeitet-02.04.2017*pdf 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 

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

   alice-miller*com  ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

borderlinesweint vor 49 Minuten
meine aktuelle Kommentar- Lage: 

30.03.2017 - Verfassungsschutz lehnt 
BRD & GG ab Ö_Ö https*//youtu*be/lgWmDUerIeY 

auch unter diesem Video … 

borderlinesweint vor 49 Minuten
ALSO NiCHT wundern ...

borderlinesweint  vor 42 Minuten (bearbeitet)
das Wesentliche wird zensiert

& diese Ablenkung vom
Wesentlichen

veröffentlicht, gleichwohl
es Zersetzung & Manipulation

Vorgehensweise aufzeigt
Paradoxie eben

Basis

§ 20 StGB von SSL Geheimdiensten
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sie laufen alle frei rum & dürfen
Macht missbrauchen &

recht beugen

& wir sollen Wut schlucken Empörung über 
Solidarität mit Haarp Chemtrails

Vergasung Holocaust
& HartzIV

& diese Wut gegen uns selbst richten, anstelle
auf die Verursacher unserer Not, die

Menschen, Tiere & Natur 
vergewaltigen

weil: Selbstverleugnung verpflichtet
DENN: Vergasung ist ein Geschäftsmodell

in Solidarität des SSL Geheimdienstes
mit dem Holocaust, deswegen

ist Gewalt eine Tugend
für SSL

Geheimdienste BRD & so ...
WAHRHEiT iST

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Was ihr auf Basis § 20 StGB alles nötig habt ...
https*//www*youtube*com/user/borderlinesweint/videos

Dementia Acuta  vor 25 Minuten
Deine Meinung will aber niemand hören! :-/

borderlinesweint  vor 2 Minuten (bearbeitet)
Dein Geisteszustand, auf Basis

§ 20 StGB i.V. Deiner

Selbstverleugnung, lässt keine
andere Interpretation

zu ...

Leserpost - der Hass
Leserpost - Die Kraft der Würde

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
Leserpost - Sie sah NICHT das gequälte Kind

Leserpost - Frei von den Lügen Ö_Ö

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https*//youtu*be/VeW9wSPXAdc

Es gibt
aktuell DREi
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z12jzjgwzpbrjx1lx232z3fwfpupxpowj04.1491137555550658
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WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Dementia Acuta  vor 2 Stunden
@ borderlinesweint, geh arbeiten oder in Behandlung!

borderlinesweint  vor 1 Sekunde
WiEDERHOLE: ALSO NiCHT wundern ...

borderlinesweint  vor 2 Sekunden
WiEDERHOLE:

das Wesentliche wird zensiert
& diese Ablenkung vom

Wesentlichen

veröffentlicht, gleichwohl
es Zersetzung & Manipulation

Vorgehensweise aufzeigt
Paradoxie eben

Basis

§ 20 StGB von SSL Geheimdiensten
sie laufen alle frei rum & dürfen

Macht missbrauchen &
recht beugen

& wir sollen Wut schlucken Empörung über 
Solidarität mit Haarp Chemtrails

Vergasung Holocaust
& HartzIV

& diese Wut gegen uns selbst richten, anstelle
auf die Verursacher unserer Not, die

Menschen, Tiere & Natur 
vergewaltigen

weil: Selbstverleugnung verpflichtet
DENN: Vergasung ist ein Geschäftsmodell

in Solidarität des SSL Geheimdienstes
mit dem Holocaust, deswegen

ist Gewalt eine Tugend
für SSL

Geheimdienste BRD & so ...
WAHRHEiT iST

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:
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 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Was ihr auf Basis § 20 StGB alles nötig habt ...
https*//www*youtube*com/user/borderlinesweint/videos

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensur-Manipulation-
arbeitet-02.04.2017*pdf 

Ps.: WENN @ Dementia Acuta seine akute Demenz 
die er durch Selbstverleugnung aktiviert 

überwunden hat, betreffend 
seiner Kindheit 

wird seine Welt wieder auf den Füßen 
stehen & nicht mehr, wie jetzt 

auf dem Kopf  ♥

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥ 

borderlinesweint  vor 2 Stunden (bearbeitet)
Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei:

borderlinesweint  vor 1 Stunde
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-

arbeitet-GESAMT*jpg

Dementia Acuta  vor 1 Stunde
@ borderlinesweint, Du hast doch wohl Langeweile! :-/ Befreie Dich von Deinen Depressionen! Wenn man

Deine Kommentare so liest, dann könnte man denken, Du hängst Dich jeden Moment auf! :-(

borderlinesweint  vor 1 Stunde
http*//anita-wedell*com/index*php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/

borderlinesweint  vor 1 Stunde
@ Dementia Acuta besitzt KEiNE Empathie

mit sich selbst, das erklärt seine
Fehleinschätzung

 alice-miller  com☛ ♥

Dementia Acuta  vor 1 Stunde (bearbeitet)
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491126973204963
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@ borderlinesweint, Du hast doch echt nicht mehr alle Nadeln an der Tanne! :-( Ich denke man sollte es
Dir einmal wieder richtig kräftig besorgen, damit Du wieder zur Vernunft kommst! Du bist doch eindeutig

chronisch untervögelt! :-/ Ist ja nicht böse gemeint, aber wenn ich Deine Kommentare hier lese
bekomme ich Burnout! :-(

borderlinesweint  vor 1 Stunde
2. Versuch einer Veröffentlichung:

es sind seelisch & körperlich
vergewaltigte Menschen

die nicht merken
dürfen

dass sie das wurden, in ihrer
Kindheit & sich deswg.

als Erwachsene
selbst

vergewaltigen / selbst verleugnen
& alles & jeden um sich

herum ...

weil sie nicht nicht wissen (dürfen)
was Wahrheit = Leben

= Empathie

( rechtsbankrott*info )
ist, Leserpost - Empathie

& um es kurz zu
machen

 alice-miller  com ☛ ♥
Schuldunfähigkeit § 20 StGB

wirkt sich fremd- & oder selbstgefährdend
aus, es liegt an uns, ob wir 

die emotionale
Reife

entwickeln, zu handeln, damit
der Wunsch nach

Fremdgefährdung
unterbunden

& in

einem menschenwürdigen
(geschützen) Rahmen, verarbeitet wird

wo niemand mehr zu Schaden
kommt, aber ihr wisst

das ja alles, es 
liegt

an Euch, ob ihr das Wissen
 alice-miller com ☛ ♥

weiter 

deckelt, damit die
Konsequenzen ausbleiben ...
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491126974144707
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Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Leserpost - Warum schützen die Therapeuten die Täter?
Leserpost - Unverhüllt & Leserpost - Wie

erkenne ich, wer recht hat?

es muss nicht so bleiben, es sei denn
wir sind nicht in der Lage

§ 20 StGB zu

überwinden ... WAHRHEiT iST

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-

arbeitet-GESAMT*jpg

auf den Geisteszustand von @ Dementia Acuta
habe ich ja schon hingewiesen, gerne

wiederhole ich mich:

@ Dementia Acuta besitzt KEiNE Empathie
mit sich selbst, das erklärt seine

Fehleinschätzung

 alice-miller  com☛ ♥
wer sich mit mir anlegt bekommt 

leicht einen Psychoseanfall, solang er
sich selbst verleugnet: Leserpost - 

der Hass - WAHRHEiT iST

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)
Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei:

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

dann kann ich diese "Kommunikation" löschen
die der Manipulation diente, weil es sich

bei @ Dementia Acuta um einen
SSL Troll handelt ...

aber Kompliment: die Tarnung ist gut …

borderlinesweint  vor 1 Stunde
damit die angestrebte Manipulation misslingt:

der "2. Versuch einer Veröffentlichung"
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491128782369013
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s.o., ist mein Kommentar zu dem
Video, auch wenn

er auf

@ Demntia Acuta sinngemäß
anwendbar ist, gem.

§§ 238 StGB
u.a.

wegen seinen Masken der 
Niedertracht gem. Marie France Hirigoyen ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

borderlinesweint  vor 1 Stunde (bearbeitet)
& nur die Geheimdienste können Euch
erklären, weshalb mein Kommentar

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

der unter diesem Komentar
steht, nicht veröffentl.

wird (wohl aber
diese

"Kommunikation"), aber das werden
sie nicht tun, wenn der 

Eindruck

erweckt werden soll, den
sie mit diesen Manipulationen &

Masken der Niedertracht
erweckt werden

wollen,

unter Anwendung § 263 StGB
Definition, in höchster

Vollendung

auf Basis § 20 StGB, denn
Selbstverleugnung

verpflichtet:

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

WAHRHEiT iST
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491128981265649
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
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Dementia Acuta  vor 38 Minuten
@ borderlinesweint, höre auf den Rüdiger auf den Sack zu gehen! Er kann sich nicht auch noch um Deine

Probleme kümmern! :-( Mädchen Du gehörst auf die Couch! :-/

Dementia Acuta  vor 35 Minuten (bearbeitet)
@ borderlinesweint, Menschen wie Du, welche keine Empathie kennen, sollten auch nicht über Empathie

schreiben! ;-) Du gehörst in eine Klapse Fräulein! ;-)

Dementia Acuta  vor 32 Minuten
@ borderlinesweint, die alice-miller.com Seite ist totaler Müll und völlig unwissenschaftlich! Deine

Küchenpsychologie kannst Du Dir hinter den Spiegel stecken! ;-)

borderlinesweint  vor 31 Minuten (bearbeitet)
deswegen veröffentliche ich ja die PDF

die ganze Kommunikation auf 
meiner Website s.u. ff., um

Dein Ziel aufzuzeigen
das Du gerade

netterweise beschreibst, ...

ich Danke Dir für Deine Unterstützung, 
dass Du uns zeigst, wie die Methode, auf die

ich ja schon öfter hinwies,
funktioniert:

http*//anita-wedell*com/index*php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/

aber mal ehrlich: DU GEHST UNS mit
Deiner SSL-Geheimdienstruppe

auf Basis Deiner

Selbstverleugnung gem. § 20 StGB
auf den Sack, um Deine 

Worte zu nutzen

Leserpost - der Hass
Deine Energie könntest Du verwenden

Dich mit  alice-miller  com zu beschäftigen☛ ♥
anstelle Dich mit Vergasung durch Haarp

& Chemtrails & Psychotronik
& dem Holocaust

Leserpost - Unverhüllt
& Wie erkenne ich, wer recht hat? 

zu solidarisieren & mich gem. § 238 StGB u.a.
zu belästigen, in der Hofffnung, die 

anderen fallen auf Deine
Masken der

Niedertracht, gem. Marie-France Hirigoyen
hinein, WAHRHEiT iST 

Es gibt
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491131817379520
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://alice-miller.com/
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aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei

Dementia Acuta  vor 26 Minuten (bearbeitet)
@ borderlinesweint, woher willst Du denn "angeblich" wissen, dass meine Person zu der SSL Gruppe
gehört? Woher hast Du Deine kranken Weisheiten? :-/ PS: Im Gegenteil, ich bin ein staatenlos.info

Anhänger! ;-)

borderlinesweint  vor 24 Minuten
§ 291 ZPO - Wahrheit iST

Dementia Acuta  vor 23 Minuten (bearbeitet)
@ borderlinesweint, suche Dir bitte einen guten Psychologen oder besser noch, unterziehe Dich sofort

einer Lobotomie! Du redest wirr!

borderlinesweint  vor 20 Minuten (bearbeitet)
Deine Selbstverleungnung

behindert Dich in der
Wahrehmung

der

Realität, gem. § 20 StGB
bitte arbeite an 

Deiner

Affektregulation, damit
Du es schaffst

§ 238

StGB u.a. zu überwinden ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Dementia Acuta  vor 19 Minuten
@ borderlinesweint, Du weißt nicht einmal was "Wahrheit" ist! ;-)
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132535405462
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132462664940
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://staatenlos.info/
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132119900542
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
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Dementia Acuta  vor 18 Minuten
@ borderlinesweint, Du verleugnest Dich doch selber! ;-)

borderlinesweint  vor 15 Minuten
Deine Selbstverleugnung

schadet Dir, Deiner
seelischen

& körperlichen Gesundheit
Leserpost - der Hass

§ 291 ZPO

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

borderlinesweint  vor 13 Minuten
Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei: 

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

Dementia Acuta  vor 12 Minuten
@borderlinesweint, das Selbstverleugnung schadet sieht man ja bei Dir! ;-)

Dementia Acuta  vor 9 Minuten (bearbeitet)
@ borderlinesweint, suche Dir endlich Arbeit und gehe dem Rüdiger nicht weiter auf die Nerven! :-/

borderlinesweint  vor 8 Minuten (bearbeitet)
bitte bespreche das mit Deinem

Theapeuten, alles andere
schrieb ich ja

schon ...
http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/

im Notfall geht es auch telefonisch: http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/  
lass Dir vom SSL Geheimdienst

das Geld geben, da ist es viel besser
angelegt, als dafür, mich
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491133153096538
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491133104249699
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132939029203
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132903724308
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132745868903
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491132604043442
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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zu belästigen

gem. § 238 StGB u.a. 
auf Basis Deiner Selbstverleugnung

& zu hoffen, die anderen fallen
auf Deine Manöver

hinein ...

ACHSO: Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei:

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

Dementia Acuta  vor 9 Minuten
@ borderlinesweint, Du musst unbedingt Deinen Gehirnschaden untersuchen lassen! ;-)

Dementia Acuta  vor 7 Minuten
@ borderlinesweint, Rüdiger will mit Deiner Person nichts zu tun haben! Wann raffst Du Spatzenhirn das

endlich?

Dementia Acuta  vor 5 Minuten
@ borderlinesweint, wenn Du keine sinnvolle Beschäftigung finden kannst, dann spring in den Gulli, aber

höre auf die Leute mit Deinen Belanglosigkeiten zu nerven, Du Psychotante! :-/

borderlinesweint  vor 3 Minuten (bearbeitet)
eine Kommunikation mit Menschen die § 20 StGB

sind, führt immer ins Absurde, warum bist
Du nicht in einer Klinik, mache doch

eine Selbstanzeige, damit
Du § 238 StGB

in Griff

bekommst & die anderen §§ des StGB
die Du mir gegenüber abarbeitest

gehe zu Deiner Mutter
heute ist 

Sonntag, sie hat doch bestimmt
Zeit für Dich & SAGE iHR

was Du mir sagst
ggf. hilft

es

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491134516403473
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491134411576462
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491134257258825
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491134120947555
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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WAHRHEiT iST

Leserpost - Sie sah NiCHT das gequälte Kind

ACHSO: Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei:

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

Dementia Acuta  vor 20 Minuten
@ borderlinesweint, Du hast doch Dauerkarneval in Deinem Kopf! :-(

Dementia Acuta  vor 12 Minuten (bearbeitet)
@ borderlinesweint, warum schreibst Du eigentlich ständig den selben Müll? Ist Deine Erbse mit

unterschiedlichen Antworten überfordert? PS: alice-miller.com ist scheiße! ;-)

borderlinesweint  vor 1 Minute
es liegt an Deiner Selbstverleugnung

dass Deine Bewertungen so
ausfallen ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Leserpost - der Hass
Leserpost - Sie sah NiCHT das gequälte Kind

ACHSO: Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei:

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

Dementia Acuta  vor 58 Sekunden (bearbeitet)
@ borderlinesweint, der Geheimdienst interessiert sich nicht für Menschen wie Dich, welche ein total

belangloses Leben führen! :-(

borderlinesweint  vor 2 Sekunden
Diese Lüge ist wichtig, sonnst müssten

Du & Deine Auftraggeber ja 
zugeben ...

sage mal Ö_ö
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491136252981163
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491135940700406
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491135902463515
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://alice-miller.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491135277024788
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491134788464810
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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würde es Dir sehr schwer fallen
die Kraft der Würde zu

entwickeln

Dich von Deiner Selbstverleugnung
& den SSL Geheimdiensten

zu distanzieren

& § 238 StGB mir gegenüber
zu unterlassen oder

greift

§ 20 StGB dass Du nicht
von mir lassen

kannst!?

Leserpost - der Hass
Leserpost - Die Kraft der Würde

Leserpost - Sie sah NICHT das gequälte Kind
Leserpost - Frei von den Lügen Ö_Ö

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

ACHSO: Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei: 

( Vorab: s.a.: http*//anita-wedell*com/index*php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/ 
PDF folgt ... ) 

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg 

Dementia Acuta  vor 14 Minuten
@ borderlinesweint, erlebst Du Deine Geistesstörung eigentlich bewusst oder läuft das auf einer anderen

Ebene ab?

borderlinesweint  vor 1 Minute (bearbeitet)
Dein Geisteszustand, auf Basis

§ 20 StGB i.V. Deiner

Selbstverleugnung, lässt keine
andere Interpretation

zu ...

Leserpost - der Hass
Leserpost - Die Kraft der Würde

Leserpost - Sie sah NICHT das gequälte Kind
Leserpost - Frei von den Lügen Ö_Ö

Es gibt
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491137316271907
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491136510299819
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

ACHSO: Rüdiger, bitte such den zensierten Kommentar & gebe ihn frei:

( VORAB s.a.: http*//anita-wedell*com/index*php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/
PDF folgt ... )

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-
arbeitet-GESAMT*jpg

da die Psychose von @ Dementia Acuta so 
lange anhält, dauert das mit der PDF

noch ein wenig ...

Dementia Acuta  vor 1 Stunde
@ borderlinesweint, lenke doch nicht ständig von Deinem unwürdigen Verhalten ab! Du bist und bleibst

eine Meisterin der Verdrängung! Du solltest mehr Selbstreflexion üben! ;-)

borderlinesweint  vor 1 Sekunde
Leserpost - Empathie

das ist keine Liebe / keine Empathie,
was Du für mich empfindest

das liegt an Deiner

Selbtverleugnung, bitte 
beende Dein Stalking § 238 StGB

ich möchte keinen Kontakt zu
Dir, bespreche die

Grenzüberschreitungen Deiner
Mutter zu Dir, mit Deiner

Mutter oder einem
Therapeuten

ich möchte, dass Du Deine Antworten, 
die Du mir geben möchtest, zu

meiner Entlastung

mit Deinem Therapeuten
besprichst, solange Du es nicht

schaffst, Dich von mir
zu lösen ...

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensur-Manipulation-
arbeitet-02.04.2017*pdf 

Es gibt 
aktuell DREi 

WiCHTiGE Websiten: 
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491143494495539
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13mgfdwxxilxjrdh232z3fwfpupxpowj04.1491137546026120
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/channel/UCPcw5xFsxwEhfi5gfHXcMmg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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 staatenlos*info € ☛
  dejure*org/gesetze/GG ☛ ☛

   alice-miller*com  ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST 

borderlinesweint  vor 2 Stunden (bearbeitet)
es sind seelisch & körperlich

vergewaltigte Menschen
die nicht merken

dürfen

dass sie das wurden, in ihrer
Kindheit & sich deswg.

als Erwachsene
selbst

vergewaltigen / selbst verleugnen
& alles & jeden um sich

herum ...

weil sie nicht nicht wissen (dürfen)
was Wahrheit = Leben

= Empathie

( rechtsbankrott*info )
ist, Leserpost - Empathie

& um es kurz zu
machen

 alice-miller  com ☛ ♥
Schuldunfähigkeit § 20 StGB

wirkt sich fremd- & oder selbstgefährdend
aus, es liegt an uns, ob wir 

die emotionale
Reife

entwickeln, zu handeln, damit
der Wunsch nach

Fremdgefährdung
unterbunden

& in

einem menschenwürdigen
(geschützen) Rahmen, verarbeitet wird

wo niemand mehr zu Schaden
kommt, aber ihr wisst

das ja alles, es 
liegt

an Euch, ob ihr das Wissen
 alice-miller com ☛ ♥

weiter 

deckelt, damit die
Konsequenzen ausbleiben ...
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https://www.youtube.com/watch?v=U2brUbWcZEI&lc=z13hgpwyupm2xxucm232z3fwfpupxpowj04
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

Leserpost - Warum schützen die Therapeuten die Täter?
Leserpost - Unverhüllt & Leserpost - Wie

erkenne ich, wer recht hat?

es muss nicht so bleiben, es sei denn
wir sind nicht in der Lage

§ 20 StGB zu

überwinden ... WAHRHEiT iST

Zitat-ENDE. der Beweisdukumentation
meiner Kommentare & wie

die Steuerung
arbeitet  

&

mich stundenlang beschäftigt,
attackiert & foltert

§ 238 u.a.

StGB

an diesem Beispiel kann man
gut sehen, wie das so 

funktioniert

wie die Geheimdienste SSL & so arbeiten, welche Mittel sie
anwenden, das ist doch sehr interessant, das

auch mal so zu dokumentieren
immer wieder,

wie erst der Kommentar zensiert wird
& dann auf meinen Kommentar

der nicht zensiert
wird

eingegangen wird, um das vorgegebene Ziel zu erreichen …

also 

wundert Euch nicht
& vor allem lasst Euch nicht

manipulieren

verwirren & einwickeln, das geht
am Besten, wenn iHR

folgende

DREi – die Betonung liegt auf DREi -
Websiten begriffen 

habt

wie die Steuerung mit Zensur & Manipulation arbeitet 02.04.2017 - Seite 17/18



wie die Steuerung mit Zensur & Manipulation arbeitet 02.04.2017

das nennt man u.a. auch Aufwiegelung zum
Hass, unter Anwendung

perfider

Manipulationstechniken
die aber nur

mit 

Eurer emotionalen Blindheit funktionieren, umso
wichtiger, ich wiederhole mich, diese

DREi Websiten zu 
begreifen

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST

FALLS die Steuerung, aus manipulationszwecken
den zuvor zensierten Kommentar inzw.

freigegeben hat, 

braucht er von Rüdiger ja nicht
mehr freigegeben zu

werden!

WAHRHEiT iST

UPDATE 19:04 Uhr Die Kommentare, wie sie waren, sind nur noch in der PDF gesichert, wie oben
angekündigt, habe ich sie gelöscht, nachdem ich bis zum Abend gefoltert & der rot gekennz. 

Kommentar von der Steuerung oder von Rüdiger frei gegeben wurde, aber 
Dementia Acuta musste dann oh baby baby balla balla 

jeweils daruner schreiben, unter dem

rot gekennzeichneten Kommentar, nachd. er freigegeben wurde & unter den obersten Kommentar, in der
PDF, so habe ich AUCH ihn gelöscht & NEU gepostet, sowie den obersten Kommentar, 

in der PDF, die PDF als Ganzes, dient als Beweissicherung, für 
den / die heutige/n Psychoseanfall / Hassattacke

von Dementia Acuta

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-

arbeitet-GESAMT.jpg der NEU gepostete Kommentar wurde auch zensiert
so dass ich ihn gelöscht & die Steuerung 

gewonnen hat! 

30.03.2017 - Verfassungsschutz lehnt BRD & GG ab Ö_Ö
https://youtu.be/lgWmDUerIeY 

WAHRHEiT iST
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https://youtu.be/lgWmDUerIeY
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-arbeitet-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/wie-die-Steuerung-mit-Zensuer-Manipulation-arbeitet-GESAMT.jpg

