
YHVH IS THE CHRIST ist ein U-BOOT!
https://www.youtube.com/channel/UCH5xSOdbgx_Dcvbp_rQY_zw/about 

Kommentar unter Video Deutschland - eine Kolonie in der
Schwebe ))) https://youtu.be/EErDGDK8vsc 

borderlinesweint   vor 13 Stunden
alarupala  ́s Satire ist ein U-Boot! Beweislink folgt ...

borderlinesweint   vor 12 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/alarupalas-Satire-ist-ein-U-Boot.pdf 

YHVH IS THE CHRIST   vor 10 Stunden
borderlinesweint   Sehr gut. Das bestätigt mein Bauchgefühl. Mein Verdacht ist: "Antifa".

borderlinesweint   vor 9 Stunden (bearbeitet)
Gehört die Antifa nicht zum Geheimdienst

Deiner Meinung nach oder was
möchtest Du mir

sagen!?

es ist doch egal, ob Christ oder
Antifa, der Geheimdienst

zieht sich 

jedes Mäntelchen an ... es geht darum
die Menschen zu täuschen, das

erkenne ich & das
reicht

mir, um zu beurteilen ob jemand zum
Geheimdienst gehört ... mein

Bauchgefühl - in

Bezug auch Dich - ist auch - seltsam ...
ich verweise auf die PDF 

jeder kann sich

selber sein Bild machen ...

borderlinesweint   vor 9 Stunden (bearbeitet)
es tut mir leid: ich muss den Menschen

insofern auch Dir - oft vor den
Kopf stoßen - weil ich
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mich auch

vor den Kopf gestoßen fühle & mit
den meisten Antworten, die

mir Menschen auf
meine

Inhalte geben - so sie sich diese
vermeintlich angeschaut

haben - gründlich
- einfach

nichts anfangen kann ...

borderlinesweint   vor 9 Stunden
bedeutet: ich erlebe Dich 

auch als U-Boot ...

YHVH IS THE CHRIST   vor 2 Stunden (bearbeitet)
borderlinesweint   Natürlich gehört die Antifa für mich zum Geheimdienst. Und das Du der
Meinung bist, dass manche Christen auch zum Geheimdienst gehören, ist vom System so

gewollt. Warum wohl? Ich gehöre ganz gewiss nicht dazu. Und warum Du dieses denkst ist mir
schleierhaft und im Grunde auch egal. Noch ein Hinweis: Ich bekomme schon seit geraumer

Zeit keine Benachrichtigungen mehr, wenn auf meine Kommentare geantwortet wird. Kann es
sein, dass meine Aussagen zu viel Wahrheit enthalten? Du hast keine Ahnung wie die geistige
Welt mit ihren Geheimlogen arbeitet und welche Absicht dahinter steckt. Ich hoffe auch für

Dich, dass Du die wahren Hintergründe für das Treiben auf unserem Planeten erkennst. . Ich
frage mich allerdings, warum Du ausgerechnet Christen als U-Boot "erkennst", warum nicht

Muslime, Juden, Buddhisten, Hinduisten usw.? Alles Gute für Dich

Der folgende Kommentar wurde zensiert,
mehrere Versuche, ihn zu posten

scheiterten:

borderlinesweint 
vor 45 Minuten (bearbeitet)
wer alice-miller .com nicht 

begreift, muss eben 
damit - mit 

dem Systhem - nur ein anderes 
Wort für Eltern - leben 
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... Du bist das Systhem, solange 
Du alice-miller .com nicht begreifst ! 

Es würde reichen, einfach meine 
PDF zur Kenntnis zu nehmen 

anstelle ständig von 
den Inhalten 

abzulenken - lies die PDF 
& begreife meine 

Videos 

ansonsten lass mich (BiTTE!) in Ruhe! 

Zitat-ENDE.

… wie wir sehen, handelt es sich
um eine U-Boot-Aktion & diese
Aktionen YHVH IS THE CHRIST

siND TOTAL verständlich!
WELCHES U-Boot

 möchte

schon enttarnt werden …

Liebe Geheimdienste
WAS iHR alles 

so nötig

habt …

ABER schön, dass iHR uns zeigt
WiE & auf welche Weise

iHR ALS

Team arbeitet ...

EMPATHiE = Wahrhaftigkeit FEHLT
www.alice-miller.com/de/empathie/ 

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/  ♥
s.a.: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/939587392159256577 

& MahnungArt20GG/status/939595636734914562 !

s. nochmals: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/alarupalas-Satire-ist-ein-
U-Boot.pdf man - man - man - was die alles nötig haben ...

Ps.: ja, es ist ein ausgeklügeltes Team &
es ist nicht einfach, mit mir auf Augenhöhe

zu reden, wenn man sich & anderen
was vormachen muss

da hilft
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nur noch Gewalt - in Form von Zensur & so
- um den Schein wahren zu

können ...

http://www.alice-miller.com/de/wer-verbirgt-sich-hinter-gott/ EGAL WELCHER Ö_Ö
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

UPDATE: Rüdiger hat den zensierten Kommentar inzw. gefunden und freigegeben
(wobei auch die Dienste sie freigeben können, um ihre Strategie anzupassen!) …
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Update 2.: YHVH IS THE CHRIST sein Kampf gegen mich
geht weiter, aber er kämpft am falschen Ort,

ihm wurde die Kindheit gestohlen,
Gott kann ihm da auch

nicht weiter

helfen

sondern nur alice-miller.com ♥
http://www.alice-miller.com/de/wer-verbirgt-sich-hinter-gott/ 

http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/ 
http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ 

einfach mal begreifen ...
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ & http://www.alice-
miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ &  http://www.alice-

miller.com/de/erkenntnis/ 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/YHVH-IS-THE-CHRIST-ist-ein-U-

BOOT.pdf   

YHVH IS THE CHRIST   vor 6 Stunden 
Vielleicht wird es für Dich endlich Zeit Dein Borderline abzulegen und anderen vor den Kopf zu

stoßen, nur weil man es mit Dir auch so gemacht hat/macht. Liebe Dich selbst so wie Du
Deinen Nächsten liebst. Dies ist das erste Gebot, dass YHWH uns gegeben hat. Nur so kommst
Du aus diesen dummen Gedanken, dass alle, die Du nicht verstehst als U-Boot zu betrachten

heraus. Und Deine Verleumdungen mir Gegenüber sind genauso strafbar, wie die
Verleumdungen, die von "staatlicher" Seite gegen Staatenlos.Info geschehen. Lass Dir das mal

durch den Kopf gehen. Völlige Heilung deiner Seele und Deines Geistes wünsche ich Dir
wirklich von Herzen. 

Mein Antwort-Kommentar wurde von den Diensten 
(kurz darauf) selbstverständlich 

zensiert: 

borderlinesweint   vor 7 Minuten (bearbeitet)
lasse Dich einfach nicht mit Borderliner

ein, gehe Borderliner aus dem
Weg, denn

Du siehst ja, in welche Lage Du
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kommst, wenn Du Dich
mit Borderliner

einlässt ...

Ps.: ich bin Asperger Autistin  ♥
mit wen redest Du die ganze Zeit ö_Ö  ?

Aber ich verstehe Dich, ich verstehe Dich sehr gut ♥
Ich würde Dir ja gerne helfen & sagen, gehe

auf die Seiten von alice-miller  com♥
aber da Du meinen gesamten

YouTube-Kanal

meinen gesamten Internetauftritt & den
gesamten Internetauftritt von

alice-miller  com♥

ja schon zur Kenntnis nahmst, kann
ich Dir nicht weiter helfen, denn

jenes hätte ich Dir 

nämlich empfohlen - sinngemäß
folgende Leserpost   ☛ ☛ ☛

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
gilt natürlich sinngemäß auch für meine PDF

aber ich verstehe Dich sehr gut
ich verstehe Dich besser

als Du Dich selbst
  ♥♥♥

Ich wünsche Dir die Empathie, die Du
brauchst, Dich zu verstehen, damit

Du in die Lage kommst
Deine 

Mitmenschen zu beurteilen   ♥♥♥
http://www.alice-miller.com/de/empathie/

Ich gebe Dir wirklich sehr gerne Deinen Rat   ♥♥♥
Lass Dir das mal durch den Kopf gehen. Völlige Heilung 

Deiner Seele und Deines Geistes wünsch ich 
Dir wirklich von Herzen   ♥♥♥ 

'
folgender Antwort-Kommentar wurde 

von den Diensten nicht zensiert:

borderlinesweint   vor 5 Minuten (bearbeitet)
Ps. Ps.: und jetzt höre bitte einfach

YHVH IS THE CHRIST ist ein U-Boot! - Seite 6/7

http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://youtu.be/EErDGDK8vsc
https://www.youtube.com/channel/UCH5xSOdbgx_Dcvbp_rQY_zw/about
https://www.youtube.com/watch?v=EErDGDK8vsc&lc=UgyI1_vKd6o9FvYbzhV4AaABAg.8_yG0wJlqH08a3SzOxHmsf
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


YHVH IS THE CHRIST ist ein U-BOOT!
https://www.youtube.com/channel/UCH5xSOdbgx_Dcvbp_rQY_zw/about 

Kommentar unter Video Deutschland - eine Kolonie in der
Schwebe ))) https://youtu.be/EErDGDK8vsc 

auf, mich gem. 238 StGB zu
belästigen & meine

Inhalte

mit Deinen Inhalten zu verwässern - ETC. Ö_Ö
DENN ES geht hier um MEiNE

Inhalte, die iCH

verbreiten möchte, nicht
um Deine Inhalte, denn es geht hier

um sehr wichtige Zusammenhänge, die
nur eine handvoll Menschen auf

der ganzen Welt verstehen
die Du - wie millionen

andere auch - 

nicht verstehen möchtest Ö_Ö
ich verstehe Dich  aber♥

ich möchte das
ändern

egal, wie sehr Du Dich dagegen wehrst!
DENN MEiN MOTTO BLEiBT   ☛ ☛ ☛

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

Ich diskutiere einfach ungerne über meine Inhalte 
die Gründe, die Du nicht aktzeptierst

nannte ich oben & jetzt
lasse mich

BiTTE   ENDLiCH iN RUHE Ö_Ö♥
denn: iCH verstehe Dich  ♥

Zitat-ENDE.

Strategie erkannt ö_Ö ? ALL DESWEGEN habe ich 
MEiNE Strategie AUCH geändert & beide 

Kommentare gelöscht …

borderlinesweint   vor 1 Minute (bearbeitet) 
meine Antwort findest Du in der 

PDF - da sie zensiert wurde 
ich verstehe Dich ♥ 

Zitat-ENDE.

DAMiT fing alles an:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/alarupalas-Satire-ist-ein-U-Boot.pdf
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