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urmut  ʈɧ ɧ  vor 6 Stunden
Mein Kommentar wurde jetzt gelöscht und als Troll abgestempelt???

staatenlos.info3 - Comedian   vor 2 Stunden
Von uns nicht! 

borderlinesweint   vor 13 Minuten aktuell von @ urmut  durch Script zensiertʈɧ ɧ
*https://www.youtube.com/channel/UCBaEXJZwDkR4UkN9c2AFyrQ 

Lieber Geheimdienstmitarbeiter* @ urmutʈɧ ɧ
Sind ihre Gehirnzellen funktionstüchtig?
Mann kann ja hier keinen Kommentar

schreiben OHNE dass der
Geheimdienst

TROTZ SPERRUNG - sich an meine Kommentare
heftet (& oder zensiert) & versucht, die

Gedanken von meinen
Inhalten

abzulenken - mit bspw. @ urmut  gezeigterʈɧ ɧ
Strategie (NiEMALS vergessen:

EURE Strategie / MEiNE
unsere

Beweislage!) (& oder durch Zensur
zu deckeln) & sich ständig - 

wie im inzw. von

mir gelöschtem (!) Falle, AN MEiNE Kommentare Ö_Ö
heftet, anstelle einen eigenen Kommentar 

zu schreiben, das liegt

eben daran, dass der Geheimdienst, aufgrund
seines aktuellen Geisteszustandes

dumm wie Scheiße
handelt

weil er (NOCH) nicht in der Lage ist,
aufgrund seines Geisteszustandes, der juristisch

mit 20/21 StGB definiert wurde, die
komplexen Systheme /

Zusammenhänge zu erkennen, zu
verstehen, die ich aufzeige ☛

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/der-ndr-schaemt-sich-nicht/ 
13.10.2017 - WAS meint iHR Ö_ö  ☛ https://youtu.be/CVZJMoXSSjg  

   Ö_ö☛ ☛ ☛
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrdNczp4diokDiMp4iyiE0D1 

WiR erwarten ETWAS MEHR
KOMPETENZ BiTTE!
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DANKE!

DiE LAGE iST ERNST Ö_Ö es 
geht um die nationale

Sicherheit!

Ps.: Rüdiger wird den Kommentar aus der
Versenkung holen, wir wissen ja, wie

peinlich MEiNE Kommentare
Euch Geheimdienstler

sind, solange

iHR komplexe Systheme, wie ich sie
aufzeige, nicht verstehen dürft!

Wir nehmen Sie daher
gerne in unsere

Schwarze Liste* auf, da sie sich
öffentl. mit Ihrem Verhalten

gem. 257 StGB

FÜR 6 VStGB positionier(t)en - für SMAD* !

1. Sperrung umgangen Ö_ö (**des inzw. von mir gelöschten K.)
2. von meinem Kommentar (**) abgelenkt

indem beschrieben wird, wie man mir
TROTZ (!) Nutzer-SPERRUNG

DENNOCH (!) gem.
257 StGB

mit §§ StGB
antworten kann Ö_ö

3. Konfrontation von 1. & 2. zensiert 
bedeutet: dumm wie Scheiße

gehandelt  s.o. Playlist!☛

Zitat-ENDE.

OHHHhh, es geht ja doch noch weiter:

borderlinesweint   vor 42 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/10/Geheimdienstmitarbeiter-dumm-wie-Scheisse.pdf   

urmut  ʈɧ ɧ  vor 28 Minuten (bearbeitet) 
Propagandamethode. Dem politischen Gegner das vorwerfen was man selber macht. 

borderlinesweint   vor 4 Minuten (bearbeitet) aktuell von @ urmut  durch Script zensiertʈɧ ɧ
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/919736037265625089 

die Beurteilung meiner Inhalte steht @ urmut  ʈɧ ɧ
aufgrund seines Geisteszustandes nicht zu 

wie es um seine Urteilsfähigkeit
steht, kann jeder 
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nachprüfen, anhand meiner PDF 
& Kommentare, so @ urmut  ʈɧ ɧ

sie nicht zensieren muss 
weil er gegen mich 

nicht ankommt 

peinlich: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/919736037265625089 
ALLES sehr peinlich für den Geheimdienst! 

Zitat-ENDE.

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/919736037265625089 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/10/komplexe-Systheme-GESAMT.png 

s.a.: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/16.09.2017-fuer-Video-kurze-iNFO-O_O.jpg 
& https://youtu.be/n_VqwRP6EFA - solange Rüdiger aber

nicht erkennt (s.o. & inzw. von mir gelöschten K.)
dass er es mit Geheimdiensttrollen

zu tun hat …

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/918922172713897985 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/919735397130887168

https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html wg. 257 StGB
mit 6 VStGB Basis 87/129a StGB wg. 20/21 StGB

Es geht um die  nationale Sicherheit☛
MEiNES Landes, die durch s.o

Euren Geisteszustand
gefährdet iST!

… immer dasselbe peinliche Muster – voller Inkompetenz
des Geheimdienstes BND / VS & seiner

Mitarbeiter!

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