
Der Geisteszustand von 1933 ff. … u.a. anhand des Kanalbetreibers
der den Kanal Draco betreibt - unter Video Alice

Miller Interview 1988

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 12 Stunden
25.06.2018 - Telefonat mit dem VS Ö_Ö

https://youtu.be/UCZNeygk8fo 

Draco  vor 12 Stunden
Ach du Schande, Anitus haut das nächste Video raus. Gibt es wieder einen ordentlichen Heulkrampf?

Psychiatrie  vor 9 Stunden
Wie können Wir Diktatur erkennen & 

was ist interne Vertreibung - PDF
https://zentralmeldeamt.ch/Files/Beitr%C3%A4ge/92_2018_06_26%20unkorrigierte%20Vorabversion

%20%20Diktatur%20und%20V%C3%B6lkerrechtstraftaten%203.%20Lesung%20.pdf 

Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrcIRMD3sXUpCvuX7yQYk-gu 

für die Kanalbetreiber ist es unmöglich
aufzuhören Menschen wie im KZ

zu demütigen, weil der 
Zwang

die Menschen wie im KZ zu behandeln
dauert so lange an, bis die

emotionale
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrcIRMD3sXUpCvuX7yQYk-gu
https://zentralmeldeamt.ch/Files/Beitr%C3%A4ge/92_2018_06_26%20unkorrigierte%20Vorabversion%20%20Diktatur%20und%20V%C3%B6lkerrechtstraftaten%203.%20Lesung%20.pdf
https://zentralmeldeamt.ch/Files/Beitr%C3%A4ge/92_2018_06_26%20unkorrigierte%20Vorabversion%20%20Diktatur%20und%20V%C3%B6lkerrechtstraftaten%203.%20Lesung%20.pdf
https://youtu.be/UCZNeygk8fo
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hysz9blJKs
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyWGAnUOqj
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Aufarbeitung mit Hilfe Alice Miller
erfolgen konnte - vorher

bleiben die

Menschen wie die Aufseher im KZ
bzw. wie ihre Eltern der

Kindheit

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

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

die Kindheit der Kanalbetreiber, die ihren
Zwang nicht überwinden können

Menschen zu demütigen
zu zersetzen etc.

muss der Horror gewesen sein ...
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

Psychiatrie  vor 9 Stunden (bearbeitet)
der Geisteszustand dieser 

Kanalbetreiber ist der von 1933 ff. ...

Draco  vor 9 Stunden (bearbeitet)
Genau, Stümperli fehlt hier noch. Anitus, du bist einfach nur dumm. Der junge Mann vom VS konnte sich

nur mit Mühe das Lachen verkneifen.

Psychiatrie  vor 9 Stunden (bearbeitet)
der Kanalbetreiber der den Kanal

Draco beteibt, besteht auf 
seinen

Geisteszustand von 1933 ff. 
& kann sich davon nicht distanzieren ...

Draco  vor 9 Stunden
Distanzier dich mal lieber von deinem Schwachsinn und such dir professionelle Hilfe. Aber das merkst du

ja nicht einmal, wie durch du bist.

Psychiatrie  vor 9 Stunden
Der Kanalbetreiber, der den Kanal

Draco betreibt, besteht
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/wir-immitieren-unsere-eltern/
http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/
http://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyt6_OPiQX
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyuRbAwS4g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyu9Ol-yyC
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hytjA9ozl-
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hytSnm6Unp
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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trotz mehrf.

Konfrontation, weiterhin auf
seinen Geisteszustand

von 1933 ff. ...

Draco  vor 9 Stunden (bearbeitet)
Schreib mal lieber die Mail an den VS, in der du denen erklärst, was Reichsbürger sind. Und suche hier

nicht ständig Kontakt.

Psychiatrie  vor 8 Stunden
Die Distanzierung vom Geisteszustand
von 1933 ff. fällt dem Kanalbetreiber

der den Kanal Draco betreibt
sehr schwer, er wirbt

unentwegt

für den Geisteszustand von 1933 ff. ...
& hofft, das er von Euch darin

unterstützt wird ...

Draco  vor 8 Stunden (bearbeitet)
Du bist wirklich witzig, Anitus. Wiederhol das doch noch einmal, dann kann ich noch mal lachen.

Psychiatrie  vor 8 Stunden (bearbeitet)
Dem Kanalbetreiber, der den Kanal

Draco betreibt, gefällt seine
Machtposition

( damit sind die Sonderrechte gemeint
mich demütigen zu dürfen, obw.

er auf allen meinen drei
Kanälen gesperrt

ist & mir

wenn er nicht die Funktion des
sg. Funktionshäftlinges inne

hätte, GAR NiCHT antw.
könnte ) sehr gut,

auf Basis seines Geisteszustandes
von 1933 ff. ... den er gerne behalten möchte:

Draco  vor 8 Stunden
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyyxChCslF
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hywZUO7HGA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyv91-JHbu
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hyuuK8nIKP
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https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Anitus, du hast YT immer noch nicht verstanden, obwohl es dir jemand in einem anderen Kommentar
schon einmal erklärt hat. Komplett ignorant wie immer.

Psychiatrie  vor 59 Minuten
die große Freude des Kanalbetreibers

der den Kanal Draco betreibt
besteht darin

sich einen Menschen heraus zu picken &
diesen Menschen zu vergewaltigen

diese Vergewaltigung
abzustreiten

zu behaupten, der vergewaltigte Mensch
habe gar nichts verstanden, wüsste

gar nicht, was Vergewaltigen
sei & überhaupt stehe

er gar nicht auf

Männer, obwohl es sich um eine
Frau handelt, ganz offensichtlich & immer

wieder zu betonen, wie dumm die
Vergewaltigte sei & nichts

verstünde ...

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

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ 

Die Distanzierung vom Geisteszustand 
von 1933 ff. fällt dem Kanalbetreiber 

der den Kanal Draco betreibt 
sichtlich schwer

trotz ständiger Konfrontation
wirbt er unentwegt für

den Geisteszustand von 1933 ff. ... 
& hofft, das er von Euch darin unterstützt wird ...

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

Draco  vor 41 Minuten (bearbeitet
Muahahaha. Anitus, du bist wirklich witzig. Da hilft es auch nichts, wenn du meine Kommentare komplett

verdrehst. Aber mach ruhig weiter, ich mag dada.
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https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3jqd8ljy1bCeCsal4AaABAg.8hyVjR2VVx28hzm0cMfkMB
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Psychiatrie  vor 1 Minute
Der Geisteszustand von 1933 ff. mit dem wir

es hier zu tun haben, wurde nun 
ausreichend u.a.

mit dem Kanalbetreiber, der den Kanal
Draco betreibt & allen seinen

gleichgesinnten

87 & 129a StGB Mitglieder & 13 (3) VStGB - Fans
Genossen / Kollegen  / s.g. Funktionshäftlingen, etc. ...

dokumentiert, wir finden ihm im Jobcenter
überall, wo Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

gebeugt werden, unter dem
Vorwand, wie

Adolf Hitler ihn brachte ( in der Identifikation
mit seinen Primärobjekten ), es sei alles

zu unser aller Besten ...

OBWOHL wir diese Art. des GG WEGEN
des Geisteszustandes von 1933 ff.

haben, aber wenn 20 / 21
StGB greift & Nr.

11, 13 & Nr. 19
anstelle Nr. 20 / 21 bei Flugblätter

http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 

bleiben genannte HÖCHSTE Rechtsnormen
/ Art. des GG wirkungslos & die 

Verdrehungen, 

die sich aus dem Geisteszustand von 1933 ff.
entwickeln, kann man dann nur noch

aufzeigen

http://www.alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/ 
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/GEMEINSAMKEITEN-zum-HOLOCAUST.mp4 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ das Ö_ö
Motto bleibt: http://www.alice-miller.com/de/vorbild-werden/ 

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

Zitat-ENDE.
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

siehe auch: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-
Alice-Miller-Interview-1988.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-

unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf &

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-vom-01.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf
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vom-01.06.2018.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Antwort-an-YouTube-
14.06.2018.pdf 

& http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-
unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 

https://youtu.be/UCZNeygk8fo 

Playlist: FÜR die POLIZEI Ö_Ö
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrcIRMD3sXUpCvuX7yQYk-gu 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/rechtsbankrott.info-c.jpg 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY ♥
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