
29.04.2017 – COMA – Gaslighting https://youtu.be/zuOzm3JbDcU 

Videobeschreibung/en  iMMER ☛ ☛
AUSKLAPPEN   ☛ ☛ ☛

Bücher - Abbruch der Schweigemauer
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-
ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Gaslighting.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Songtext-Marionetten-soehne-mannheims.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Die-ignorante-Persoenlichkeitsstoerung.pdf 

Gaslighting gegenüber einzelnen Menschen & ganzen Völkern!
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/L2FAo46wNSi 

21.04.2017 - Deutsches Reich oder Drittes Reich ö_Ö ?
https://youtu.be/ovpHgaYqGuA 

08.04.2017 - MASSiVE Psychoseanfälle des Geheimdienstes Ö_Ö
https://youtu.be/RtPhHoxwT8s 

08.04.2017 - borderlinesweint iDENTiTÄTSDiEBSTAHL 
UNTERLASSEN Ö_Ö https://youtu.be/C2nQQgLUuCU 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
04.04.2017 - Art. 79 (3) GG & alice-miller.com Ö_Ö
https://youtu.be/5TxRmzHjhJs 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/TOP2-SSL-Geheimdienst-Aktionen-in-Mecklenburg-
Vorpommern-Wikileaks-2.0-Willkommen-in-der-SSL-STASI-DIKTATUR-zwei-Kommentare.pdf 
Ö_Ö http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Wird-die-deutsche-Justiz-als-SSL-Waffe-
gegen-die-Opposition-missbraucht.pdf 

Kanäle von SSL Sonnenstaatland BRD BMJ Rekruten Geheimdienst 

  ☛ ☛ ☛
borderlinesweint  Identitätsdiebstahl☛
https://www.youtube.com/channel/UCJJ_FFCs4rlSlbQ41rLu3Og 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/borderlinesweint-Identitaetsdiebstahl-fuer-
YouTube-09.04.2017-GESAMT.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/04/09.04.2017_E_Mail_YouTube_WG_Identit_tsdiebstahl_weitere.pdf            

  ☛ ☛ ☛
borderlinesnervt  Identitätsdiebstahl & §§ 185 bis 189 StGB u.a.☛
https://www.youtube.com/channel/UCJJ_FFCs4rlSlbQ41rLu3Og 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-
GESAMT.jpg 
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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/Borderlinesnervt-Arianum-Johann-Meldung-
10.02.2017-GESAMT-fuer-PDF.jpg 

  ☛ ☛ ☛
staatenlos.info3  Identitätsdiebstahl☛
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/staatenlos.info3-Identitaetsdiebstahl-dieselbe-SSL-
Sekte.jpg 

  ☛ ☛ ☛
Auftrag: Fremdgefährdung & StGB
rauf & runter abarbeiten,
Motto:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/850377744374517760 

   ☛ ☛ ☛ http://germanyandrussian.blogspot.de/ 

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

20.03.2017 - WAHRHEiT iST Ö_Ö
https://youtu.be/eAeF3ZdztiA 

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

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

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

11.12.2016 - seelisch krank Ö_Ö
https://youtu.be/7WDbWiA0Rlo 

10.12.2016 - was iHR alles so nötig habt ...
https://youtu.be/q_Je8wTh0Bw 

07.12.2016 - PLÖDE Ö_Ö aber UNbeantwortete Fragen
https://youtu.be/pA0ozO2KSKg 

22.11.2016 - FOLTER in der BRD Ö_Ö
https://youtu.be/YIMd3rRXAbA 

10.07.2016 - TOTALVERSAGEN der Ärzteschaft Ö_Ö
https://youtu.be/KnCmhafq1Ag 

17.11.2016 - BMJ sagt Grundgesetz ist gültig Ö_Ö
https://youtu.be/9JVaGcKa9m0 

31.10.2016 - der Wunsch ein Reichsbürger zu sein Ö_Ö
https://youtu.be/ri7PFZBPTOc 

11.10.2016 - Post aus Russland Ö_ö
https://youtu.be/IFOOZqXZoMM 
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27.09.2016 - Alles nur Satire Ö_Ö
https://youtu.be/2Yf27ssGGiY 

Stasi 3.0 - Gangstalking - Zersetzungsmethoden -
Elektromagnetische Waffen - Terror, Folter und
Mord  ☛ https://youtu.be/ZBcRQqPShb8 

01. & 07.09.2016 - Kopien & so Ö_Ö
https://youtu.be/ws1r1mS1WiQ 

Genfer Abkommen IV - komplett vorgelesen
https://youtu.be/82PRhRZ5-8E 

05.08.2016 - Fassungslosigkeit Ö_Ö
https://youtu.be/OrC5xgMaMCA 

06.08.2016 - NEVER FORGET Ö_Ö
https://youtu.be/5BfsfVvuBFU 

30.08.2016 - ACHTUNG CyberTERROR Ö_Ö
https://youtu.be/Xxxc2f0QhPw 

19.07.2016 - Liebe Steuerung Ö_Ö
https://youtu.be/aV2JQ78Qcr8 

Liebe Juristen, ...
https://youtu.be/S3oZIkDtHFU 

25.03.2016 - An die HOHE Hand Ö_Ö
https://youtu.be/Ko9IulHPvoY 

12.07.2016 - iCH SCHWÖRE Ö_Ö
https://youtu.be/b1oQwuWAJJ0 

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

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

 ☛ http://staatenlos.info/die-kommission146.html  
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/816225438909550592 

23.09.2015 -die Menschheit braucht eine Psychotherapie ö_ö
https://youtu.be/fYSnR1R1GhA 

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

§ 20 StGB  ☛ https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
bedingt § 257 StGB

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

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) i.V. 79 (3) GG Ö_Ö
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borderlinesweint
vor 2 Tagen (bearbeitet)
Die Konsequenzen des Gehorsams für die 
Entwicklung von Identität &
Kreativität

https://www.lptw.de/archiv/vortrag/2003/gruen-arno-konsequenzen-des-gehorsams-auf-entwicklung-
von-identitaet-und-kreativitaet-lindauer-psychotherapiewochen2003.pdf 

Vergasung als Geschäftsmodell Ö_ö
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/vergasung-als-geschaeftsmodell-oe_oe/ 

Die 10 Gebote der Georgia Guidstones
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/die-10-gebote-der-georgia-guidstones/ 

DiE SCHULD Ö_Ö
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/die-schuld-oe_oe/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/859960139872391168 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860064059537993729 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860069194267860992 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860069299758694400 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860069449608474624 

diese Tweets wurden in der Timeline für 
den UNangemeldeten Gast
zensiert

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860070186984112129 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860070310229553153 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860070537053302784 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860071026000097281 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860071528033132546 

daraufhin habe ich den getweetet
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860075093455757312 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860076854232977408 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860086234449944576 
ich erspare mir weitere Tweets, könnte so vieles aufzeigen 
iHR wollt es eh alles nicht wisssen, vernichtet
Euch lieber alle gegenseitig,
stelle nur noch die 
eine Frage
  
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/857922668389179393 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/854024487607693312 

borderlineswein  t
vor 2 Tagen (bearbeitet)
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/840610324969594881 
es ist einfach so, dass iHR mir täglich Ö_ö
zeigt, dass iHR wütend darüber
seid, dass iHR von 
Euren
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Eltern NiCHT geliebt Ö_ö
wurdet, aber anstelle wütend
auf Eure Eltern zu sein
gebt iHR mir

das Däumchen runter ...
es ist einfach so, dass Eure Däumchen
runter, Euch nicht helfen, Euch
selbst zu lieben & die
Wut über

die Lieblosigkeit der Eltern
der Kindheit zu verarbeiten, es wird
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860157031898075137 
Euch nichts anderes
übrig bleiben

Euch Eurer Kindheit zu stellen
wenn iHR wirklich frei
werden wollt

von Euren Zwängen ...
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
anderen Menschen Leid antun
zu wollen, weil Eure Eltern
Euch nicht geliebt
haben ...

Der Mensch, also der junge Mann,
der sich hinter dem Account Donald Smith
versteckt, befindet sich im Krieg, weil er

Geschehenes NiCHT UNgeschehen
machen, NUR VERARBEiTEN

kann, was er aber
ABLEHNT:

Donald Smith  vor 1 Tag
Total durchgedreht die Alte. Die glaubt tatsaechlich Ihre beschissene Existenz waere gleichzusetzen mit

dem Schicksal von jedem von uns lol

borderlineswein  t  vor 1 Tag (bearbeitet)
das tut mir leid, aber Du kannst Dich

doch von "Deiner Alten"
distanzieren

SCHMEiSS Deine Alte RAUS 
aus Deinem Körper

damit sie

Dich nicht durchdrehen lässt ...
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 

http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 

& Du hast recht, es war das Schicksal
von jedem von uns, wir wurden
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alle so behandelt & die
das nicht erkennen

dürfen, als

Erwachsene, die gehen mit ihren
Mitmenschen genauso um

das macht ja die
Folge

von Gaslighting aus ...
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/   

http://www.alice-miller.com/de/du-sollst-nicht-merken-3/ 
das Grundgesetz verliert dadurch seine Kraft

weil die Kraft der REinszenierung auf
Basis Gaslighting stärker 

ist ...

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/ 

deswegen: http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
ich glaube Dir gerne, dass Deine

Kindheit wie ein KZ war, das
war die Kindheit von

uns allen

http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/ 
http://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/ 

1. Einleitung Nr. 6.b. http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/  

dann gibt es noch die Kinder
der Ritualmorde, aber die 

können darüber nicht
mehr sprechen

wenn sie tot sind & die dabei 
waren & darüber sprechen

möchten, werden
getötet

ggf. in dieser Weise, gem. Bohemian Grove ...
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/859946578613874690 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/859950857776975872 

Nr. 11 & 13 http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 

aber es ist gut, dass Du Deine
Wut auf Deine Mutter

mal zum

Ausdruck gebracht hast ...
Spott http://www.alice-miller.com/de/home/ 

lol http://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Die-ignorante-Persoenlichkeitsstoerung.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iST-
anerzogen.png 

eine Mutter, die so war, wie Du es uns
hier beschreibt, auf die darfst

Du wahrlich wütend
sein, die
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 
musst Du nicht lieben, sie hat

sich auf Kosten Deiner
"erbärmlichen

http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ 

http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/ 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

Existenz" entlastet, eine grausame
Mutter, die so mit ihrem

Kind umgeht!

http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ 
eine grausame Gesellschaft, die

Gaslighting betreibt, unsere
Geschichte leugnet

& die Täter

schützt ...
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

https://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/ 
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 

Ps.: Danke, dass Du den Mut
hast, uns einen kleinen

Einblick in Deine

"beschissene Existenz / 
Kindheit" zu geben

verständl.

https://www.youtube.com/channel/UCh6etUbErle-lX9ZSWIvjXQ 
dass Du Dich schämst & uns

Dein Gesicht nicht 
zeigst

nicht jeder ist so 
mutig, wie 

ich

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint 
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Gaslighting.pdf 
Du gibst Dir immer noch

selber die Schuld

http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/ 
aber, wie ich schon

öfters gesagt
habe:

es ist "Deine Alte", die
sich schämen

müsste

nicht Du ... ich wünsche
Dir, die Kraft der 

Würde
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http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ ♥

versuche es, nun aufzuarbeiten ♥
gerne habe ich die Sprache

des stummen, von Dir
SELBST NOCH

ignorierten Kindes, das
Du warst, übersetzt

http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/03/die-Spaltung-entstand-O_o.png 

Ps. / Ps.: suche Dir einen Rechtsanwalt
& verklage Deine Mutter, die Dir

kein Lebensrecht
gab http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

s.a.: http://www.alice-miller.com/de/leserpost-vom-17-januar-2oo8/ 
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 

& Dein Gehirn so geschädigt
hat, dass Du nun zu

Deiner Mutter

http://www.alice-miller.com/de/narzismus/ 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

geworden bist, anstelle
Dich von ihr zu

befreien

& Du selbst zu sein ...
http://www.alice-miller.com/de/empathie/   

http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ 
Gaslighting der Gesellschaft

macht es Dir zusäzlich
so schwer, denn

die ganze

Gesellschaft steht auf der
Seite Deiner Mutter

& verrät das
Kind

das Du warst / wir waren ...
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Gaslighting.pdf 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/857922668389179393 

http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
29.04.2017 - COMA - Gaslighting Ö_Ö

https://youtu.be/zuOzm3JbDcU 
Menschen, die ihre

Geschichte

kennen, tun kein Leid an
das Trifft auf Nationen auch zu ...

http://www.alice-miller.com/de/profile/ 
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 

Empathie mit sich selbst ist
allumfassend Art. 3 GG
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Dein Leid iST mein
Leid, mein Leid

ist NiCHT

Dein Leid, weil ich es
aufgearbeitet

habe,

im Gegensatz zu Dir ...
https://youtu.be/zuOzm3JbDcU 

29.04.2017 - COMA - Gaslighting Ö_Ö 
Du brauchst Gaslighting, weil Du

das Opfer von Gaslighting
noch bist ...

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/ 

genau Dein Verhalten, genau das
macht Fremdgefährdung

aus, gem.

§ 20 StGB https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/860447771618398209 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-
ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf 

Gaslighting: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Gaslighting.pdf 
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Die-ignorante-Persoenlichkeitsstoerung.pdf 

Zitat: Total durchgedreht die Alte. Die glaubt tatsaechlich Ihre beschissene Existenz waere
gleichzusetzen mit dem Schicksal von jedem von uns lol Zitat-ENDE.

http://www.alice-miller.com/de/die-wurzeln-der-gewalt-sind-nicht-unbekannt/ 
http://www.alice-miller.com/de/die-wurzeln-der-gewalt/ 
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
 alice-miller  com WAHRHEiT iST ☛ ♥
https://youtu.be/eAeF3ZdztiA 

29.04.2017 - COMA - Gaslighting Ö_Ö 
https://youtu.be/zuOzm3JbDcU 

Gaslighting gegenüber einzelnen Menschen & ganzen Völkern!
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/L2FAo46wNSi 

borderlinesweint  vor 1 Tag (bearbeitet)
wie ein offenes Buch ...

ich brauche den Menschen
nicht zu sehen, ich

brauche

nur seine Reaktion, um
sehen zu können

mit wen

ich es zu tun habe ...
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 

es kam ja aus seiner tiefsten Seele.
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ich möchte damit sagen, dass ein oder
zwei Sätze eines vermeintlichen

anonymen Profiles 

mir sehr viel über seinen Inhaber sagen
dass ich eine Abhandlung über

ihn schreiben kann, so 
wie geschehen.

jede weitere Reaktion
vervollständigt

das Bild.

Empathie = Wahrheit =
Wahrhaftigkeit

fehlt ...

die Grundlage von Gaslighting Ö_Ö
& den Erfolg von Gaslighting

§ 6 VStGB Nr. 2 bewirkt
§ 20 StGB Kreislauf

DESWEGEN

http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-2/ 
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

20/21 http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 
bewirkt Veränderung & ENDE

des kollektiven Wahn
Suizid / Genozid

Schuld ...

wer seine Geschichte kennt
REinszeniert sie nicht

weil er sie

verarbeitet hat, das trifft
auf Menschen, wie

auf Nationen
zu ...

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

Ö_Ö schmeiß "die Alte" aus
Deinem Körper, wenn

Du Dich traust!

ich verstehe, dass Dir eine kurze
Ansage meinerseits, wie 

bspw. HALT DiE
FRESSE

http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

SONST FAUST AUF´S MAUL
besser gefallen hätte

als Dich damit zu befassen
weshalb Du so viele

Probleme hast

( mit Menschen, die Deine Würde achten )
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Dich selbst zu lieben, weshalb
Du Alice Miller hassen

musst & mich

Du möchtest, wie Deine
Mutter, einfach nur

austeilen

http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ 
http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/ 

wild um Dich schlagen
verbal, rücksichtlos

& ignorant

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Die-ignorante-Persoenlichkeitsstoerung.pdf 

http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
blind & tollwütig OHNE

den Kern zu treffen
zu nennen, der 

Dich wirklich bewegt:
Du hast unter der

Diktatur /

Lieblosigkeit
Deiner Mutter gelitten &

darfst es NiCHT verurteilen...

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=um+den+hei
%C3%9Fen+Brei+herumreden&bool=phrase&gawoe=an&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchspalte%5B

%5D=rart_varianten_ou 

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=Eiertanz&bool=phrase&gawoe=an&suchspalte
%5B%5D=rart_ou&suchspalte%5B%5D=rart_varianten_ou 

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

https://youtu.be/GBXtOXfb8oY ♥

wer seine Geschichte kennt
REinszeniert sie nicht

weil er sie

verarbeitet hat, das trifft
auf Menschen, wie

auf Nationen
zu ...

Nationen können nur so sein, wie die Menschen!
Gaslighting gegenüber einzelnen Menschen & ganzen Völkern!

https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/L2FAo46wNSi

Das Trauma entsteht durch die
VERLEUGNETE Wahrheit:
Gaslighting!

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
Gaslighting, in der Sendung: Verstehen sie Spaß?
ich fand das noch nie lustig, genau 
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deswegen ...

* http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Gaslighting.pdf 

21.04.2017 - Deutsches Reich oder Drittes Reich ö_Ö ?
https://youtu.be/ovpHgaYqGuA § 6 VStGB Nr. 2
bewirkt § 20 StGB Kreislauf Ö_Ö

http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
Abs I * http://www.alice-miller.com/de/manifest/  
129a StGB, als Folge, Basis
§ 20 StGB Ö_ö

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

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

Art. 79 (3) GG VERBiETET, was wir erleben! 

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

27.07.2005 ( 1 BvR 668/04 ) Einmal gesetztes 
Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass 
es angewendet und befolgt wird. 

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

es gelten Art. 79 (3) GG, Art. 139, 
140/146 GG, DAS siND DiE 
Vorgaben Ö_Ö

Viktor Orban: Die Menschenrechte 
verlangen keinen nationalen 
Selbstmord! 

129a StGB Fremdgefährdung gegenüber einzelnen
Menschen & oder ganzen Völkern
gehört NiCHT am

Arbeitsplatz & auf politischer Bühne geheilt ...
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