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Einleitung: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-
Alice-Miller-Interview-1988.pdf - 14.05.2018 - HASSattacken OHNE Ende Ö_Ö

 https://youtu.be/PVyFssFtKcY 

https://youtu.be/YuUq4d9kKxg 
02.06.2018 - WiCHTiGE iNFOs & Zshge. Ö_Ö

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-

vom-01.06.2018.pdf - https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Liebe-Willige-Vollstrecker.pdf 
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16.03.2018 - Gemeinsamkeiten zw. Justiz & SSL Ö_Ö
https://youtu.be/7kvCUyPsiMI 

Gericht: BVerfG 1. Senat 3. Kammer
Entscheidungsname: Grundsicherung

Entscheidungsdatum: 12.05.2005
Aktenzeichen: 1 BvR 569/05

( http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20050512_1bvr056905.html )
Dokumenttyp: Stattgebender Kammerbeschluss

„Die Gerichte müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des 
Einzelnen stellen (vgl. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, 

NJW 2003, S. 1236 <1237>). Dies gilt ganz besonders, 
wenn es um die Wahrung der Würde des Menschen 

geht. Eine Verletzung dieser 

grundgesetzlichen Gewährleistung, auch wenn sie nur 
möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, 

haben die Gerichte zu verhindern.”

Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. April 2009! – Zitatausschnitt:

„Geht das Gericht in seinen Entscheidungsgründen 
auf den wesentlichen Kern des Vortrags 

einer Partei zu 

einer Frage nicht ein, die für das Verfahren von z
entraler Bedeutung ist, lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag 
nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das Tatsachengericht zugleich 

mehrfach in zentralen Fragen des Streits der Parteien Beweisantritte 
der beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs in einer a
n Rechtsverweigerung 

grenzenden Weise verletzt.“
veralteter Link: http://treffer.nwb.de/completecontent/dms/content/000/344/Content/000344318.htm

http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 
1. Einleitung, Nr. 6. b. Zitat-Ausschnitt: Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip

ernannt. Man braucht nur das Buch von Daniel Goldhagen “Hitlers willige Vollstrecker” zu lesen, um zu
sehen, wie sich manche Leute um die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen 

zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas
Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere 

so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung 
des Kindes, das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an 

anderen dafür rächt. © 2018 Alice Miller 
. 

Wiederhole: Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, 
das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt.:

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

.
mit Verweis auf Video: Alice Miller Interview 1988

 funktioniert ♥ ♥
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DANN schauen wir uns das mal an:

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
Es ist der 01.06.2018 & ich habe 

jetzt alle Eure Kommentare manuell
& Eure Kanäle gemeldet, meine

ergänzende Mail ging

soeben 16 Uhr 33 raus - wenn
Eure Kanäle weiterhin

beschützt

werden gelten folgende Regeln, die
auch für die Vergangenheit

schon gegolten
haben

siehe bei Urheberrechtshinweise 
auf: anita-wedell . com !!! für

alle Beteiligte !!! gem.
257 oder 

63 oder 13 bis 15 u.a. StGB !!!

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG BEACHTEN !!!

Draco  vor 2 Tagen
Was passiert dann? Kommt Stümperli geritten und rettet dich?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
238 StGB & 250.000,00 € / Tag - alles was Du willst ♥

Draco  vor 2 Tagen
Und wer soll das mit welchen Recht eintreiben? Werde dir doch mal klar darüber, dass Stümperlis

Fantasieforderungen NICHTS wert sind. Warum glaubst du eigentlich immer diesen Rattenfängern?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen (bearbeitet)
238 StGB & 250.000,00 € / Tag - für jede Antwort ♥

Draco  vor 2 Tagen
Na dann, antworte ich gleich noch mal: Wer soll das eintreiben und wie?
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Psychiatrie  vor 2 Tagen
238 StGB & 250.000,00 € / Tag - für jede Atnwort  Dein Wille geschehe ♥ ♥

Draco  vor 2 Tagen
Ach ja? Ich warte.

borderlinesweint  vor 2 Tagen
238 StGB & 250.000,00 / € Tag - für jede Antwort  Du bist Dein Boss ♥ ♥

Draco  vor 2 Tagen
Ui. Also nehme ich die 250.000 pro Antwort. Wer zahlt mir die aus? Stümperli persönlich? Oder soll ich

ihm lieber das Überweisungsformular für den Kindernotdienst, Mimikama oder die Flüchtlingshilfe
zusenden? Oder willst du zahlen? Fitzeks Engelgeld will aber niemand haben.

borderlinesweint  vor 2 Tagen
238 StGB & 250.000,00 € / Tag  Ersatzweise Gefängnis ♥ ♥

Draco  vor 2 Tagen
Du willst ersatzweise ins Gefängnis? Das finde ich nicht sinnvoll, es bringt nur Kosten und keinen Nutzen.

Sagt Stümperli, dass er lieber an eine der oben genannten Institutionen überweisen soll.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
238 StGB & Dein Wille geschehe ♥

Draco  vor 2 Tagen
Cool. Bringt ihr da noch mehr auf? Es gibt noch ein paar gemeinnützige Projekte, die echt Geld vertragen

könnten.

Psychiatrie  vor 2 Tagen
wir sehen uns ♥

Draco  vor 2 Tagen
Das glaube ich nicht.
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/draco-01.06.2018-fur-Unterlassensverfugung.jpg  

Draco  vor 2 Tagen (bearbeitet)
Ich klicke keinen Link von dir. Was steht da drin?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
obiger Link ist nicht für Draco - er ist für YouTube

als Bestandteil meiner Meldung & für die
Besucher des Kanales, er ist ein

Beweisdokument, u.a.
.

das bestätigt, dass Draco  sein Wille geschehe ♥ ♥
aber auch ein Beweisdokument für die

Sonderrechte von Draco gem.
257 StGB von 129a

StGB u.a.

sowie 6 bis 8 & 13 (3) VStGB & 238 StGB ♥

Psychiatrie  vor 2 Tagen
Die Kommentare von Draco, werden in der 

Meldung, trotzdem sie ja eindeutig
unter dem Video von Allice

Miller sind, NiCHT
angezeigt

das war bei der Meldung, von heute
um 16 Uhr 33, auch, das geht

aus dem .jpg hervor!

DASS ich die Video URL eingegeben
habe, ist ersichtich daran, dass

das Video von Alice Miller
zu sehen iST !!!

257 StGB von 238 u.a. StGB !!!

Draco  vor 2 Tagen (bearbeitet)
Wirr und unverständlich wie immer.

Psychiatrie  vor 2 Tagen
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Draco - Zitat: vor 9 Stunden (bearbeitet)  
Wirr und unverständlich wie immer. Zitat.ENDE. 

. 
Dass Draco verirrt ist, ist verständlich, er ist 
ja auch verwirrt worden, in seiner Kindheit 

dass er sich heute, bzw. die, die alle 
gemeinschaftlich den Kanal 

. 
Draco betreuen, für Regierungs 

kriminalität einspannen lässt, für 
Zersetzung, Rufmord 

Beleidigung 
. 

Folter, die ganze Palette des StGB & VStGB 
mind. 6 bis 8 & 13 (3) VStGB bedeutet 

beugen von 79 (3) GG 25 &  
139 GG !!! 

. 
Bei der Gelegenheit teile ich öffentl. mit 

dass YouTube mir die E-Mail-Adresse von Draco 
nicht rausgegeben hat, es ist der 02.06.2018  

08 Uhr 31 jetzt ... in der Früh, aber was 
nicht ist, kann ja noch werden 

wobei ich das bei der 
sg. Aktenlage 

. 
nicht glaube ... insofern ist das wirklich gut,  

dass das auf diese Weise alles mal deutlich wird 
denn / aber genau so funktioniert 

es, gem. Flugblatt: 
. 

Manifest Abs. I & Klapse für Säuglinge 
& Interviews - Gespräch über  

Kindheit & Politik 
. 

(Alice Miller / Thomas Gruner ) 
1. Einleitung Nr. 6. b bitte 

jeweils LESEN !!! 
. 

& Video Alice Miller Interview 1988 
& Leserpost - Das Opfer - es 

ist wirklich unglaublich 
ABER eben das 

. 
http: // anita-wedell. com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/

bitte bei Fritz Bauer & *Der Auschwitz-Prozess - die Links klicken !!! 
. 

liebe Menschen, macht willige Vollstrecker 
aus & sg. u.a. *Schreibtischtäter, diese 

Aufarbeitung wurde auch damals 
verhindert im Auschwitz 

Prozess & sie steht 
uns allen  

. 
noch bevor !!! die psychologische & juristische 

Aufarbeitung damit 13 (3) VStGB nicht 
mehr umgesetzt wird, denn nur 

mit Menschen, welche 
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. 
die durch erl. Traume Perversiion Sadismus 

Rachephantasien, die Liste ist lang, in 
sich tragen, lässt sich Perversion 

Zersetzung / Folter / Krieg 
Vergewaltigun, etc.  

pp. ... 
. 

umsetzen, im Jobcenter oder im 
Internet, wie Draco & seine Kollegen es  

uns zeigen: die VERANLAGUNG die 
Bereitschaft muss latent  

VORHANDEN sein 
eben so 

. 
wie Alice Miller es beschreibt 

in der Ursache liegt auch die Lösung 
die emotionale Aufarbeitung ohne 

die, wir alles nicht überwinden 
werden was ist, ich kann 

für Euch, liebe 
. 

Menschen, lieber Kanalbesucher auf 
den Kanal von Alice Miller, die 

emotionale Aufrbeitung 
nicht tun 

. 
ich kann nur aufzeigen,  

was zu tun wäre  ♥
. 

Aktuelle Mitteilung: wir leben in der BRD 
& es ist der 02.06.2018 & nicht etwa 

der 02.06.1933 ff. wie der  
Geisteszustand 

meiner 
. 

Mitmenschen vermuten lässt ... 
. 

Wiederhole: u.a. 238 StGB & 250.000,00 € / Tag - für jede Antwort ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/  

borderlinesweint  vor 2 Tagen
Niemand MUSS verstehen, warum ich 

mit Identitätsdiebstahl BEENDEN 
den langen Kommentar nicht 

posten durfte, dafür 
jetzt Link s.o. 

. 
& ggf. diesen Kommentar ... 

NEiN !!! diesen Kommentar darf ich  
nur mit Psychiatrie posten !!!
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NEiN !!! diesen 
.

Kommentar darf ich nur mit 
borderlinesweint posten 
all das macht Willkür   

aus, in der BRD 
. 

250.000,00 € für jede Antwort  ♥
DER Schadensersatz ist für 

meine Zeit i.S. der 
Zersetzung 

. 
& für die Menschenrechtsverletzung 

sind je nicht inbegriffen bitte 
meine Urheberrechts 

hinweise 
. 

aufmerksam lesen 238 u.a StGB 
sowie 6 bis 13 VStGB gehören BEENDET !!!

Draco  vor 2 Tagen
Willst du mir etwa schreiben, Anita? Nein danke, poste deine wirren Pamphlete ruhig öffentlich, damit alle

etwas zu lachen haben.

Psychiatrie  vor 1 Tag
Du gefährdest mit Deinem Verhalten

den Bestand der BRD !!! Deine
angewandte Zensur

zeigt nur

Deine / Eure Schwäche !!! Du hast Dich
in jeder Sekunde neu für

238 StGB

entschieden & 13 (3) VStGB !!! Urheberrechtshinweise anita-wedell . com !!!

The Gravedigger  vor 1 Tag
Psychiatrie , na Völkermörderin wie lange willst du noch Völkermordhartz IV beziehen? Wie lange

beteiligst du dich noch beim Völkermord? Wann entsagst du dem Bezug von Hartz IV? Wann zahlst du
alle Hartz IV Bezüge zurück?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
Du auch ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
einfach gem. Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG handeln - Video folgt ♥
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzqmHoTnjS
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzqh0kZido
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzbaOsVOQL
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzaWf-1nTu
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzO3b1wg_5
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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The Gravedigger  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN "Ihr müsst euch entnazifizieren " ruft der ??? Richtig: der Nazi Wer den

obsoleten Art.139 GG anführt ist selber der Nazi. Zahl mal du deine Hartz IV Bezüge zurück, du
Völkermörderin.

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Du kannst auch nichts anders als mit Kacke werfen. traurig, richtiges Armutszeugnis für dich

The Gravedigger  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN , du hast immer noch nicht geantwortet warum Hoffmann und Sürmeli dich

nicht unterstützen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png  

The Gravedigger  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN, hab jetzt mal jeden deiner Spamposts gemeldet, kostet dich pro Spam 300

000 Euro, kannst dir schon mal ausrechnen was auf dich zukommt. Zusätzlich sind alle an dich
ausgezahlten Völkermordsozialleistungen unverzüglich zurück zu zahlen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
s.o. ♥

The Gravedigger  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN s.o. ?ﾻ

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
63 StGB

The Gravedigger  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN Joh, gilt auch für dich, wieder 300 000
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h-WMzsXvrR
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h-UvX1G9PF
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h-23YaaBPz
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h-1Ccumfj4
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h--gG4zVpJ
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzzrNPteQZ
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzyz6A6BKG
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzxza7tW2c
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8gzsPauva9H
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712  

Draco  vor 22 Stunden
Na, wie viel hast du schon eingenommen?

The Gravedigger  vor 21 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN Wieder Spam, nochmal 300 000

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
02.06.2018 - WiCHTiGE iNFOs & Zshge. Ö_Ö https://youtu.be/YuUq4d9kKxg  

Draco  vor 18 Stunden
Eine neue Dokumentation von Anitas Schwachsinn? Das wird lustig.

Draco  vor 17 Stunden
Anita, deine Videos sind Kacke, auch wenn du ausnahmsweise mal nicht über deine Ausscheidungen

redest.

The Gravedigger  vor 17 Stunden
Draco Ich kann die Links nicht mehr öffnen, kommt jedes mal eine Virenwarnung.

Draco  vor 17 Stunden
Ich klicke auch fast nichts an, aber ein neues Video hat mich doch gereizt (und YT sollte eigentlich sauber

sein) - sie redet ja so gern absoluten Bullshit. Lohnt sich aber nicht anzuschauen, sie reitet anderthalb
Stunden ihre Paranoia hoch und runter. Danke jedenfalls für die Warnung.

Draco  vor 16 Stunden
Was ist da zu sehen?

The Gravedigger  vor 15 Stunden (bearbeitet)
Draco Ist eh immer der gleiche Mist, egal ob Links oder ihre Videos.Hat man 2-3 gesehen hat man alle

gesehen, deshalb auch die wenigen Aufrufe, ist eben stinkend langweilig. Ausser Hirngespinnste und Alice
Miller findet man da nichts.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1ecxYA4kN
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1yJzhn03P
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1xLyfJWbK
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1qn0vPtwQ
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1pJIeypfF
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1l-Ws2P8B
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://youtu.be/YuUq4d9kKxg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1crFY_FR2
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1MomR7rQA
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h1GV-cVkdz
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h0loblzff2
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 15 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-

vom-01.06.2018.pdf 

Draco  vor 17 Minuten
Nope, immer noch kein Interesse an deinem Spam.

Psychiatrie  vor 2 Minuten
Nope, immer noch kein Interesse an deinem Spam / 238 StGB !!!

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
Kackefrau wirft mit Kot - 
Kackefrau hat Atemnot.

Kackefrau wühlt im Klo - 
Kackefrau dabei richtig froh.

Kackefrau produziert Gelee - 
Aufklärungsarbeit Oh jemine.

Kackefrau Völkermord -
Isoliert, keiner dort.

Kackefrau mit dummen Fragen -
Kackefrau will Kinder schlagen.

Kackefrau staatenlos -
Kackefrau kinderlos.

Kackefrau gähnende Leere.
Kackefrau schlechte Zähne.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png
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/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-vom-01.06.2018.pdf
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8gzznud-IqK
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h3ff6nlHWD
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h3dvua8YZ9
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h3Y2qXxOsT
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzqk6CgwkTzk4Wk5UJ4AaABAg.8gxahM6O57Q8h235Z_-XW-
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Das Thema hatten wir schon. Welches Gericht soll deine Forderung mit den 250.000€ pro Tag den 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Setzt doch mal endlich deine Unterschrift drunter! Du weißt ganz genau das es ungültig ist!

borderlinesweint  vor 1 Tag
63 StGB

MahnungArt00WC  vor 23 Stunden
Art5 III GG

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 16 Stunden
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html  

Draco  vor 15 Stunden
Immer wieder witzig, wie sich Reichsdödel für Juristen halten.

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Draco ich finde Deine Solidarität mit dem 

Reichsbürger Adolf Hitler nicht witzig !

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Was gefällt Dir an dem Dritten Reich?

DASS Du gem. 63 StGB handelst
& Art. 79 (3) GG 25 GG &

139 GG ablehnst!?

Draco  vor 15 Stunden
Doch, du bist witzig. Oder nein, eher lächerlich.

Psychiatrie  vor 15 Stunden
ECHTE Satanisten & Reichsbürger

wie Draco die Adolf Hitler
& das Dritte Reich
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h1zvL5oNyP
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h1zfBUvfLK
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h1zf9oqxQW
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h1zXKTDIZA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h1y8YY07lR
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=6PZ183iXlhgitcB4Y5Zh6pLXo158MTUyODE4ODE4N0AxNTI4MTAxNzg3&q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FStGB%2F63.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h1x9CpHj-r
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h19R5GLn5b
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h-YmASX4dz
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h--SEsDxc5
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h--DSVJioT
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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
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verehren

demütigen gerne Menschen
das haben sie mit den

Juden auch

gerne gemacht !!!

( ich muss das nier nochmals einfügen:
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

1. Einleitung, Nr. 6. b. Zitat-Ausschnitt: Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip
ernannt. Man braucht nur das Buch von Daniel Goldhagen “Hitlers willige Vollstrecker” zu lesen, um zu
sehen, wie sich manche Leute um die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen 

zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas
Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere 

so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung 
des Kindes, das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an 

anderen dafür rächt. © 2018 Alice Miller 
. 

Wiederhole: Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, 
das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt.:

& http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 
& http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ )

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Warscheinlich kennt Draco keine

Juden so dass er mich nun
demütigen muss

an Juden statt gem. 63 StGB !!!

Psychiatrie  vor 15 Stunden
siehe Videobeschreibung: https://youtu.be/YuUq4d9kKxg 

Deine Schamgrenze ist aufgrund 63 StGB
ziemlich niedrig weil Du so

viele Freunde

gem. Flugblatt Manifest Abs. I hast
hält Draco sein Verhalten

für normal !!!

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Draco braucht Hilfe ♥

Psychiatrie  vor 15 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html  

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 13/114

http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html%EF%BB%BF
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h2-XaQzskL
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h2-HiLNDUr
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://youtu.be/YuUq4d9kKxg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h2-ALfQtVe
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h2--20GLZw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg


Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - 
Stand 04.06.2018 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

10:42 Uhr

Draco  vor 15 Stunden
Oha, jetzt kommt die Nazitante mit Judenvergleichen. Du solltest deine Videos noch mal durchsehen, da

ist so einiger Antisemitismus unterwegs. Lächerlich bleibt dein Mimimi trotzdem.

Psychiatrie  vor 15 Stunden
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos nichts gefunden ♥

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Draco braucht HIlfe ♥

borderlinesweint  vor 15 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html  

Draco  vor 15 Stunden
Nein, ich brauche keine Hilfe beim Anschauen deiner Videos. Ein paar Stichproben haben genügt. Deine

Äußerungen über "gewisse Leute" kannst du dir selbst zusammensuchen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 15 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
iHR habt mich gehasst BEVOR iCH Euch kannte 
weil ich Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG ACHTE !!! 

ERST NACH Eurer Bekanntschaft habe  
ich mir ein Urteil über Euch 

gebildet !!! 
. 

das Interpretationsrecht meiner  
Inhalte liegt bei mir - siehe 

. 
Urheberrechtshinweise auf: anita-wedell . com ! 

. 
die Menschen, um die es sich hier handelt 
sind Menschen die einem satanistischen  

Täterkreis angehören, zu dieser  
Überzeugung musste 

ich kommen 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html%EF%BB%BF
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h23GoPk9qC
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h22Mo9eKH5
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h223jWPp3z
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h21gg2YjMO
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h21e_Ab1D7
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzjaSpRPrbhP1-kj9l4AaABAg.8gxH3JQCJ_p8h2-smfxTOm
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - 
Stand 04.06.2018 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

10:42 Uhr

. 
nachdem ich nun seit über 4 Monaten mit 
ca. über 1.200 Angriffen ( Kommentare 
die gelöscht wurden & neu gepostet) 

erlebte & immer noch erlebe 
das ganze StGB rauf 

& runter 
. 

incl. 6, 7, 8 & 13 (3) VStGB 
diese Menschen vertreten das Motto 

von Auschwitz: ARBEiT MACHT FREi !!! 
wobei sie das Dritte Reich von Adolf Hitler 

verteidigen & nur Scham sie daran 
hintert H.H. zu rufen, denn 

dies würde den 
. 

Eindruck, den sie erwecken möchten 
gefährden, diese Menschen lehnen auf 

dieser Grundlage Art. 79 (3) GG 
25 & 139 GG ab - siehe 

dazu meine 
. 

Videos - das bedeutet ein BGE - sie 
propagieren den Faschismus 

das bedeutet den 
. 

Satanismus, die beide eng verknüpft 
sind - die Ursache wird in  

alice-miller  com ♥
. 

beschrieben & beschreibt Alice Miller 
in ihrem Video Alice Miller Interview 1988 

in der Ursache liegt auch die Lösung 
die emotionale Aufarbeitung  

ist möglich, leider 
. 

nicht für alle, wie wir hier eindrucksvoll 
erleben können, denn der Satanismus wird 

gegen mich mit vollster Hingabe 
betrieben, in der  

. 
Befehlskette nach oben & unten, gem. 

Flugblatt Manifest Abs. I & 
Klapse für Säuglinge 

& all die 
.  

Zsghe, die Alice Miller auf ihrer Website 
aufzeigt, wenn meine Mitmenschen 

aus pers. Befangenheit nicht 
in der Lage sind 

. 
die emotionale Aufarbeitung mit Hilfe 

Alice Miller voranzutreiben, wird 
63 StGB ausbleiben & 

. 
Satanisten werden sich weiter mit 

Hilfe gleichgesinnter weniger 
Traumatisierter gem. 
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. 
o.g. Flugblätter Narrenfreiheit haben 

Menschenrechtsverletzungen 
zu begegen & 

. 
Werbung für Satanismus & Faschismus 

zu machen, beduetet für Menschen 
rechtsverletzungen gem. 

13 (3) VstGB 
. 

im Kreislauf 6 bis 13 VStGB 
meine Mitmenschen sind aufgerufen 
ob sie das weiter tragen wollen, dazu 

auch mein EIntrag in der 
Community 

. 
Wie wollen wir miteinander umgehen?

Psychiatrie  vor 2 Tagen
Wie wollen wir miteinander umgehen?

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1002459724191813632 
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube-de/rhc3gLwwZIg 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

Psychiatrie  vor 2 Tagen
Satanismus, das Niveau mit dem 

wir es hier zu tun haben 
am Beispiel 

.
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-

anita-wedell.pdf 

Sultanine Cz  vor 2 Tagen
Kot

Psychiatrie  vor 2 Tagen
Das Niveau: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001602286869733379 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
- mit dem wir es hier zu tun haben: https://www.youtube.com/playlist?
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZersAZkhVGaQM0DjOYUMMzcsfkhHy5kk
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001602286869733379
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1002459724191813632
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube-de/rhc3gLwwZIg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxDe4Vo6om
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxDIT3jYFd
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxDAoB4Wt4
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxD0fsUrTC
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxAmYVKhZj
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxAOj9EtyE
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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list=PLZersAZkhVGaQM0DjOYUMMzcsfkhHy5kk 

Draco  vor 2 Tagen
Sag mal, bist du jetzt komplett durchgedreht?

( Hat der Wahnsinn erst einmal ein gewisses Ausmaß
erreicht, werden die auf den Wahnsinn

hinweisen für

wahnsinnig erklärt! Zitat von: weis ich nicht. )

Draco  vor 2 Tagen
Wie kommst du darauf, dass du normal bist?

( na also, sage ich doch ! )

Draco  vor 2 Tagen
Wie immer keine Antwort. Deine Psychosespirale wird immer enger, du solltest dir wirklich mal

professionelle Hilfe suchen und die Finger von Youtube-Wunderheilern lassen.

Draco  vor 2 Tagen
Kennen wir, hat dir nicht geholfen, so frei wie du drehst. SUCH DIR EINEN ARZT!

Draco  vor 2 Tagen
Dieser Link hat dich noch irrer gemacht als du vorher warst. Du solltest deine Sucht nach ihm endlich

loslassen.

Draco  vor 2 Tagen
Spam doch nicht schon wieder. Du kannst den Mist noch so oft verlinken und wieder löschen, es

interessiert keinen und dich macht es krank.

Psychiatrie  vor 2 Tagen
SPAM! SPAM! SPAM! 238 StGB SPAM!

Psychiatrie  vor 2 Tagen
SATANiSMUS!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZersAZkhVGaQM0DjOYUMMzcsfkhHy5kk
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxOXvBrB1K
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxOWl-LxKn
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxNin04yuS
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxNHFY1Inj
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxMWpD6fwf
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxKYVF6fyv
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxKJJrNYVx
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxIxVaQ_8J
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Draco  vor 2 Tagen
WTF? Häh?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
63 StGB

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Na wieder kurz davor deine koprophilen Neigungen auszuleben?

Dein Geisteszustand ist mal wieder sehr desaströs.
Was hast du für ein Problem mit Baphomet?

Wir glauben schon lange an Ihn und wurden nie enttäuscht.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
Ps. MahnungArt00WC glaubt, was er sagt  ♥

Er verbirgt sein Gesicht & seinen  
Klarnamen, weil er weis,  

dass er 
. 

Straftaten gem. 87, 129a, 130, 145d  
185 bis 189, 238, 263, 269  

u.a. StGB, sowie  
. 

gem. 6 bis 8 & 13 VStGB insbesd. 
13 (3) VStGB begeht, bedeutet 

er beugt Art. 79 (3) GG 
25 & 139 GG 

. 
weil er die Psychopathologie 

besitzt, die Alice Miller 
in ihrem Video 

. 
beschreibt ...

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712 

MahnungArt00WC  vor 23 Stunden
Habe deinen Tweet gemeldet

Psychiatrie  vor 15 Stunden
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8h1y7__wRoo
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8h1CHb_qHSD
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8h0rK_IipEs
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8h0rIMjtbT1
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gzvDQumYs1
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxOnXWHk-B
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3cLSfaQMSN929yQ94AaABAg.8gxADzTnhjl8gxOcQ9vRIn
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712 

The Gravedigger  vor 3 Tagen
@Anita Wedell, alias borderlinesweint, alias Psychatrie, alias Identitätsdiebstahl beenden.

Es handelt sich um keine Satanisten, Sadisten, bezahlte Trolle, Psychopathen oder Faschisten. Es handelt
sich um Menschen die für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen und mit ihren Steuergeldern dich

finanzieren müssen. Du verhöhnst und verspottest diese Menschen in deinen Videos, jammerst rum dass
Hartz IV Völkermord sei und du ein BGE von 2000 Euro haben willst, geht's noch?

Ich hasse dich nicht Anita, ich verachte dich. Ich verachte dich dafür dass du Menschen wie mich als
Faschist und Völkermörder bezeichnest, Menschen die dich durchfüttern. Du hast keinerlei Empathie für

irgend jemanden, es geht rein nur um dich und wie du dein faules und unnützes Dasein finanziert
bekommst. 

Warum hilft dir kein Doofmann oder der fette Türke?
Warum unterstützen die dich nicht?

Klar, die verbraten natürlich ihre Spendeneinnahmen lieber selber. Wenn ich über meine Steuern
bestimmen könnte würde ich lieber eine 10-köpfige Syrerfamilie unterstützen bevor ich einen Cent an ein

so stinkend faules und undankbares Stück wie dir zahlen würde. 
Jetzt kannst du mich wieder Faschist oder Völkermörder oder wie auch immer nennen, so wie du mich

gerne siehst. 
PS: "Ihr müsst euch alle entnazifizieren " ruft der ???

Richtig: der Nazi und Faschist.
Wer im Jahre 2018 den obsoleten Art. 139 GG noch anführt ist selber der NAZI und Faschist.

In höchster Verachtung 
Ein steuerzahlender Arbeiter

Draco  vor 3 Tagen
Ganz großartig! Ich stimme dir 100% zu.

Psychiatrie  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

Sultanine Cz  vor 2 Tagen
Psychiatrie Kot

borderlinesweint  vor 2 Tagen
alice-miller.com ♥

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Besser hätte ich es nicht sagen können. Die ist einfach ein faules Stück sxhei..e die eine schwerwiegende

Psychose hat. Zu nichts zu gebrauchen, will aber 2000 im Monat kassieren. Einfach krank
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxOY5k-wSF
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxMZIGUDDE
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxDFFK-zcT
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxBAAzceBh
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gwvnJVAfKu
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
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Psychiatrie  vor 2 Tagen (bearbeitet)
185 bis 189 StGB 238 u.a. StGB & 130 StGB

Draco  vor 2 Tagen
Faulheit ist nicht das Einzige (sie behauptet ja immer, dass ihre selbsternannte "Aufklärungsarbeit" ach so

anstrengend ist - lächerlich). Da ist auch ein gehöriges Stück Feigheit dabei, EIgenverantwortung zu
übernehmen und sich der Realität zu stellen.

Psychiatrie  vor 2 Tagen
SPAM 238 StGB 185 bis 189 StGB & 130 StGB

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Psychiatrie dann zeig mich an, wunder dich aber nicht wenn du ausgelacht wirst und vielleicht sogar

eingewiesen

The Gravedigger  vor 2 Tagen
Na Wedell wieder keine Antworten?

Warum unterstützt dich kein reudiger Doofmann oder ein fetter Türke Stümperli?
Wo sind deine Spießgesellen, das arbeitsscheue Pack?

Das Gesindel findet man doch sonst auch unter allen möglichen Kanälen in den Kommentaren. 
Warum unterstützen die dich nicht in deinem Alice Dumpfbacke Miller  Wahn?

Anscheinend gehst du denen auch schon zu stark auf den Sack mit deinem saudummen Geschwurbel.
Du kannst stundenlang vor dem PC sitzen, dämliche Videos produzieren und überall ellenlange

Kommentare Posten, dafür bist du nicht zu krank, soviel Energie für Schwachsinn aber keine für eine
sinnvolle Beschäftigung.Menschen, die dich am Leben erhalten, zu beleidigen ist deine Lebensaufgabe

geworden. Dann wunderst du dich wenn dir Hass und Verachtung entgegen schlägt? Du bist eine
armselige Kreatur und hast nicht einmal Mitleid verdient.

In höchster Verachtung 
Ein steuerzahlender Arbeiter.

borderlinesweint  vor 2 Tagen
238 StGB anita-wedell . com - Urheberrechtshinweise ♥

The Gravedigger  vor 1 Tag
borderlinesweint , wieder keine vernünftige Antwort.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h13wog_P0_
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gzel0-8etc
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gy4bvstWKa
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxXcy7WJZQ
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxSC-GaRBh
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxQFnfQiDJ
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxQ5CxrZj7
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8gxPk96jp4H
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/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/872523113220775939

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/989473985174884352 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990093784917725184 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 

The Gravedigger  vor 1 Tag (bearbeitet)
Identitätsdiebstahl BEENDEN 5 x Spam, macht 1,5 Mio. 238 StGB greift. Übrigends, bei deinen Links

spricht der Virenscan an, somit können deine verseuchten Links nicht geöffnet werden.

Psychiatrie  vor 15 Stunden (bearbeitet)
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712 

Draco  vor 15 Stunden
Niemand klickt deine Links.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 15 Stunden
http://dejure.org/gesetze/StGB/238.html 

 

Psychiatrie  vor 3 Tagen
Liebe Willige Vollstrecker - oder doch lieber: Liebe Satanisten? 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Liebe-Willige-Vollstrecker.pdf 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Liebe-Willige-Vollstrecker.pdf
http://dejure.org/gesetze/StGB/238.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990093784917725184
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h141-KamGP
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/989473985174884352
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/872523113220775939
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h23Uyf4DW8
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h20y4oS27D
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h1yJXTBIOU
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h14jYHlIyI
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h14JnHauKa
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h13zk85X_M
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz8fWeWizCWo0i814Z4AaABAg.8gwquR4CurN8h13yDl7gg8
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Draco  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Langsam wird deine Paranoia lächerlich. Allerdings lässt sich so etwas wirklich gut behandeln, wenn mn

denn Hilfe annehmen möchte.

Marco Grinsel  vor 3 Tagen
Welche Störung liegt eigentlich vor, wenn man mit Kot herum spielt? Was sagt Alice Miller dazu?

Psychiatrie  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus  

Marco Grinsel  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Koprophilie  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
ja, gehört alles zu Eurem Satanismus! 

Video Alice Miller Interview 1988 
& Flugblätter - Die Wurzeln  

der Gewalt & Die  
. 

Wurzeln der Gewalt sind  
NiCHT unbekannt 

. 
§ Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik? 

Eure Narrenfreiheit wird Euch 
noch vergehen !!! 

.  
Ihr seid bis an Euer Lebensende 

dem Satanismus verpflichtet 
DAS BEDEUTET an mich 

pathologisch 
. 

gebunden, weil iHR ohne 
mein Leid, das iHR 

mir antun 
.  

wollt nicht überleben könnt – Sinngem.:

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxFmmtR1K_
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxFo3KDFUA
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxFl68R5m2
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=kHdohVGfmfMoLBZIkuc8thWPuzx8MTUyODE4ODIxM0AxNTI4MTAxODEz&q=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKoprophilie&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxBQAUW_wG
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=kHdohVGfmfMoLBZIkuc8thWPuzx8MTUyODE4ODIxM0AxNTI4MTAxODEz&q=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSatanismus&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxAs0OqMkM
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gwnGWliO4G
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gwkxlFkWAl
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001602286869733379 

Marco Grinsel  vor 2 Tagen
Sei doch froh Anitaleinchen, so hast Du außer dem Rope-Worm und deinem Kot, noch wen anderen zum

Spielen.

borderlinesweint  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

Draco  vor 2 Tagen
Bist du jetzt unter die Satanisten gegangen?

borderlinesweint  vor 2 Tagen
alice-miller.com ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
alle Satanisten treffen sich auf alice-miller.com isso!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute,
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/
und Schwachköpfen zugerichtet werden.

© 2018 Alice Miller
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co 
Ich stelle jetzt die Monster &

Schwachköpfe vor:

Psychiatrie  vor 3 Tagen (bearbeitet)
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1001602286869733379
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyZ9paEDVJghop_u814AaABAg.8gwGIckLygj8gwKJouIjsB
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyZ9paEDVJghop_u814AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=kHdohVGfmfMoLBZIkuc8thWPuzx8MTUyODE4ODIxM0AxNTI4MTAxODEz&q=http%3A%2F%2Falice-miller.com%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98h-7so8R42u
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxMbPf3Uhl
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxL0-DFHZI
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxKgptxF6-
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxGY1e9omr
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9bpg8oFLsVocnd5J4AaABAg.8gwO-iq5wl98gxFpWqZt05
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Diese Monster & Schwachköpfe sind alle über 18 !!! 
.

Borderbrain es greint  
MahnungArt00WC - 00WC dient als Ersatz für Art20GG 

Draco - kann ohne mich nicht leben  ♥
Sultanine Cz alias Sultanine67 - Jahrgang 1967 !!! 

Speedy Gonzales  
Mr. Maw 

.
die Links der YouTuber darf ich nicht posten, sie 

werden akt. zensiert, derart, dass ich nicht 
einmal meinen eig. Kommentar 

sehen kann ...  
.

Motto: Video Alice Miller Interview 1988 
Artikel - Der Blanke Sadismus

es greift 63 StGB 
.  

normalerweise, aber Leserpost - Warum  
schützen die Therapeuten die 

Täter? - verhindert 
das ...  

. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9lPqc___a9XGqZXde4A_IJR 

. 
Diese Monster & Schwachköpfe sind keine 

Vorbilder für Kinder, kein Vorbild 
für Empathie, kein 

. 
Vorbild für logisches Denken, kein 

Vorbild zur Wahrung der  
Menschenrechte 

. 
sie dienen als abschreckendes 

Beispiel & kann man als 
Sozialexperiment 

auf meine 
. 

Kosten, bezeichnen - da kann ich nur 
hoffen, dass es der Aufklärung 

dient, ich habe jetzt  
viele 

. 
Kommentare gelöscht, um mir 
ein wenig Kontrolle & Würde 

zurück zu geben, die mir 
durch Zensur & 

. 
Zersetzungsmethoden  

genommen wurde. 
.

Leserpost - Danke 01. Oktober 2008

Draco  vor 3 Tagen
Anita, dein Spam ist wirklich fürchterlich.
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Psychiatrie  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Warum stellt borderlinesweint alias Psychiatrie alias Identitätsdiebstahl BEENDEN ihre Dummheit immer

so eindrucksvoll unter Beweis?

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Was ist dümmer: Chemtrails zu sprühen (ich habe alle notwendigen Schutzimpfungen und bleibe gesund)

oder Chemtrails einatmen und krank werden?

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Danke für die Werbung.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Ja, verbreite meine Inhalte, das ist nett von dir.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Doof wird mit Doppel-o geschrieben. Du bist wirklich dumm.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Kann ich nicht einschätzen, Reptos lernen ihre Eltern nie kennen.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-
Interview-1988.pdf Seite 71 : "ich muss hier mal was ergänzen: ich habe Menschen noch nie als Dreck
bezeichnet das kann jeder in meinen Original-Videos & Internetauftritt überprüfen solange sie / er noch

sind / ist – MahnungArt00WC alias Draco hat viele Wünsche betreffd. mich!" --------->
https://youtu.be/KzGP0TMEhwc ö_Ö

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Lügnerin. Sie hat Menschen als Dreck bezeichnet. https://www.youtube.com/watch?v=YVxq7AirosM  
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MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Zitat Anita Wedell : "Ihr seit für mich der letzte DRECK"

Psychiatrie  vor 3 Tagen
ja, das stimmt: https://youtu.be/YVxq7AirosM  

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Psychiatrie : "ich habe Menschen noch nie als Dreck bezeichnet"

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Psychiatrie : "ich habe Menschen noch nie als Dreck bezeichnet" "iHR seid nicht der letzte Dreck?" "iCH
komme auch immer mehr zu derÜberzeugung, dass iHR auchirgendwie zum letztenDreck gehört!.Kann

das sein! ???"

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
schreibst du grade mit dir selber?

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Diese Ausfälle machen dich zu einem guten Menschen? Sie sind ein Indiz dafür, dass alle Menschen so

werden sollen wie du? So ein Glück, dass ich kein Mensch bin.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Ritualmord ist erst nächste Woche wieder dran, beim Betriebsausflug in die Hohlerde.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Nanana, normalerweise verstecke ich meine Schuppen so gut, dass sie nicht zu sehen sind.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Ich habe keine Mutter, die ich kenne, ich bin aus einem Ei geschlüpft.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Genau. Deshalb hatten wir ja diese miese Ausbildung und deshalb imitieren wir dich, du bist ja unser

Primärobjekt. Wir sind aber ein wenig schlauer, das liegt an den Genen.
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Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Du bist meine Mutter! Das erklärt doch alles, oder?

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Nein, das ist die Wahrheit, denn Wahrheit ist. Jungreptos kriegen immer deine Videos zu sehen, als

Anschauungsmaterial für die Auswirkungen von Chemtrails und Psychotronik. Da das das erste ist, was
wir von Menschen zu sehen kreigen, ist du natürlich unser Primärobjekt - Anita Wedell, die Mutter aller

Reptos. Da kannst du stolz sein.

Speedy Gonzales  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Rüdidoof gibt ihr doch nur Herzen auf ihre Kommentare weil sie ihm monatlich Geld schickt die dumme
Nuss. Aber in den letzten Kommentaren unter seinem Video hat er sie ganz schön bloß gestellt, und sie

checkt das nicht mal. Beide wissen das 139 obsolet ist und den 146 haben sie beide einfach nicht
verstanden. Is ja kein Zufall das beide arbeitslos sind, solche Hirngespinste kommen doch zu 99% nur

von Arbeitslosen weil sie einfach nix erreicht haben in ihrem Leben. Angiekot schwafelt immer vom BGE
aber wie das funktionieren soll wenn keiner mehr arbeitet, darauf bekommst du keine Antwort weil sie

keine hat. Rüdidoof ist so und so bald für eine Weile weg (vertrau mir, bin da sehr involviert in die Akte)
Und Sürmeli ist ein Spinner den wir gar nicht ernst nehmen. Braucht man sich ja nur seine Videos
ansehen, stottert ununterbrochen weil er einfach keine Ahnung hat wovon er da überhaupt spricht.

Verklagt (was nicht stimmt, habe ich ebenfalls Einsicht in die Akte) angeblich immer alle auf tausende
Euro und ist arm wie eine Kirchenmaus. Außerdem hat er schon einigen die Existenz gekostet die ihm

geglaubt und vertraut haben. Angiekot ist einfach eine gescheiterte Existenz die schwerwiegende
psychische Probleme hat, NOCH können wir sie nicht Zwangseinweisen aber viel fehlt nicht mehr. Alles in

allem sind alle drei einfach faule Säcke die dem Staat nur Geld kosten

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Danke, ich hatte schon eine Therapie, ich muss mich nicht mehr über dich empören.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
SCHÖN ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Ps.: kann ich irgend etwas für Euch

tun, damit Eure Psychose
sich steigert?

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen (bearbeitet)
Identitätsdiebstahl BEENDEN ja am besten du löscht dich! Aber vorher erklär uns dich mal bitte wie das

mit dem BGE funktionieren soll? Angenommen jeder bekommt 2000 BGE, wer würde dann noch arbeiten?
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Wer würde deinen Mist beseitigen? Wer würde noch im Supermarkt arbeiten? Wer würde noch als
Kanalarbeiter arbeiten? Die Liste wäre endlos lange fortzuführen. Und die wichtigste Frage ist doch,

woher soll dieses Geld kommen wenn keiner arbeitet, wer oder was soll das Geld überweisen und wo
hebst du es ab? Den wenn keiner arbeitet wird das nicht möglich sein. Oder denkst du irgendwer

überwacht und überweist dir dein Geld ohne dafür bezahlt zu werden? Du hättest keine Kleidung keine
Nahrung einfach gar nix mehr. Und wer würde dich dann von den dir gehassten und angeblich kriminellen
Flüchtlingen beschützen? Oder glaubst du ernsthaft ein Polizist arbeitet für lau? Erklär uns das doch mal
bitte, obwohl ich bezweifle das du das kannst. Außer Links die sich kein Mensch ansieht, kommt von dir

nicht viel intelligentes

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen (bearbeitet)
Faschist! Du bist ein typischer Faschist!

LESE alice-miller com & das GG !♥
& suche Dir einen Arzt !

.
damit Du das GG verkraftest, denn

Faschisten & Satanisten wie
Du , haben es nicht so

mit dem GG !!!

Draco  vor 2 Tagen
Du verkraftest nicht einmal dich selbst, Anita, geschweige denn Begriffe und Gesetze.

borderlinesweint  vor 2 Tagen
alice-miller  com♥

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN erkläre mir das bitte mit dem BGE anstatt mit Links zu kommen die keiner

anklickt. 139 ist obsolet und 146 hast du einfach nicht verstanden. Kannst du das BGE jetzt erklären oder
faselst du einfach nur Rüdidoof nach? Solange du es nicht erklären kannst, erwähne es nicht! Und ob du

mich als Faschisten bezeichnest juckt mich nicht im geringsten, da ich weiß welch krankem Hirn es
entsprungen ist

Psychiatrie  vor 2 Tagen
238 StGB! SPAM! SPAM! SPAM! 238 StGB!

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Psychiatrie dumm wie Stroh. Ich weiß du fühlst dich in die Enge gedrängt weil du keine Antwort hast.

Sprich nicht von einem BGE Wenn du keine Ahnung davon hast. Und bitte poste keine Gesetze von denen
du noch weniger Ahnung hast. Du bist erst ernst zu nehmen wenn du das mit dem BGE beantworten

kannst, ansonsten sind all deine folgenden Antworten nur ein Eingeständnis das du einfach keine Ahnung
hast und nur Rüdidoof seinen Schwachsinn wiederholst ohne zu wissen was es bedeutet.
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Psychiatrie  vor 2 Tagen
238 StGB & 250.000,00 € / Tag ♥

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen (bearbeitet)
Psychiatrie ahahahaha du bist dumm. Also gibst du hiermit zu das du eigentlich keine Ahnung vom BGE

hast da du ja nicht darauf antwortest. 300.000 Euro pro Tag ❤

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Antwort-an-Speedy-Gonzales.jpg 

Speedy Gonzales  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN 400.000 Euro pro Stunde? wegen posten eines Links den kein Mensch

anklickt

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
63 StGB

Speedy Gonzales  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN 500.000 Euro pro Stunde? 400.000 Euro zusätzlich? wegen wiederholten

posten von Gesetzen die hier keine Anwendung finden und 600.000 Euro?weil du einfach dumm wie Stroh
bist, wobei ich denke das Stroh mehr IQ hat als du

The Gravedigger  vor 1 Tag
Speedy Gonzales 1 000 000 für öffentlich Kacke zeigen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/989473985174884352 
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10:42 Uhr

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
63 StGB greift !!!

The Gravedigger  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN 4 x Spam, macht 1,2 Mio.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 

The Gravedigger  vor 23 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN 2x Spam, wieder 600 000 ?ﾻ

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Warum stellt Merkel alias Bundeskanzlerin ihre Dummheit 

immer so eindrucksvoll unter Beweis? Art. 3 GG

Draco  vor 15 Stunden
Wow, du vergleichst dich mit Frau Merkel? Na dann, wenn du so schlau bist, kannst du dich ja zur Wahl

stellen und als zukünftige Bundeskanzlerin alle Menschen gemäß Alice Miller gehirnwaschen. Frag mal bei
Fridi nach, wie man erfolgreichen Wahlkampf macht.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 15 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html 

The Gravedigger  vor 13 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN Du redest von Dummheit? Du bist doch zu blöde um deinen PC zu bedienen,

zu doof um Kommentare zu kopieren und einfügen.Du behauptest dass dir jeder unterlegen ist? Jedes
10- jährige Kind steckt dich geistig locker in die Tasche.Du hast Null Ahnung von irgendwas, glaubst du

wirklich wenn du zensiert würdest dass du dann noch einen Kommentar posten könntest? Du bist einfach
nur zu hohl um einen PC fehlerfrei zu bedienen, genau wie der andere Reichsdepp Doofmann.
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-

vom-01.06.2018.pdf 

Mr. Maw  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Warum beschmiert Anita Wedell ihre Wände mit Kot?

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Weil sie Kot liebt, sie hat ja sonst nichts.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Weil es ihr Spass macht damit zu spielen. Siehe : https://vimeo.com/272837291  

Mr. Maw  vor 3 Tagen
borderlinesweint Ich gehöre der Berufsgruppe Hurensohn an

Mr. Maw  vor 3 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Bin Mamalecker :(

Mr. Maw  vor 3 Tagen
Psychiatrie bin schwarz :(

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
bin nach Alice Miller widerliche perverse Mistmade, Psychiatrie ist von Beruf arme, alte, kranke,

koprophile, kinderlose Kotlegerin.

Mr. Maw  vor 3 Tagen
MahnungArt00WC Das sind aber abstruse Würste!

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Chemtrailpilot und Psychotroniker, wir sprachen schon einmal darüber.
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Mr. Maw  vor 3 Tagen
Psychiatrie Setz mal vor meinen Augen eine gewaltige Stinkschlange und schau mich dann stundenlang

regungslos an =(

Mr. Maw  vor 3 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Meine Scheide blinkt.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Solche Zauberwürste bekommst man durch Flohsamenschalen . Die Kotlegerin will es nur nicht
wahrhaben und behauptet das ihre Zauberwürste Parasiten sind die durch Flohsamenschalen

ausgeschissen werden. Jetzt ist sie sauer, weil es nicht in ihren Kopf geht das sie mit Kaka gespielt hat.

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Wir müssen die HAARP-Strahlung über Nagold wieder verstärken.

Mr. Maw  vor 3 Tagen
MahnungArt00WC Ich spiele auch mit Kaka und schmier mich damit ein weil will nicht weiß sein weil hab

Erbschuld un dat :(

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Ist Anita etwa deine Mutter??????

Mr. Maw  vor 3 Tagen
Borderbrain es greint Gutmöglich! Mein Betreuer hat mir erzählt, dass meine Mutter, bevor sie mich in

den Straßengraben geschmissen hat, mich damals wo ich noch kleiner Homosäugling war immer mit Kot
bekleidet hat. Demnach hatte der Kot meiner Mutter mutmaßlich dieselbe Konsistenz wie der von Anita!

Mamer Anita? Darf ich Zitze? :(

Borderbrain es greint  vor 3 Tagen
Anita, du musst dein Kind immer am Körper tragen!

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
isso! schmiere mich auch täglich mit Kaka ein ö_Ö Kotlegerin weigert sich nur Ihre koprophilie

zuzugeben. Sonst hätte ich erbärmlicher Völkermorder schon längst Date auf Raststätte klargemacht.
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Mr. Maw  vor 3 Tagen
MahnungArt00WC =(

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
Warum beschmiert Angela Merkel ihre Wände mit Kot? Art. 3 GG

MahnungArt00WC  vor 22 Stunden
Wüsste nicht das Angela Merkel "Aufklärungsarbeit" nach Alice Miller betreibt. Denke das Angela Merkel

genügend Ärzte zur Seite stehen hat, die Ihr sagen das es keine Ropewürmer gibt und sie mit
Flohsamenschalen nur Gelee-Kot produziert.

MahnungArt00WC  vor 22 Stunden
Warum beschmiert Anita Wedell Ihre Wände mit Kot?

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Warum beschmiert Angela Merkel ihre Wände mit Kot? Art. 3 GG

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-

vom-01.06.2018.pdf 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
Funktionsprinzip: http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

& Manifest Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
.

mit Verweis auf Video: Alice Miller Interview 1988

Draco  vor 4 Tagen
Niemand interessiert sich für deine Links.

Psychiatrie  vor 4 Tagen
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 funktioniert ♥ ♥

Draco  vor 4 Tagen
Bravo Anita, mach alle Unterstützer von Rüdidoof fertig! Das sind alles Trolle, das weißt du doch ganz

genau. :D

borderlinesweint  vor 3 Tagen
Funktionsprinzip: http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

& Manifest Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
. 

mit Verweis auf Video: Alice Miller Interview 1988 
 funktioniert ♥ ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Selbst die Leute, die denselben Geisteszustand wie du haben, vergraulst du. Eigendlich müssten wir gar

nichts machen.Das schaffst du selber am besten.

Psychiatrie  vor 4 Tagen
Es ist der 30.05.2018 & sie hören  

EiNFACH NiCHT auf - die Attacken gehen weiter:    
Bücher - Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe    

den Link kennt iHR ja, den probiere ich erst gar nicht einzufügen 
Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 

ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   
von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  

handelt, nicht zu erwarten. Aber man  
.  

muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller

Draco  vor 4 Tagen
Och nö, jetzt macht sie die nächste Nummer auf. Scheint dir ja wirklich zu gefallen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
für diese schwerst 

traumatisierten Menschen 
greift 63 StGB - wenn wir genug 

Menschen sind, welche das 
Vermächtnis  von ♥

. 
Alice Miller !!! begriffen haben ♥
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Draco  vor 4 Tagen
Weißt du, Anita, ich habe nichts gegen die diversen Spielarten der menschlichen Sexualität, solange alle
Beteiligten volljährig, im Besitz ihrer geistigen Kräfte und einverstanden sind. Aber das muss doch nicht
unter diesem Video passieren, mach doch dafür einen eigenen Kanal auf. Wenn du dauernd etwas von

Folter faselst und dennoch immer wieder hier aufschlägst, muss es dir ja so richtig Spaß machen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/   ♥

Draco  vor 4 Tagen
Na, schon einen Therapeuten für deine Störung gefunden?

Psychiatrie  vor 4 Tagen
es ist schon peinlich, wirklich peinlich 

http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 
1. Einleitung, Nr. 6. b. Zitat-Ausschnitt: Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip

ernannt. Man braucht nur das Buch von Daniel Goldhagen “Hitlers willige Vollstrecker” zu lesen, um zu
sehen, wie sich manche Leute um die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen 

zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas
Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere 

so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung 
des Kindes, das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an 

anderen dafür rächt. © 2018 Alice Miller 
. 

Wiederhole: Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, 
das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt.:

Draco  vor 4 Tagen
Gähnend langweilig, wie immer.

Psychiatrie  vor 4 Tagen
 funktioniert ♥ ♥

Draco  vor 4 Tagen
Und nicht die verdammten Herzchen vergessen. :D

Sultanine Cz  vor 4 Tagen
Vorsicht vor Anita wedell Sie frisst Kot
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Mehr anzeigen 

Sultanine Cz  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN KOT KOT KOT KOT KOT KOT KOT KOT KOT KOT

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
https://www.psiram.com/de/index.php/Darmreinigung Von wegen Aufklärungsarbeit! KOT KOT KOT

KOT !!

Draco  vor 4 Tagen
Komm doch nicht mit Fakten, das verträgt Anita ja gar nicht. :D

Draco  vor 4 Tagen
Geh deinen Ropewurm füttern, sonst klettert er dir ins Gehirn, Anita.

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
https://preview.ibb.co/igekiJ/kotb_ren.jpg  

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
versuch deine GummbärenKacke doch mal zu vermarkten. Wenn du möchtest helfe ich dir dabei.

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Funktionsprinzip: http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

& Manifest Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
. 

mit Verweis auf Video: Alice Miller Interview 1988 
 funktioniert ♥ ♥

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Brauchst auf nichts verweisen.

Wir haben es hier mit einer psychischen Kranken Frau zu tun die Gelbildner frisst und dann behauptet das
es sich bei ihrem Stuhlgang um Parasiten handelt.

Du hast zu keinem Zeitpunkt einen Parasiten aus dem Klo gefischt.
Es handelte sich nur um deine geleeartige Scheisse.

Versucht doch mal die Leberreinigung. 
Bisl Seife fressen würde dir ganz gut tun und uns extrem belustigen.
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MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Gönn dir doch nochmal einen Löffel Flohsamenschalen und schau was passiert ö~Ö

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Ist ja auch peinlich anstatt eines "Parasiten" einfach nur Kacke aus dem Klo zu holen. Deine kognitive

Dissonanz ist verständlich.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Du kannst so oft du willst mit deinem Geschwurbel und Alice Miller davon ablenken. Es bleibt Scheisse die

du zu Gummibärchen gemacht hast.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Anita Wedell frisst Produkte zur Herstellung von Gummibärchen, holt dann Ihre Scheisse aus dem Klo und

behauptet es seien Parasiten.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Beweis das es nicht so ist!

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
PS : Ich könnte und habe 63StgB bei dir schon eingeleitet. Mache aber nichts weiter weil deine kognitive

Dissonanz mit der Realität einfach zu lustig ist.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Einfach weiterhin behaupten das es Parasiten anstatt Gummibärenkot ist. Wäre ja auch sehr sehr sehr
peinlich für dich wenn es nicht so wäre ö~Ö Rechtfertige deine koprophilen Neigungen ruhig weiter mit

erfundender Aufklärungsarbeit. Youtube weiß bereits bescheid. Hast du inzwischen Antworten
bekommen? Oder solidarisiert sich YT jetzt doch mit VM?
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MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Bla Bla...vergiss es. Flüchte dich ruhig weiter in deine Wahnvorstellungen. Was bleibt dir sonst auch

übrig?! Es bleibt Kot und hat nichts mit Aufklärung zu tun. Versuch es mal mit Mais und beschwer dich
dann bei der BRD das die Körner nicht verdaut werden.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Oder iss was scharfes und wunder dich dann das dein Arschloch brennt

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
es ist Dir ein großes Bedürfnis ♥

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
es ist Dir ein großes Bedürfnis  deinen Kot als Krankheitsbild zu verkaufen. iCH KENNE Deine Not ♥ ♥

Koprophilie lässt sich behandeln. Hat dich deine Mutter damals auch mit Scheisse eingeschmiert das du
meinst im Erwachsenenalter deinen Kot aus dem Klo zu holen?! Ich versteh dich ♥

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
es ist Dir ein sehr großes Bedürfnis  deine Scheisse als Aufklärungsarbeit zu verkaufen. Die kognitive♥

Dissonanz die du erfährst bestätigt dein koprophiles Verhalten.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
MahnungArt00WC alias Draco

versuche Dich mal ganz vorsichtig ♥
ohne einen weiteren Psychoseanfall zu

bekommen / riskieren, an die / 
Deine Wahrheit

.
heranzutasten:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9lPqc___a9XGqZXde4A_IJR 

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Versuch du mal ganz vorsichtig einen Löffel Flohsamenschalen und schau mal nach wieviele

"Ropewürmer" noch in deinem Körper leben.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Wenn du das machst nimm es bitte auf Video auf
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38guds6PUys6
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gudmltNsCg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg


Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - 
Stand 04.06.2018 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

10:42 Uhr

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Würdest du deine kognitive Dissonanz ablegen, würdest es einen Psychoseanfall bei dir auslösen. Ist auch

ziemlich bitter wenn man meint, ernsthaft meint, mit Exkrementen über erfundene Krankheitsbilder
aufzuklären

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Zu blöde um Art139 zu verstehen..unglaublich

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
gem. Video: Alice Miller Interview 1988 ♥

Draco  vor 3 Tagen
Zu blöde, irgendwas zu verstehen. Reitet jede Verschwörungstheorie mit. Komplett durch.

Draco  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Ohne Alice Miller nicht überlebensfähig, wie ein Säugling, der nach Mami schreit.

Draco  vor 3 Tagen
Ach herrje, jetzt auch noch Fitzek-Anbetung. Ich lach mich weg.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
& gem. Leserpost - Das Opfer ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
führst das Leben Deiner Eltern ♥

anstelle Deines ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen (bearbeitet)
kannst 238 StGB & 257 StGB mit 6 bis 13 VStGB NiEMALAS überwinden ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
Leserpost - Wie kann man mit dem Wissen leben ♥
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLVU54boD
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLjhq7QGe
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLQnsyF-W
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvL4TppExF
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvKT99X6Hk
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvK7PIVNoL
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvJnp1MfOm
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvJlX7Cz-B
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvJS8nabFZ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gunSn4avkI
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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10:42 Uhr

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
Leserpost - Die Kraft der Würde ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
für Draco alias MahnungArt00WC keine Option ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
für Draco alias MahnungArt00WC lautet die

Devise: Leserpost - Wir immitieren unsere Eltern ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
es greift 63 StGB ♥

Draco  vor 3 Tagen
Du kannst deine pathologische Bindung an Alice Miller nicht überwinden. Heul mal noch ein bisschen, du

Säugling.

Draco  vor 3 Tagen
Mami Alice, rette mich vor den ganzen bösen Leuten. Wääääääh.

Draco  vor 3 Tagen
Ja.

Draco  vor 3 Tagen
Deines jedenfalls nicht. Angeblich 56, aber wimmerst wie eine Zweijährige, der die Mami nicht hilft, dass

alle Menschen so werden wie sie sie gern hätte.

Sultanine Cz  vor 3 Tagen
MahnungArt00WC ich liebe dich!

Sultanine Cz  vor 3 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN deine Haare sehen kacke aus. Geh mal zum Friseur kostet keine 5 Euro
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvXZqSatAO
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvWTEvb9lr
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvPX8p1pjV
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvNkonzqn8
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvME4HdWja
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLumW6wjv
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLuBCEKbY
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLrBiDkIP
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLnswzCKl
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvLld4P7Hh
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
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10:42 Uhr

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Sultanine Cz ich dich auch. Küsse auf dein Perineum. Draco liebe ich auch aber mehr wie eine große

Schwester. Identitätsdiebstahl BEENDEN siehst du, verwirrte Kotfrau Du bringst Menschen zusammen!
Vllt ist das sogar dass einzig positive was du jemals erreichen wirst ö~Ö

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen (bearbeitet)
Zitat Anita Wedell : "Ich wohl euch nur mal sagen, ja ich sag jetzt das Wort Scheisse. Ihr seit für mich

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

Psychiatrie  vor 3 Tagen
Du kannst Deinen Sadismus bis 

zum Ritualmord steigern
also Du hast noch

ein wenig
.

Luft ...

Psychiatrie  vor 3 Tagen
Ps.: ja, iHR seid für mich der

letzte Dreck, empfindest
Du Dich nicht als

den letzten
Dreck?

.
Dein Verhalten ! ???

Du vermittelst den Eindruck 
dass Du Dich gerne

so bezeichnen
lässt!!!

.
& stolz darauf bist!!!

ggf. bist du ein Satanist? ???

Psychiatrie  vor 3 Tagen
in diesem Falle würde ich meine

Worte noch steigern, in: iHR
seid für mich der

letzte
.

ABSCHAUM! !!! iCH vermute
auch das vermittelt Euch

ein Hochgefühl !!!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gwMAOg5UGT
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gwLvCwcF4-
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvyOC8UsvI
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fder-blanke-sadismus%2F&redir_token=jICrsQJaEDqw3wbGIeqVILzZLEd8MTUyODE4ODI3MEAxNTI4MTAxODcw&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvnuut8Zh1
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gvXvk53zlt
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Marco Grinsel  vor 3 Tagen
Beruhig Dich wieder und wirf mit Kot...

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
"Abschaum", "der letzte Dreck", "Scheisse" Ist das die mangelnde Empathie die du mit Alice Miller immer

ankreidest???

( Du zeigst Deine mangelnde Empathie mit Dir
selbst, dadurch Du Dir die Wut auf

Deine Elten /

Peiniger verbietest & von mir
verlangst, ich solle Euch

lieben, wie

iHR Eure empathielosen Eltern / Mutter
Peiniger, meint zu lieben

http://www.alice-miller.com/de/liebe-deine-peiniger/ 
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 

& Video Alice Miller Interview 1988 - ich 
soll Dich lieben dafür, dass

Du mich

hasst, weil ich Empathie besitze !!! 
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ ♥

http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ !!!
Soche Forderungen stellen nur schwerst Taumatisierte

fremdgefährdende pervers. SATANiSTiSCHE 
Menschen wie iHR !!! )

Marco Grinsel  vor 2 Tagen
Sie muss von ihrem "Rope-Wurm" besessen sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen.

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
Sie liebt ihn gradezu wie Ihr eigenes Kind. Deshalb möchte Sie auch keine weiteren, weil Sie genau weiss
was für eine schlechte Mutter Sie ist. Leider ist er nicht lebensfähig, da er zu 50% aus Kot und 50% aus

Gelee besteht ö_Ö Aber ich wette mit der Menge an Empathie die Psychiatrie ihm mitgibt, wird er
irgendwann zumindest "töte mich" sagen können.

Marco Grinsel  vor 2 Tagen
Welchen Namen sie ihm wohl gegeben hat? Rüdi? Justin?
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http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/liebe-deine-peiniger/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gxB4CE5hz7
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gx8gM92lfH
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gx4Zjgb8Of
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gx3s7_xVsz
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gwnzSh5z21
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UCa0v7bajWtcSZr_x_vfQTgw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Psychiatrie  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

The Gravedigger  vor 2 Tagen
Marco Grinsel , Rüdiger Mustafa von schleimiger Gestalt.

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
Muss Psychiatrie ausnahmsweise zustimmen. Ihr "Kind" ist auf jeden Fall der Antichrist.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ 

Psychiatrie  vor 2 Tagen
185 bis 189 StGB 238 u.a. StGB & 130 StGB

Psychiatrie  vor 15 Stunden
Vorsicht vor Angela merkel Sie frisst Kot Art. 3 GG

Psychiatrie  vor 15 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg 

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-

Interview-1988.pdf 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Angebote für den deutschsprachigen Raum enthalten offenbar kein Bentonit. Jedoch ist bekannt, dass die

Zutaten der "Darmreinigung"-Angebote Gelbildner sind, wie sie beispielsweise für die Herstellung von
Gummibärchen verwendet werden. Hier sind insbesondere Pektin und Guarkernmehl zu nennen. Allein

durch die Einnahme dieser Inhaltsstoffe können sich "gummibärchenartige" Artefakte bilden.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
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/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38h20lAdXZkO
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28gzxlYqX3Y0
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28giMKDSYcZC
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38h20LxKAjth
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gxPyLXqGu1
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gxLbFSkT2J
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gxCT5q9Epd
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gxB_mEsq9Z
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzulVOQD3tewswTEZZ4AaABAg.8gs4CI7aOW38gxBS3omp1G
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
ANITA WEDELL SPIELT MIT KACKE UND NENNT ES DANN AUFKLÄRUNGSARBEIT

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
63 StGB

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde (bearbeitet)
ANGELA MERKEL SPIELT MIT KACKE UND NENNT ES DANN POLITIK Art. 3 GG & 63 StGB

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-

vom-01.06.2018.pdf 

Psychiatrie  vor 1 Woche
Es ist der 26.05.2018 & sie hören EiNFACH NiCHT auf - die Attacken gehen weiter:    

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
den Link kennt iHR den darf ich aber aktuell nicht posten Ö_Ö  
Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 

ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   
von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  

handelt, nicht zu erwarten. Aber man  
.  

muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/  ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
"Wenn Flohsamenpulver und das Gesteinsmehl Bentonit zusammen über mehrere Tage mit Flüssigkeit
eingenommen werden, verbinden sich diese Substanzen mit Schleim aus dem Darm zu gummiartigen

Gebilden, die beim Stuhlgang auch dann zum Vorschein kommen, wenn nichts gegessen wurde."
https://www.psiram.com/de/index.php/Darmreinigung  

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 44/114

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018-zu-Meldung-vom-01.06.2018.pdf
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https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyHH0h69rxZ_G8VZNZ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28h3Yjg0TQBU
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28h3YN5RdiQt
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28h-VC5EOIu_
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28h-7dO6qLnQ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyz-ABixEWJiMWVdWh4AaABAg.8ghdz81TsI28h-42BgMf4x
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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( Ps.: ich nehme kein Bentonik &
WAS hat das alles mit dem

Video von Alice Miller
zu tun?

Ich wusste nicht, dass ich mein Video Flohsamenschalen
für unter 18jährige hätte freigeben müssen

anstelle für über 18järige
Du bist doch

üBER 18 Jahre ö_Ö ? 
15.11.2014 ~ Flohsamenschalen Ö_Ö https://youtu.be/bW_j5VtI5RU 

04.03.2018 - die Vernichtungswut der Massenmörder Ö_Ö https://youtu.be/dVs3Yws-1gM 
http://www.regina-rau.de/F_Deutsch/F_Them_Seit/F_Parasiten/T-Parasiten_01.html 

https://www.datenschutz.org/ebook-dsgvo.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf )

Horst Carlsen  vor 1 Woche
Dear Admin, it`s just embarassing. Please remove this spam account with these following names:

"borderlinesweint", "Psychiatrie", "Identitätsdiebstahl BEENDEN". Thanks. Cher administrateur, c´est just
embarrasant. S íl vous plait supprimer ce compte de spam les noms suivants: "borderlinesweint",

Psychiatrie", Identitätsdiebstahl BEENDEN". Merci bien.

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Alice-Miller-Die-Problematik-des-

Taeterschutzes.pdf 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Liebe Willigen Vollstrecker 

wenn ich sage: STOPP! lasst mich in Ruhe 
hört auf mit 238 u.a. StGB & 13 (3) VStGB 

dann macht iHR weiter, wie ein 
Vergewaltiger 

. 
iHR glaubt auch, Eure Vergewaltigungen 

& Nötigungen, Eure Verbrechen gegen meine 
Menschlichkeit seien für einen guten 

Zweck, iHR glaubt auch, dass 
iHR mir nicht weh tut 

ebensowenig 
wie 
. 

die Menschen im Jobcenter alle glauben 
sie handeln für einen guten Zweck 

wenn sie andere Menschen 
foltern & demütigen 

. 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Alice-Miller-Die-Problematik-des-Taeterschutzes.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Alice-Miller-Die-Problematik-des-Taeterschutzes.pdf
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https://youtu.be/bW_j5VtI5RU
http://www.regina-rau.de/F_Deutsch/F_Them_Seit/F_Parasiten/T-Parasiten_01.html
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgziDIOpg0G9OrggSfJ4AaABAg.8ggwn1sbeOK8ghMRROSnVY
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgziDIOpg0G9OrggSfJ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCq-6qxiJIw1p_GDm9A0iIMg
https://www.youtube.com/channel/UCq-6qxiJIw1p_GDm9A0iIMg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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all das sind Gründe, dass 63 StGB greift 
63 StGB greift, wenn man nicht 

erkennt, wenn man 
Art. 79 (3)  

. 
GG 25 & 139 GG beugt, wenn ich sage 

iHR sollt Eure Straftaten mir 
gegenüber beenden 

dann macht 
. 

iHR weiter, 1. weil iHR seelisch krank seid 
( ohne Vorwurf, denn dafür könnt 

iHR nichts ) 2. weil Eurer 
Auftrag nur von 

. 
seelisch Kranken ausgeführt werden 

kann, ebenso nur der Auftrag 
von seelisch Kranken  

gegeben 
. 

werden kann, dass iHR Narrenfreiheit habt 
über die Justizi & Ärzteschaft & Polizei 

liegt eben daran, dass Euer 
seelisches 

. 
Krankheitsbild, das Alice Miller in ihrem 

Video Alice Miller Interview 1988 
beschreibt so weit 

. 
verbreitet ist, genau dadurch entsteht 

Rechtsbankrott & Regierungskriminalität 
wie iHR sie uns hier aufzeigt, all das

sind Gründe, weslhalb Du nicht 
mit Deinem Klarnamen 

auftrittst 
. 

& Dich hinter Deinen Pseudonymen & 
YouTube Kanälen versteckst, um 

Deine Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, auf 

Grundlage 
. 

Deiner Selbstverleugnung zu begehen 
Da ich nicht in der Lage bin, Dich 

zu stoppen bzw. Euch 
bleibt mir nur 

. 
mit Eurer Hilfe aufzuzeigen, wie Eure 

Psychopathlogie entstand & 
überwunden wird 

. 
für Euch wird es zu spät sein, weil Eure 

Hirnschäden zu groß sind, wie iHR 
Euren Mitmenschen täglich 

bestätigt, das ist 
tragisch 

. 
für Euch & die Menschen, die deswegen 
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unter Euch leiden müssen, ob im 
Jobcenter oder ob im 

Internet 
. 

Es wird aber der Tag kommen, wo die 
Menschen in der Überzahl sind 

die begreifen, was  
. 

meine Botschaft mit Hilfe des  
Vermächtnisses von 

Alice Miller 
ist 
. 

seelisch gesunde Menschen handeln NiCHT wie iHR 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1000480296930807808 

Sultanine Cz  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN KOT

Psychiatrie  vor 4 Tagen
es ist schon peinlich, wirklich peinlich 

http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 
1. Einleitung, Nr. 6. b. Zitat-Ausschnitt: Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip
ernannt. Man braucht nur das Buch von Daniel Goldhagen “Hitlers willige Vollstrecker” zu lesen, um 

zu sehen, wie sich manche Leute um die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, 
Menschen zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend erhoben, indem er das Quälen 

der Juden als etwas Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese Freude, woher kommt dieses
Bedürfnis, andere so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete

Erinnerung des Kindes, das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich 
später an anderen dafür rächt. © 2018 Alice Miller 

. 
Wiederhole: Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, 
das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt.:

borderlinesweint  vor 1 Woche
UPDATE - 25.05.2018 - 13 Uhr 21   

sie hören EiNFACH NiCHT auf - Bücher - Ö_ö   
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 
ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   

von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  
handelt, nicht zu erwarten. Aber man  

.  
muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller
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https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche (bearbeitet)
er schreibt alias MahnungArt00WC 

& Draco Kommentare, um  
sie dann wieder zu 

. 
löschen, ich lasse meine 

Kommentare dennoch stehen 
solange sich der Sinn 

ergibt ...

Draco  vor 1 Woche
Sinnlos, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

Draco  vor 1 Woche
Verbaldurchfall soll als Aufklärung verkauft werden, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC 

Du bist in guter Gesellschaft, gem. 
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ 

der Grund, dass Du Dich so sicher fühlst 
iCH VERSTEHE, dass es Dir peinlich

ist & ich deswegen nicht 
. 

barrierefrei posten darf, aber Deine 
Mitmenschen kennen doch jetzt 

Deine Psychopathologie
s.o. & ff. ...

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Regna terrae, cantate deo, psallite domino, qui vehitur per caelus, caelus antiquos! Ecce, edit vocem

suam, akinoscite potentiam dei! Majestas ejus, et potentia ejus in nubibus. AMEN!

( Ich möchte an dieser Stelle mal was loswerden:
Ausländer, die sich nicht an Art. 79 (3) GG

25 & 139 GG halten, haben sich
genauso wenig

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 48/114

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08gzwG-C-ojK
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08gfmaxAEUvH
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08gflXjOsMPi
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08gfk1GeznoM
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08gfjE4Mxn2o
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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in der BRD - erst recht nicht in Freiheit -
aufzuhalten, wie Deutsche !!! 

Ich mache nämlich keinen Unterschied
zwischen deutschen oder ausländ.

Faschisten / Sadisten
Satanisten

https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/cVXATQngZ4a  !!! )

Psychiatrie  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Baphomet wird über dich richten!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
63 StGB

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
ACHTUNG!!! Wedell wirft immer noch mit Kot!!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf 

borderlinesweint  vor 1 Woche
UPDATE - 25.05.2018 - 13 Uhr   

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 
ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   

von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  
handelt, nicht zu erwarten. Aber man  

.  
muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 49/114

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/cVXATQngZ4a
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfEp0rNt-A
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfB0NLdnmc
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08h-VFd3Ifsk
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08h-6uSG8i8k
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxYdYmSPmWvu9yCMTl4AaABAg.8gfDAqvRPQ08h-5UiYuC3q
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https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 

borderlinesweint  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
unfreundliche Verdrehungen von

MahnungArt00WC alias 
Draco

.
Monster & Schwachköpfe 

i.S. Alice Miller sie beschreibt, eben ...

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
borderlinesweint spam

Draco  vor 1 Woche
Null Ahnung, wie immer.

Draco  vor 1 Woche
Anita, warum so aggressiv, deine Mitmenschen haben deine Psychopathologie doch längst durchschaut,

du bist es doch, die jede Hilfe ablehnt.

MahnungArt00WC  vor 5 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN alias Borderlinesweint alias Psychiatrie alias Kotlegerin Anita alias arme,

alte, kranke, kinderlose Kotfrau.
Mehr als mit Kacke werfen und Alice Miller spiegeln, um deine Kindheitstraumata zu verdrängen, kannst

du eh nicht. Würde ein Baby schreien würdest du wie Alice Miller, danebenstehen und das Baby ignorieren
bis es verhungert. Ich bin wirklich froh das dir durch Hartz4 und Psychotronik die Fortpflanzung verwehrt

bleibt ö~Ö

( ich muss das an dieser Stelle einfach
nochmals einfügen: https://youtu.be/dlxj-V-ihTY !!! 

Diese vermeintlich kinderlose Frau ist seine
Mutter: die nie iHR gequältes Kind

sah, so interpretiere ich
das mal:

http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 
so lange werde ich wohl mit 238 u.a. StGB dieser

Menschen leben müssen, wegen:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg 

Flugblätter - Manifest Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ & Klapse 
für Säuglinge  http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ )
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Draco  vor 5 Tagen
Häh? Ich habe nichts gelöscht und wie du auf Vatikan kommst, ist unklar.

Draco  vor 5 Tagen (bearbeitet)
Wieder nur zitierte Schlagwörter. Stümperlis Sprachvergewaltigungen sind wirklich peinlich, und sie zu

zitieren ist noch peinlicher.

MahnungArt00WC  vor 5 Tagen
Vatikan, BRD-GmbH, Englisches Königshaus. Nur eine Person die Anita mit mehreren Accounts triggert.

Die alte, kranke, kinderlose Kotfrau ist unfähig zu differenzieren. Selbstreflektion nicht vorhanden.

borderlinesweint  vor 4 Tagen
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/cVXATQngZ4a !!!

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN bla bla...erzähl das Leuten die denselben fremdgefährdenden

Geisteszustand wie du haben. Z.b Fridi, die geht mit Ihrer Tochter genauso liebevoll um wie du mit
Babys.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
MahnungArt00WC 

alias Draco, etc. pp. Du solltest Dich
nun ENDLiCH krank schreiben

lassen & Dir helfen
lassen   ♥♥♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie ♥

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen (bearbeitet)
Identitätsdiebstahl BEENDEN Du verstößt gegen die Youtube Richtlinien. Habe es gemeldet!

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
Besuch doch mal eine Klinik, die können dir psychisch kranker Kotlegerin sicherlich weiterhelfen.
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Draco  vor 4 Tagen
Auweia, nach Chemtrails, Hootonplan und Strohmannkonto auch noch die Kabale. Jetzt fehlen eigentlich

nur noch Aliens und flache Erde und ich nominiere Anita für den nächsten goldenen Aluhut. Apropos
Reptiloiden: Rate mal, warum ich mich Draco nenne, Anita. :D

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
MahnungArt00WC alias Draco 

Du hoffst natürlich, dass 
YouTube Dich 

. 
gem. Flugblatt - Manfest Abs. I 

& Flugblatt - Klapse für Säuglinge 
auf alice-miller  vom ♥

unterstützt 
. 

ich kann Dich sehr gut  
verstehen, mit Verweis auf 

Video Alice Miller Interview 1988 
wie schon gesagt, bitte hole 

Dir kompetente Hilfe 
damit Du 

. 
Deine Straftaten mir gegenüber  

in die Lage kommst, zu 
beenden  ♥

. 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Liebe-Willige-Vollstrecker.pdf 

Draco  vor 4 Tagen
Straftaten, genau. Du bist lustig, du gefällst mir, dich fresse ich zuletzt.

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Was auch immer,interessiert mich nicht. DU sitzt bald in einer

menschenunwürdigen Gummizelle und schmierst dich mit Kacke ein. Jeden Pfleger den Du mit Alice Miller
belästigst, wird dich ignorieren weil sie deine Wahnvorstellungen nicht weiter fördern möchten.

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Fang du mal lieber an zu Arbeiten anstatt nur Zuhause rumzuhängen und

deinen Kot ausm Klo zu holen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrcn5QNmM3GWMJ22yGNu5bzw 
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Draco  vor 4 Tagen
Es will immer noch niemand deine Links klicken.

Draco  vor 4 Tagen
Scheinbar kannst du nicht lesen, Anita.

Draco  vor 4 Tagen
Warum beendest du nicht deine Perversion, Anita?

Draco  vor 4 Tagen (bearbeitet)
Du kannst auch gern deinen Masochismus weiter in aller Öffentlichkeit ausleben. Aber was ist C?

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Diffamierung! Wir werben nicht für Hitler sondern eine arme, alte, geizige,
kinderlose Kotlegerin aus Nagold..wie kommst DU auf Hitler? Sei doch einfach froh das wir dich und Alice

Miller so bekannt machen.

Draco  vor 4 Tagen
Wer spricht denn von gewinnen? Ich versuche nur, andere Menschen vor deinem Fanatismus zu

bewahren.

The Gravedigger  vor 4 Tagen
Psychiatrie, hat die Polizei von Nagold die Verrückte schon gefunden?

Draco  vor 4 Tagen (bearbeitet)
Ach Anita. Musst du deine masochistischen Neigungen wirklich in der Öffentlichkeit ausagieren?

The Gravedigger  vor 4 Tagen
Psychiatrie, hat die Polizei von Nagold die Verrückte schon gefunden?

The Gravedigger  vor 4 Tagen
Psychiatrie, wann hörst du persönlich damit auf dich am Völkermord zu beteiligen?
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The Gravedigger  vor 4 Tagen
Psychiatrie, das ist keine Antwort auf meine Frage. Wann hört Frau Wedell persönlich auf sich am

Völkermord zu beteiligen?

The Gravedigger  vor 4 Tagen
Psychiatrie, na dann frag deine Therapeuten: Wann hört Wedell persönlich damit auf sich am Völkermord

zu beteiligen?

( Ich möchte mal an dieser Stelle was betonen: wenn ich sage,
diese Menschen begehen Völkermord, dann ist das

kein Witz, diese Menschen

beteiligen sich am Verbrechen der Aggression
vorsätzlich & begünstigend, gem.

87 & 129a StGB

6 bis 8 & 13 (3) VStGB
durch Beugen

von

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
& das ist überhaupt

nicht

lustig !!! 

JEDER, der über die Inhalte dieser PDF
lacht, hat ein psychisches

Problem

das mit Fremdgefährdung einhergeht, mit Verweis auf 
Video Alice Miller Interview 1988 & ihren gesamten Internetauftritt !!! )

Draco  vor 4 Tagen (bearbeitet)
Immer noch keine Antwort. Anita kann ja auch keinen eigenen Gedanken verbalisieren, wie es scheint.

Draco  vor 4 Tagen
Langsam verstehe ich die Strategie. Du versuchst, alle Menschen zu Tode zu langweilen, damit du endlich

ganz allein auf der Welt mit deiner angebeteten Alice Miller bist.

The Gravedigger  vor 4 Tagen
Psychiatrie , wieder keine Antwort, nur dummes Geschwurbel, nochmals: Wann hört Wedell persönlich

damit auf sich am Völkermord zu beteiligen? Wann entnazifiziert sich Wedell endlich?

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 54/114

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsnjVJDtNs
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsn9aknFmX
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gslFDB5SdZ
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsLZBXZX9f
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsE5iWImco
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg


Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - 
Stand 04.06.2018 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

10:42 Uhr

Draco  vor 4 Tagen
Oje, dein Wahn wird ja immer schlimmer.

Draco  vor 4 Tagen
Was für ein Schwachsinn.

MahnungArt00WC  vor 4 Tagen
Kann das kleine Mädchen in Nagold schon verstehen. Läuft da so ne Verrückte mit Kothaufen aus Haaren

vorbei, filmt und redet mit sich selber.

The Gravedigger  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN , stimmt, ich kann mir eine Wedell ganz gut als KZ-Wärterin vorstellen, sie

hat so eine psychopathische Aura um sich, echt zum fürchten, ziemlich schauriges Wesen.Bist du mit
Hitler verwandt?

Draco  vor 4 Tagen (bearbeitet)
Ausdrucken und verteilen tust du ja schon genug Müll, schade um die Bäume. Ebenso wie deine Links will

keiner deine Visitenkarten oder Flugblätter haben.

Draco  vor 4 Tagen
Du bist wirklich einfach nur dämlich.

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
Produkte zur Herstellung von Gummibärchen fressen und Exkremente als Krankheitsbild verkaufen? ♥

funktioniert nicht ♥

Draco  vor 3 Tagen
Wie dir bei Rüdi schon gesagt wurde: Du brauchst eindeutig einen Arzt.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
ja, es ist Dir tatsächlich ein großes Bedürfnis ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398guhComn_hn
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398guh9DUm5WS
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https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gssdzjSYY7
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsrnOeFAlf
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsqW0G9a1t
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsqP7ZtdDr
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gsp2S7vtAk
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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es liegt vermutlich daran 
tatsächl. Draco alias MahnungArt00WC

Die BRD Bund & Du seid eine
Echokammer:

.
iHR seid die von Euren

Eltern besetzte Echokammer.
.

Leserpost - Unverhüllt
Leserpost - Wir immitieren unsere Elern

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat! ???
.

möchtest Du mit Deiner Frage, was
eine Echokammer sei, auf

Eure Notlage
.

aufmerksam machen???
iCH KENNE Eure Not ♥

Draco  vor 3 Tagen
Mal wieder im Irrtum: Du lebst in einer von Alice Miller besetzten Echokammer und nimmst gar nichts

anderes mehr wahr.

Mr. Maw  vor 3 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Hallo bitte schlag mir mit Brecheisen den Kopp ein Oppa hat die Scheide

schlüpfrig 88

The Gravedigger  vor 3 Tagen
Psychiatrie , wann hört Wedell persönlich damit auf sich am Völkermord zu beteiligen?

The Gravedigger  vor 3 Tagen
Psychiatrie, keine Antwort ist auch eine Antwort, du machst einfach weiter mit dem Völkermord, hast

keine Empathie.

 ( Ich hoffe, die Menschen merken, 
wer hier keine Empathie

mit sich selbst hat: http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
vs. http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY )

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
ja, nein. ja. nein. such Dir was aus. ♥

iCH BiN ALLES was iHR WOLLT ♥
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gwAVNfj3QF
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gw-6hwcQtk
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gvpJHpzzlY
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gvZ5U5p00S
https://www.youtube.com/channel/UCqbyjZB1KwU7-apPhaL57wA
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gutgyVIkkE
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCqbyjZB1KwU7-apPhaL57wA
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
Ps.: kann ich irgend etwas für Euch

tun, damit Eure Psychose
sich steigert?

Psychiatrie  vor 3 Tagen
Ich komme immer mehr zu der

Überzeugung, dass es sich
bei diesen Menschen

um Satanisten
handelt!

.
anders kann ich mir das

alles nicht mehr erklären !!!

The Gravedigger  vor 3 Tagen
Psychiatrie, es handelt sich um keine Satanisten, Sadisten, bezahlte Trolle oder Faschisten.Es handelt sich
um Menschen die für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen und mit ihren Steuergeldern dich finanzieren

müssen. Du verhöhnst und verspottest diese Menschen in deinen Videos, jammerst rum dass Hartz4
Völkermord sei und du ein BGE von 2000 Euro willst, geht's noch? Ich hasse dich nicht Anita, ich verachte

dich.Ich verachte dich dafür dass du Menschen wie mich als Faschist und Völkermörder bezeichnest,
Menschen die dich durchfüttern.Du hast keinerlei Empathie für irgend jemanden, es geht rein nur um dich

und wie du dein faules, unnützes Dasein finanziert bekommst.Warum hilft dir kein Doofmann oder der
fette Türke? Warum unterstützen dich die nicht? Klar, die verbraten natürlich ihre Spendeneinnahmen

lieber selber. Wenn ich über meine Steuern bestimmen könnte würde ich lieber eine 10 köpfige
Syrerfamilie unterstützen bevor ich einen Cent an ein so stinkend faules Stück wie dir zahlen würde.So

sieht's aus.Jetzt kannst mich wieder Faschist oder Völkermörder oder wie auch immer nennen, so wie du
mich gerne siehst. Mit höchster Verachtung Ein steuerzahlender Arbeiter.

Psychiatrie  vor 2 Tagen
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/989473985174884352 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Du bist so voller Hass. Du schäumst ja schon richtig auf. Wieviele Stunden
hast du letzte Nacht geschlafen? Man merkt das du vollkommen desorientiert und aufgelöst bist. Soll ich
dich mal in den Arm nehmen und schütteln? Ich meine : Ist ja auch peinlich hier rum zu lügen und dann

seine Kommentare zu löschen. Noch peinlicher ist allerdings sich Krankheitsbilder von Betrügern
aufschwatzen zu lassen, um dann seinen eigens produzierten Gelee-Kot als Aufklärungsarbeit zu 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/989473985174884352
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxFZIaNceC
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxCE76nXxd
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxBjRpgENO
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=aSyJqAWQF-Ssz45INfEGcjrsMa98MTUyODE4ODMwMUAxNTI4MTAxOTAx&event=comments&q=http%3A%2F%2Faus.jetzt%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=aSyJqAWQF-Ssz45INfEGcjrsMa98MTUyODE4ODMwMUAxNTI4MTAxOTAx&event=comments&q=http%3A%2F%2Ffaschisten.es%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gwcP5XI4lF
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gwMNUjV83i
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gwFEr7ra7F
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
schade nicht wahr, dass Du   

Dich nicht auf meine Kosten entlasten   
kannst, obwohl Du Dich so bemühst   

in Deiner pathologischen   
Bindung an mich   

auf  
.   

Grundlage Deines Satanismus / Faschimus   
genieße Deine Narrenfreiheit, solange 

Du sie noch hast - Du bist mir   
nicht gewachsen  

.   
seit vier Monaten unter diesem Video   

& seit über 2 Jahren hast Du  
es immer noch   

nicht  
.  

gerafft, dass ich nicht so bin  
wie üblicherweise Eure auserkorenen Opfer !!!  

Deine Auftraggeber sind wie Du  
leicht überfordert mit  

mir & haben  
.  

deswegen so vieles nötig  
was meine Überlegenheit beweist !!! 

aber darum geht es nicht - es 
geht hier darum, dass 

die anderen  
.  

Menschen das begreifen  
damit - wie in den USA die  

Massenverhaftungen  
auch hier in der 

BRD & 
. 

s.g EU erfolgen - genieße 
Deine Narrenfreiheit - NOCH ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen

Ps.: Deine Auftraggeber werden
Dich ggf. töten, falls Du zu

viel Insiderwissen
hast ...

.
so viel zu Deinen weiteren

pathologischen Bindungen, aber
damit kommst Du ja

gut klar ...
.

NSU - Komplex & so ...
87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB
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MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
Was für Auftraggeber? ö~Ö

borderlinesweint  vor 2 Tagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus 

Draco  vor 2 Tagen
Komplett durch.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
alice-miller.com ♥

Draco  vor 2 Tagen
Hat dir ja offensichtlich nicht geholfen, du kommst überhaupt nicht mehr klar.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
238 StGB! SPAM! SPAM! SPAM! 238 StGB!

Psychiatrie  vor 2 Tagen
https://www.datenschutz.org/ebook-dsgvo.pdf 

Mr. Maw  vor 2 Tagen
borderlinesweint Mama warum hast du mich damals mit Kot beschmiert und mich in den Straßengraben

geworfen? :(

borderlinesweint  vor 2 Tagen
250.000,000 € / Tag - 238 StGB

The Gravedigger  vor 2 Tagen
borderlinesweint, so viel hast du schon Hartz IV kassiert? Wahnsinn du Völkermörderin.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gy7CRcKzNS
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gy5Eq8vJ5_
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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https://www.youtube.com/channel/UCqbyjZB1KwU7-apPhaL57wA
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https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxMkpz-bvE
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxMS2RJFTW
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxMM6t1IiC
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxKmzJb-8t
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gxJWj2qFXp
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCqbyjZB1KwU7-apPhaL57wA
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
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Mr. Maw  vor 2 Tagen
borderlinesweint Mamer warum akzeptierst du mich nicht als deinen Sohn? Wir können doch gemeinsam

mit Kot spielen während ich all die versäumten Zitzennuckler nachhole :(

Psychiatrie  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

 

Mr. Maw  vor 1 Tag
Psychiatrie Alice Miller ist ein einfältiges Frauenzimmer und gehört mit XXL-Druckstanze zerschmatzt.
Aber dich liebe Mami, lass uns gemeinsam Kot aus der Toilette fischen und damit eine kleine Kotburg

bauen <3

Psychiatrie  vor 1 Tag
63 StGB

Mr. Maw  vor 1 Tag
Psychiatrie Wir beide koten uns in der Geschlossenen zu so viel wir wollen Mutter❤

Psychiatrie  vor 15 Stunden (bearbeitet)
ACHTUNG!!! Merkel wirft immer noch mit Kot!!! Art. 3 GG

Psychiatrie  vor 15 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
UPDATE - 24.05.2018 -    

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 
ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   

von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  
handelt, nicht zu erwarten. Aber man  

.  
muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-

Interview-1988.pdf 
 

Speedy Gonzales  vor 3 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN löscht du schon deine eigenen Kommentare weil ich dich mit der Wahrheit

alt aussehen lasse. Armes Würstchen

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Tagen
ja, nein. ja. nein. such Dir was aus.

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN die Antwort ist offensichtlich sonst hättest du dein Kommentar ja nicht

gelöscht

Psychiatrie  vor 2 Tagen
238 StGB - 250.000,00 € / Tag ♥

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Psychiatrie für deine Dummheit 300.000 Euro pro Stunde ?ﾻ

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Baphomet666 wird über dich alte, arme, kranke, koprophile, kinderlose Kotfrau richten!!! Was Baphomet

dir nimmt wird schlimmer sein als Geld!

Psychiatrie  vor 1 Tag
63 StGB

borderlinesweint  vor 1 Woche
Aktuelle Meldung 22.05.2018 - 01 : 39 Uhr:

der Kanalbetreiber Draco alias
MahnungArt00WC
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der mich mit seinen Kanälen & "Freunden"
gem. 87 & 129a StGB mit seinen

Kommentaren, unter 

diesem Video terrorisiert, verleumdet, übel
nachredet, beleidigt, zersetzt, die

ganze Palette des

StGB & VStGB an mir abarbeitet, hat inzw. 
alle seine Kommentare 

gelöscht

( aktuell postet er Kommentare, um
sie dann wieder zu löschen

um eine Antwort

meinerseits zu provozieren, die er dann mit seinen 
"Freunden" & Kanälen als Spam meldet, so ist 

die aktuelle Strategie ) die
Kommentare

sind von etwa 600, dann auf ca. 300 
& jetzt auf 152 Kommentare

gesunken, dadurch

Sultanine & Draco ihre Kommentare
gelöscht haben & ich meine

Kommentare

entsprechend angepasst & auch gelöscht habe
einige Kommentare habe ich stehen

gelassen, damit

erkennbar ist, welche Strategie die 87 & 129a 
StGB Truppe fährt, alles dient dazu

dass vom Video Alice

Miller Interview 1988 abgelenkt 
& ich unglaubwürdig gemacht werden soll

das Ziel ist, meine Kanäle zu löschen
damit die Aufklärung mit 

Hilfe Alice Miller
ihrem

Vermächtnis blockiert wird, mit
Verweis auf Video Alice Miller Interview 1988

Öffentl. wiederh: Aufforderung: ich fordere Draco
& Konsorten auf, 238 StGB u.a. StGB zu 

unterlassen & auzuhören 

zu versuchen, einen Eindruck über mich
zu erwecken http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ !!!

borderlinesweint  vor 1 Woche
Falls Draco wiederholt diesen oder ähnlichen 
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Kommentar postet - Zitat: 

Sehr geehrte Betrachter dieses Videos. Ich empfehle die Lektüre von sowie die kritische Würdigung und
Auseinandersetzung mit Alice Millers Werken.

Wie so häufig sind Youtubekommentare auch hier nicht zielführend, zumal sich eine Person aus dem
Verschwörungstheoretiker- und Reichsbürgerumfeld mit mehreren Accounts (borderlinesweint, Psychiatrie

und Identitätsdiebstahl BEENDEN) anmaßt, die einzige gültige Interpretation zu besitzen und diese
spamartig und ständig wiederholend auszuführen. Zitat-ENDE.

fordere ich ihn mit seinen Worten auf: Ich empfehle die Lektüre 
von und die kritische Würdigung und Auseinandersetzung 

mit Alice Millers Werken. Zitat-ENDE. Ich bitte Dich 
Deiner Aufforderung nachzukommen

Draco ...

borderlinesweint  vor 1 Woche
Grundsätzlich freue mich mich sehr, wenn 

Draco nun langsam zur Vernunft
kommt, er muss nun

nur noch 

lernen, 
aufzuhören mich zu attackieren

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ ♥

Psychiatrie  vor 1 Woche
Draco fragt mich: Welche Vernunft? Meine oder deine? Deine nehme ich 

nicht mal mit einer Kneifzange. Zitat-ENDE.

ich habe den Kommentar zitiert, falls er seinen Kommentar
wieder löschen sollte. 

Draco, das Kind in Dir kämpft verzweifelt um
seine Anerkennung, aber Du solidarisierst

Dich immer noch mit Deinen
Eltern der Kindheit

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 
Du kannst einfach nicht von mir lassen

Du bist total besessen von mir!

Psychiatrie  vor 1 Woche
Ich frage mich wann Du den Mut findest

Dich Dir selber zuzuwenden & von
mir abzulassen, Draco ...

http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 
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borderlinesweint  vor 1 Woche
Draco antwortet: Du bist immer noch so strunzdumm, dass du nicht verstehen willst. Zitat-ENDE. 

ich habe den Kommentar zitiert, falls er seinen Kommentar wieder löschen sollte. 

Draco spricht in der Identifiktation mit seinem Primärobjekt
zu dem Kind das er war, alternativ zu mir, er hat

einfach keine Empahtie mit sich
selbst, mit dem

Kind, das er einmal war ...
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ s.o. & ff. ...

borderlinesweint  vor 1 Woche
Selbst & Fremdgefährdung ist genau das, was Draco uns zeigt ...

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Wer seine selbst gezüchtete Kacke aus dem Klo holt, behauptet es wäre ein Parasit und daran festhält,

den muss man nicht ernst nehmen.

Psychiatrie  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Hast du schon wieder einen Psychoseanfall? Wenn du es einmal postest reicht das schon. Klickt eh keiner

drauf.

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
250.000€ pro Std/ pro Tweet? Hast du schon zusammengerechnet was ich dir schulde?

Psychiatrie  vor 1 Tag
63 StGB

borderlinesweint  vor 1 Woche
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels !!!

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 64/114

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxhNPZAwV-VB_EYAyB4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8h-Wo8ceRab
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8h-UEq9GFdU
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8h-6Xfc4DDx
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8h-67QJxFF2
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gzxKa99RXN
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXRoE0wZ7y
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXRNhrfizk
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - 
Stand 04.06.2018 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

10:42 Uhr

 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
"Wenn Flohsamenpulver und das Gesteinsmehl Bentonit zusammen über mehrere Tage mit Flüssigkeit
eingenommen werden, verbinden sich diese Substanzen mit Schleim aus dem Darm zu gummiartigen

Gebilden, die beim Stuhlgang auch dann zum Vorschein kommen, wenn nichts gegessen wurde."
https://www.psiram.com/de/index.php/Darmreinigung  

borderlinesweint  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Wochen
14.05.2018 - HASSattacken OHNE Ende Ö_Ö

https://youtu.be/PVyFssFtKcY & ich 
frage nochmal:

am 13. & 16. Juni 2017 hat Draco seine Kanäle
Draco & ManungArt00WC & Alice Miller

ehemals Asbergerlinesweint
eröffnet: hast Du

Dich noch nie gefragt, weshalb Du so
einen großen Aufwand betreibst

um mich zu demütigen
zu verfolgen

zu zersetzen, Rufmord zu betreiben
Lügen über mich zu verbreiten

was treibt Dich an
welche

Gefühle sind es, die Dich antreiben
mir weh tun zu wollen & Alice Miller ihren

Kanal zu imitieren, welche Emotionen
darfst Du Dir nicht erlauben

http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/ 
WARUM MÖCHTST Du mich so gerne zu verletzen! ???

bist Du nun Herrscher oder Opfer! ???
WAS fühlst Du! ???

borderlinesweint  vor 2 Wochen
WAS GESCHiEHT mit einem Menschen wie Draco 

alias MahnungArt00WC & so ... der als Kind
millionenfach !!! umgebracht wurde

https://youtu.be/i_SvYZAfqIg 
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der als Kind kaum !!!
einen helfenden Zeugen hatte

wenn er als Erwachsener von der
BRD-Bund - in der Befehlskette nach

oben & unten - die Macht & 
Order bekommt

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

WiE mag ein solcher Mensch sich fühlen
vielleicht so: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
GENAU SO, wie Alice Miller es in ihrem

Interview, in Video: Alice Miller 
Interview 1988

beschreibt ... GENAU SO ...

Psychiatrie  vor 2 Wochen
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 2 Wochen
https://de.sputniknews.com/kommentare/20180517320751729-grundgesetz-bedeutung-deutschland/ 

Psychiatrie  vor 2 Wochen
Draco, ich zähle Dir jetzt Deine Straftaten auf:

Du beugst mir gegenüber Art. 79 (3) GG
25 GG & 139 GG das bedeutet

Du beugst 

mindestens §§ 6, 7, 8 & 13 VStGB des Weiteren
185 bis 189 ( 189 betreffd. Alice Miller )

238, 263, 240, 241, 241a StGB 
zusammengefasst

ich wiederhole mich: Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG - das Genfer

Abkommen !!!

wurde von allen Vertragspartnern unterschrieben !!!
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997621345130369024 !!!

Deine Verbrechen gegen mich verjähren NiE !!! ich habe Dich
mehfach aufgefordert über meine Kanäle

& in den Kommentaren, Deine
Straftaten gegen

mich zu beenden, es gibt keine Rechtsnorm
die Dir erlaubt, was Du tust, da Du
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aber der Meinung bist
Du tätigst 

mir gegenüber keine Straftaten
muss unverzüglich 63 StGB greifen !!!

Ich fordere Dich nun wiederholt öffentlich auf
Deine Straftaten gegen mich zu unterlassen 

& Dir kompetente Hilfe zu suchen
Du meinst, Du handelst

für einen

guten Zweck, wenn Du o.g. Art. & §§ mir
gegenüber beugst, das liegt an

Deiner Psychophathologie
aber hat nichts

mit einem seelisch gesunden 
Verhalten zu tun - SORAR wenn millionen

Menschen wie Du handeln, ist das
kein Indiez für Deine

vermeintl.

seelische Gesundheit, bzw. 
ein vermeintlich seelisch gesundes
Verhalten, was Du mir gegenüber

zum Ausdruck bringst !!!

Ich habe Dich mit meiner formlosen 
öffentl. Unterlassensforderung

Klage konfrontiert, all das
hat nicht bewirkt

dass Du innehalten konntest - Du
wirst dafür zur Verantwortung

gezogen werden, für die

Verletzungen seelischer, körperlicher
Art. die Du mir zufügst & die

Zeit, die Du mir

stiehlst & Schmerzensgeld, Du darfst
mich aufgrund Deiner Psychopathologie

dafür auslachen & weiter verhöhnen
verleumden, die ganze Palette

anwenden,  (in) der

(Solidarität mit Deinen Eltern der Kindheit)
Zersetzung, wenn Du den Vorsatz

bestätigen möchtest & das
Strafmaß erhöhen

magst ...

Ich habe Dir Deine Psychophathologie
ausführlich beschrieben - es 

wird Dir nicht helfen
aber es

wird Dich in die Forensik bringen ...
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was Du mir antust !!! iNCL. Deine Auftraggeber
bedeutet 87 & 129a SS (NSDAP) Land

Truppe - Euer Verhalten ist
seelisch krank !!!

das ist eine offenkundige Tats. 291 ZPO 
KEiN seelisch gesunder Mensch

handelt wie Du, egal für wie
seelisch gesund

er sich

hält - das habe ich Dir aufgezeigt:

Psychiatrie  vor 2 Wochen
Du hast Alice Miller´s Interview 1988

zur Kenntnis genommen &
meine Informationen

alles ist gut.

Sultanine Cz  vor 2 Wochen
Kot

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Sultanine bist Du der Meinung dass Du ein Vorbild für die Gesellschaft bist! ???

Sultanine Cz  vor 1 Woche
Identitätsdiebstahl BEENDEN KOT

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Sutanine CZ KOT & jetzt? bist Du jetzt glücklich?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Mein Video Flohsamenschalen

der Auschnitt als ich den
Ropewurm zeige

ist wohl

Eure einzige vermeintliche
Angriffsfläche, aber

was, wenn ich
mich 

gar nicht schäme! ??? Warum
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - 
Stand 04.06.2018 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

10:42 Uhr

sollte ich mich schämen
wenn iHR Euch

über meinen Parasiten im Darm
den Ropewurm lustig macht

nach diesem

Motto: http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/

WAS GENAU ist denn JETZT Euer Problem! ???
Kann es sein, dass es der Inhalt

von Video Alice Miller
Interview

1988 ist? der bei Euch greift! ???

borderlinesweint  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC vor 3 Wochen, unter

dem Video von Fridi Miller https://youtu.be/wLlaK1aKM1o 
Zitat: FRiDi Miller melde dich bei mir bitte! Habe AZ in Sachen Anita Wedell! Du auch? 

hier : https://vimeo.com/258607408  Zitat-ENDE.
Mein Video: https://youtu.be/bW_j5VtI5RU 

Ps.: wie Du siehst, beschäftigst Du Dich
sehr ausführlich mit meinem

schleimigen

Parasiten ... Ropewurm kann jeder
im Internet googel & die

Bilder 

vergleichen ...

borderlinesweint  vor 1 Woche
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

MahnungArt00WC  vor 5 Tagen
borderlinesweint kot kot kot Fridi fand dein Kackevideo bestimmt gut oder musstest du Sie anrufen um

klarzustellen das deine koprophile Neigung in wirklichkeit "Aufklärungsarbeit" ist?

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Funktionsprinzip: http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

& Manifest Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
. 

mit Verweis auf Video: Alice Miller Interview 1988 
 funktioniert ♥ ♥
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MahnungArt00WC  vor 1 Tag
musstest du?

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Ruf die Fridi besser nochmal an. Sie scheint jetzt nicht mehr so begeistert von deiner "Aufklärungsarbeit"

zu sein

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 15 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html  

MahnungArt00WC  vor 14 Stunden
Ja trifft auf euch beide zu. Sonst hätte Fridi ja keinen Schwerbehinderten Ausweis

Psychiatrie  vor 2 Wochen
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

1. Einleitung, Nr. 6. b. Zitat-Ausschnitt: Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip
ernannt. Man braucht nur das Buch von Daniel Goldhagen “Hitlers willige Vollstrecker” zu lesen, um zu
sehen, wie sich manche Leute um die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen 

zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur Tugend erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas
Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere 

so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung 
des Kindes, das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich 

später an anderen dafür rächt. © 2018 Alice Miller

Wiederhole: Es ist immer wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, 
das sadistisch von den Eltern misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt.:

Psychiatrie  vor 2 Wochen
http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/ 

bist Du nun Herrscher oder Opfer! ???
WAS fühlst Du! ???

Sultanine Cz  vor 2 Wochen
Psychiatrie kot

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
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https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Ich frage noch einmal: bist Du das 
Vorbild für Kinder & Erwachsene, sollen

wir uns an Deinem Verhalten
orientieren! ???

Sultanine Cz  vor 1 Woche
Identitätsdiebstahl BEENDEN bist du denn ein Vorbild wenn du mit deiner Hand in die vollgeschissene

kloschüssel greifst und stundenlang mit deiner eigenen scheiße Spielst?

( http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
vs. http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

Ich frage noch einmal: bist Du das 
Vorbild für Kinder & Erwachsene, sollen

wir uns an Deinem Verhalten
orientieren! ??? )

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

Zeig uns doch mal das Video von dem Du sprichst
Du redest von meinem Video Flohsamenschalen

wo ich mit Hilfe der Flohsamenschalen
den Ropewurm einen Darm

parasiten

ausscheide & ihn zeige & deswegen das
Video erst für über 18 freigab, ich

frage Dich ob es vorbildhaft
ist, dieses Video

auf Youtube zu löschen, um es dann auf
anderen Internetplatformen neu

hochzuladen, auch auf
Youtube

& aus den Parasiten ein Menü zu zaubern
& ständig zu behaupten ich werfe

mit Kot oder spiele mit
Kot obwohl

ich doch nur meinen Darmparasiten zeige
und den Menschen aufzeige, was 

aus dem Darm kommt
wenn man 

die Flohsamenschalen nimmt, weil die
nämlich helfen gesund zu

werden &

Heidelberger 7 Kräuter, ich frage also
warum Du ständig dieses Video

hochlädst  & bearbeitest
& für unter
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18jährige freigibst obwohl ich es für
über 18jährige erst freigab des

weiteren städnig meine

Urheberrechte verletzt, mit dem Ziel mich zu beleidigen
zu verhöhnen zu verspotten & zu verleumden

& Rufmord zu betreiben

ich frage Dich ob das vorbildliches
Verhalten ist, erst recht

da Du über

18 bist ... sorgar wenn ich so pervers wäre
wie Du, glaubst Du, dass Dein

perverses 

Verhalten mir gegenüber aus mir
einen besseren Menschen

machen würde! ???

Psychiatrie  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC vor 3 Wochen, unter

dem Video von Fridi Miller https://youtu.be/wLlaK1aKM1o 
Zitat: FRiDi Miller melde dich bei mir bitte! Habe AZ in Sachen Anita Wedell! Du auch? 

hier : https://vimeo.com/258607408 Zitat-ENDE.
Mein Video: https://youtu.be/bW_j5VtI5RU 

Ps.: wie Du siehst, beschäftigst Du Dich
sehr ausführlich mit meinem

schleimigen

Parasiten ... Ropewurm kann jeder
im Internet googeln & die

Bilder 

vergleichen ...

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

Psychiatrie  vor 1 Woche
ganz viel Draco alias MahnungArt00WC 

http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html ganz viel ...

Psychiatrie  vor 1 Woche
s.o. & ff. ...
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borderlinesweint  vor 3 Tagen (bearbeitet)
das ist nicht mein Video, das ist ein  

von Dir hochgeladenes & bearbeitetes Video . 
Deine Videos haben aber nichts mit 

meinen Videos zu tun. Zeig mir 
den Link zu meinem 

Video ♥

borderlinesweint  vor 3 Tagen
Warum fällt es Dir eigentlich so 

schwer, meine Videos nicht 
hochzuladen & neu 

zu bearbeiten 
. 

warum zeigst Du den Menschen 
immer Deine Videos die 

Du von mir 
. 

hochlädst & neu bearbeitest 
anstelle meine Videos! ??? 

Gibt es da Deinerseits 
irgendwelche 

. 
Ziele, die Du verfolgst? ???

Draco  vor 2 Tagen
Hey, die Videos sind richtig gut. Sie zeigen Anita so wie sie wirklich ist.

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
Das Video ist nicht bearbeitet. Ist genau dasselbe das du damals auf deinem Kanal hochgeladen hast.
Dein original Video habe ich gemeldet, weil du erfundene Krankheitsbilder verbreitest und mit deiner

Kaka spielst.

( ALLE Eure Videos sind von Euch bearbeitet !!! nur meine
Originalvideos sind von mir !!!, um zu zeigen

WAS iCH tue, braucht es nur
meiner Videos

keiner Videos, die iHR von mir
hochladet – steht alles

auf:

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ Welcher 
Gedanke / Ziel steckt hinter Deinem / Eurem Handeln, dass 

Du / iHR meine Urheberrechtshinweise
so vorsätzlich missachtest!? 
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Magst Du mit uns darüber reden! ???
Zeige einfach den Link zu meinen Original-Video/s !!!

mache eine Zeitangabe & alles ist
gut  & JEDER♥

kann Deine Angaben mit meinem Orignal-Ausagen & Zuammenhängen etc.
vergleichen & überprüfen  WARUM hast Du damit so viele Probleme!? ♥

MAGST Du mit uns darüber reden! ??? WELCHES Ziel !!!
wird mit dem korrekten !!! Vorgehen

vereitelt? ??? )

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
"Wenn Flohsamenpulver und das Gesteinsmehl Bentonit zusammen über mehrere Tage mit Flüssigkeit
eingenommen werden, verbinden sich diese Substanzen mit Schleim aus dem Darm zu gummiartigen

Gebilden, die beim Stuhlgang auch dann zum Vorschein kommen, wenn nichts gegessen wurde."
https://www.psiram.com/de/index.php/Darmreinigung  

borderlinesweint  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

borderlinesweint  vor 2 Wochen
vor vier Jahren schrieb ich: 

-dieses Video kommt zur rechten Zeit. -ich muss weinen, sie 
ist der einzige Mensch, bei dem ich das Gefühl habe nicht verrückt zu sein.

Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, außer
Alice Miller, der mich versteht. -und ich habe mir

so unendlich viel Mühe gegeben, dass
auch die anderen Menschen

verstehen. -aber:

iCH ERNTE NUR DEN HASS DER MENSCHEN,
die Wut auf die Eltern, weil dieselbe

VERBOTEN 

ist. -im Austeilen sind die Menschen groß,
aber wenn es DARUM geht, warum sie

das tun -wurden wie sie sind, ...

-alles Weitere in alice-miller.com !

Ich wünsche mir, dass Alice Miller rehabilitiert wird, die Menschen taten ihr so viel Unrecht und tun 
es auch heute noch. Alle Menschen, welche die Bücher und Internetauftritt von Alice Miller verstehen,

wissen, warum. -langsam, ganz langsam fangen einige ganz Wenige an, aufzuwachen und die so
wichtigen Zusammenhänge zu verstehen, aber in Anbetracht der Weltbevölkerung, einfach nur 

ein Tropfen auf dem heißen Stein.
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Die meisten Menschen hassen und verachten Alice Miller oder werten sie ab, weil sie die Einzige und 
Erste war, welche das Kind, das wir waren VERTEIDIGT hat. -das haben wir alle NICHT gekannt. 

-so VIELE "müssen sie dafür hassen", weil

die Wut auf die Eltern VERBOTEN ist. -es ist so traurig. -es ist so traurig.

Die Menschen dürfen noch nicht einmal erkennen, DASS das
(die VERBOTENE Wut auf die Eltern) VERBOT, die Eltern

zu kritisieren, bzw. in Frage zu stellen, ja

gar KEINE Liebe sein kann.

Leserpost 30. Mai 2009 - Lieben ohne Zorn
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 

iCH bin so unendlich traurig: 
http://www.alice-miller.com/de/wie-kann-man-mit-dem-wissen-leben/ 

-ich habe KEINE Freunde mehr. Zitat-ENDE. ich habe
den Kommentar jetzt gelöscht & wer wissen

möchte, warum, schaut sich
dieses

Video an: https://youtu.be/PVyFssFtKcY 

borderlinesweint  vor 2 Wochen
NACHDEM ich das Video s.o. heute veröffentlicht
hatte, ging es heute weiter, stundenlang unter

dem Kommentar, es wurde versucht
mir weiter weh zu tun, mich

zu beleidigen, etc. ...

der Thread wuchs von 147 wie im Video gezeigt
auf über 200 Kommentare an & es wurden

alle Masken der Niedertracht
angewendet ...

weiter Rufmord zu betreiben, die ganze
Palette, zusätzlich wurde ich

zensiert, damit jene
den Eindruck

über mich erwecken können, der
ihnen wichtig ist, i.S. des Auftrages

der Zersetzung, aber ich finde
es reicht jetzt mal

langsam.

Es ist sehr schlimm, was unsere Eltern uns
angetan haben, dass nichts gut genug

ist, was helfen kann, das Trauma
zu überwinden, dass

Fremdgefährdung ( 6 bis 13 VStGB ) 
beendet werden kann - ich bitte die

Menschen sich das Video von
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Alice Miller zu Herzen
zu nehmen  ♥

& das Vermächtnis von Alice Miller 
zu verbreiten, es ist für uns

alle überlebenswichtig
mein Dank  an♥

dieser Stelle noch einmal an
Alice Miller, ich weis wie

sie sich gefühlt
haben

muss ... http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ ♥

borderlinesweint  vor 2 Wochen
https://de.wikipedia.org/wiki/Folter 

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

borderlinesweint  vor 2 Wochen
s.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsterrorismus 87 & 129a StGB
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 

MRTV-Live vom 16.05.2018 https://youtu.be/Wqhsjhldkc8 

6 VStGB Abs. I Nr. 2 mit der Folge von 226 StGB Abs. I Nr. 3
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997045172453208065 

dass 6 bis 13 VStGB zum Selbstläufer wurde &
79 (3) GG 25 & 139 GG wirkungslos

bleiben weil 20 / 21 StGB
greift & 63 StGB

in einem

menschenwürdigen Rahmen - ausbleibt !
s.o. & ff. Strategie ist wirksam

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997045172453208065 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997295705214636032 

Eure Argumentationsline auf meine Analyse Eures Verhaltens
ist genau die C.S. beschreibt, es ist immer dieselbe

Psychopathologie / Strategie auf Basis
der Selbstverleugnung

wie sie in ff. Leserpost von C.S. beschrieben wird 
http://www.alice-miller.com/de/einem-wiederholungszwang-entkommen/ 

http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 
die Solidarität mit den sadistischen Eltern der Kindheit

s.o. & ff. hat den Faschismus zur Folge den
wir erleben gem. Manifest Abs. I

http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997295705214636032 
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Du kannst versuchen zu begreifen, was
ich an Kommentaren schrieb

oder Dich weiter

mit Deinen sadistischen Eltern solidarisieren
in der Hoffnung, dass es Dich

entlastet

Deine Narrenfreifheit 6 bis 13 VStGB mir
gegenüber anzuwenden verdankst

Du nur dem TOTALVERSAGEN
der Ärzteschaft

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 
die under derselben Psychopathologie

leiden, die den Holocaust
erst ermöglicht

den in MRTV-Live s.o. beschrieben wird
ich fordere Dich nun wiederholt

auf, 6 bis 13 VStGB mir
gegenüber

zu unterlassen !!! Das gilt selbstverständlich
für Deine ganze 87 & 129a StGB

Truppe bis in die

höchstn elitären Kreise hinein
in der Befehlskette

beschäftigt Euch lieber mit Euch
selbst & alice-miller.com !!!

DAS HiLFT WiRLiCH ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Wochen
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ ♥

Psychiatrie  vor 2 Wochen
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

MahnungArt00WC  vor 2 Tagen
"Das Vermächtnis von Alice Miller verbreiten" ALICE MILLER SEKTE!

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
ALICE MILLER SEKTE - ALICE MILLER SEKTE - ALICE MILLER SEKTE! MERKST DU NOCH IRGENDWAS

ALTE, ARME, KRANKE, KINDERLOSE FRAU???
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borderlinesweint  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Monat
ACHTUNG: der Original-Kanal von Alice Miller ist Ö_ö

https://www.youtube.com/user/dralicemiller/videos oder dieser 
Link: https://www.youtube.com/channel/UCwed4vRThGPUaDIoVC0cdqA/videos 

aktuell verunsichert der Kanalbetreiber Asperberlinesweint
mit dem Avatar von Alice Miller YouTube, unter

seinem neuen Namen Alice Miller*

*https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g/about 
er hat wie MahnungArt00WC seinen Kanal am 13.06.2017

eröffnet, es handelt sich vermutlich um
ein & dieselbe Person

auf meinem neuen Nothilfe-Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
habe ich folgende Unterscheidungen gemacht Ö_ö

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 
Original  ( das sind meine beiden Kanäle borderlinesweint♥

& Psychiatrie, sowie der Kanal von Alice Miller
den Brigitte Oriol, die auch die

Betreiberin der

Website alice-miller  com ist ( sie jeweils !!! nach♥
ihrem Tode übernahm ) 

& Original - Anita Wedell  das bedeutet - ich♥
wiederhole mich zum 1.000sten Mal:

iCH bin NiCHT der Ö_Ö

Betreiber der Website alice-miller  com ♥
EBENSOWENiG bin ich der Betreiber

des Original YouTube
Kanales

von Alice Miller - ich hoffe, dass das
nun ENDLiCH ein für allemal

KLAR iST Ö_Ö

ALSO iCH - Anita Wedell betreibe den
Original Kanal borderlinesweint

Psychiatrie & den Kanal

Identitätsdiebstahl BEENDEN 
iCH bin NiCHT der

Betreiber

der Website oder des YouTube-Kanales
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von Alice Miller !!! das ist 
Brigitte Oriol

Wer also meint, Alice Miller dadurch !!!
disqualifizieren zu können, indem

er so tut, als "sei ich es
nur" hat aufs falsche

Pferd gesetzt:

DAS PFERD iST TOT !!! STEiG AB !!!
www.alice-miller.com/de/danke-7/ 

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

Draco  vor 1 Woche
Schwachsinn, wie immer.

Draco  vor 1 Woche
Unfug, wie immer.

borderlinesweint  vor 1 Woche
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
Soviel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!
. 

MahnungArt00WC alias Draco, ist sehr
stolz !!! ein Schwachkopf zu sein

in der Solidarität, mit 
seiner Ö_ö 

. 
empathielosen Mutter !!!

Draco  vor 1 Woche
Zusammenhangloses Nachgeplapper, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche (bearbeitet)
typisch Du.
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MahnungArt00WC  vor 1 Tag
ASTAROTH, ADOR, CAMESO, VALUERITUF, MARESO, LODIR, CADOMIR, ALUIEL, CALNISO, TELY, PLORIM,

VIORDY, CUREVIORBAS, CAMERON, VESTURIEL, VULNAVIJ, BENEZ MEUS CALMIRON, NOARD, NISA
CHENIBRANBO CALEVODIUM, BRAZO TABRASOL, ANITA WEDELL BAPHOMET EST DOMINUS 666

Psychiatrie  vor 1 Tag
63 StGB

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
aresvita@hotmail.de 666

Psychiatrie  vor 1 Monat
Eure Mutter hätte folgende Verpflichtung, wenn sie

erkennt, was iHR hier tut, ich übernehme
mal für Eure Mutter:

Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht
am Körper getragen habe, dass ich

Dich behandelt habe, wie einen
Gegenstand, den man 

ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
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wirklich bist, dass ich Deine
verständliche Empörung

darüber, bestraft
habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis
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kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Eure Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Euch entschuldigt 1.000 mal ♥

Psychiatrie  vor 1 Monat
Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht

am Körper getragen habe, dass ich
Dich behandelt habe, wie einen

Gegenstand, den man 
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ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn
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Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
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mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Deine Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Dir entschuldigt 1.000 mal ♥
https://youtu.be/92D15qtI_Gk 

Psychiatrie  vor 1 Monat
Draco, es fällt Dir & Deinen Freunden

sehr schwer, den nächsten
Entwicklungsschritt

zu tun

http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm 
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 

 
Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht

am Körper getragen habe, dass ich
Dich behandelt habe, wie einen

Gegenstand, den man 
ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt
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gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
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entdeckt & aufgearbeitet
habe, diese meine

Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Deine Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Dir entschuldigt 1.000 mal ♥
https://youtu.be/92D15qtI_Gk

borderlinesweint  vor 1 Monat
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Draco, http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ 
es ist gut, dass das alles jetzt

mal transparent
wird ...

Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht
am Körper getragen habe, dass ich

Dich behandelt habe, wie einen
Gegenstand, den man 

ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut
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machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben
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verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Deine Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Dir entschuldigt 1.000 mal ♥
https://youtu.be/92D15qtI_Gk

Draco  vor 1 Woche
Schwachsinn, wie immer.

Draco  vor 1 Woche
Unfug, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

Draco  vor 1 Woche
Der Irrglaube, dass ständige Wiederholung auch den größten Bullshit glaubwürdig macht, wie immer.
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC 

Du bist in guter Gesellschaft, gem. 
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ 

der Grund, dass Du Dich so sicher fühlst 
iCH VERSTEHE, dass es Dir peinlich

ist & ich deswegen nicht 
. 

barrierefrei posten darf, aber Deine 
Mitmenschen kennen doch jetzt 

Deine Psychopathologie
s.o. & ff. ...

Psychiatrie  vor 1 Monat
01.04.2018 - ohne Worte Ö_Ö

https://youtu.be/obcu4EOgR3s 
www.alice-miller.com/de/der-hass/ :

Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Dr.-Guenther-Weyroth-Vice-Chief-Financial-Officer-
SternMaid.jpg WARUM KOPIEREN SIE STÄNDIG MEINE STATEMENTS ALS MANIPULIERTE SCREENSHOTS

UND LADEN DIESE ANSCHLIEßEND FRECH ZUSAMMENGEWÜRFELT IN IHREM NAMEN HIER HOCH ???
HABEN SIE NOCH ALLE LATTEN AM ZAUN ??? Sie haben von mir keinerlei Erlaubnis, private,

urheberrechtlich geschützte Kommentare für Ihre eigene Zwecke zu verändern. Das kostet Sie jetzt
mindestens 50.000 Euro. Die Abmahnung ist bereits auf dem Weg zu Ihnen und wird von unseren

Hausanwälten schon erstellt. Falls Sie das Geld nicht haben, können Sie den produzierten Schaden bei
uns im Werk 1 in Wittenburg abarbeiten.

Psychiatrie  vor 1 Monat
https://youtu.be/1LFWEK5g764  

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Dr.-Guenther-Weyroth-Vice-Chief-Financial-Officer-

SternMaid.jpg 

Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:
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Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
Genau das meine ich. Sie haben es schon wieder getan. Warum machen Sie das? Sind Sie irgendwie

krank?

Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
Ihnen geht’s wohl mental nicht so gut, was? Haben Sie keine Hobbys, keinen Partner, sind hoch

verschuldet oder was fehlt Ihnen? Normale Leute machen so etwas nicht. Sie spammen den ganzen Tag
nur irgendwelche Seiten mit dieser Alice Miller-Sekte zu als wenn Sie selbst nichts anderes zu tun hätten.

Was bringt Ihnen das? Sie erreichen seit 5 Jahren damit so gut wie niemanden. Wie lange soll das so
weitergehen?

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/zeig-uns-mehr.jpg 

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
wovon?

borderlinesweint  vor 1 Monat
davon!

borderlinesweint  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

Psychiatrie  vor 1 Monat
www.alice-miller.com/de/danke-7/ zeig uns mehr:

borderlinesweint  vor 1 Monat
www.alice-miller.com/de/der-hass/ zeig uns mehr:

Psychiatrie  vor 1 Monat
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https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9Ihd4PM5c
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9Fara4uK_
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9FVT28Elu
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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hat es Dir geholfen ???

Speedy Gonzales  vor 2 Tagen
Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer ich beantworte dir deine Fragen. Anita wurde in ihrer
Kindheit von ihrem Vater missbraucht. Ihre Mutter wusste das und hat nichts dagegen getan und ihr

niemals Liebe gegeben. Nein sie hat absolut niemanden, weder Freunde noch Familie. Sie verlässt ihre
Wohnung kaum und sitzt 20 Stunden am Tag nur vor ihrem Pc. Sie glaubt ernsthaft das der Staat sie
verfolgt und YouTube sie zensiert. Sie hat auf ihren Kanal über 500 Videos hochgeladen mit eigentlich

immer dem gleichen Inhalt. Sie war schon einmal in einer Psychiatrie und ist am besten Wege wieder dort
zu landen und entmündigt zu werden. Viele Leute versuchen ihr zu helfen, sie ist jedoch so sehr in ihrer

Psychose gefangen das sie sofort eine Verschwörung sieht und niemals antwortet auf die eigentliche
Frage. Stattdessen versteckt sie sich hinter Hunderten Links die sich so und so niemand anschaut. Alles

in allem ist sie ein schwerst gestörte Frau die in einem Wahn lebt wo sie nicht mehr raus kommt. Ich
hoffe ich konnte dir weiter helfen

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
wunderschön zusammengefasst ö~Ö

borderlinesweint  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

Speedy Gonzales  vor 1 Tag
borderlinesweint 400.000 Euro pro Stunde ? wegen posten eines Links den sich niemand anschaut

borderlinesweint  vor 1 Tag
63 StGB

Speedy Gonzales  vor 1 Tag
borderlinesweint 700.000 Euro? wegen Gesetz das hier nicht greift

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
Ps. Speedy Gonzales glaubt, was er sagt  ♥

Er verbirgt sein Gesicht & seinen  
Klarnamen, weil er weis,  

dass er 
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8gzz6iqKAbH
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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. 
Straftaten gem. 87, 129a, 130, 145d  

185 bis 189, 238, 263, 269  
u.a. StGB, sowie  

. 
gem. 6 bis 8 & 13 VStGB insbesd. 
13 (3) VStGB begeht, bedeutet 

er beugt Art. 79 (3) GG 
25 & 139 GG 

. 
weil er die Psychopathologie 

besitzt, die Alice Miller 
in ihrem Video 

. 
beschreibt ...

Speedy Gonzales  vor 22 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN ich lese von dir immer nur mimimim ich bin so einsam, miimimi warum hat

mich niemand lieb mimimi warum hat mich Gott mit diesem aussehen bestraft mimimi

Speedy Gonzales  vor 17 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN ich bin ein wenig enttäuscht Angie! Du hast mich nicht mal erwähnt in

deinem neuen Video! Und du sagst wenn ich vor dir stehen würde wärst du mir geistig weit überlegen.
Nun dem widerspreche ich, wir können uns gern mal treffen aber dazu fehlt dir der Mut. Du willst meinen

Namen, Hallo ich bin Markus! Eine Frage sei erlaubt, du sagst in deinen Videos immer 'seht ihr', wem
meinst du bitte? Deine Videos sieht kaum jemand und interessiert auch niemanden! Also wem sprichst du
an? Abgesehen davon dass das alles Hirngespinste par excellence sind. Also, sag mir wann und wo und

ich werde da sein! Bevor ich es vergesse,950.000 Euro? Schmerzensgeld weil ich mir dein Video angetan
habe!

( Draco bzw. Speedy – sei nicht traurig, bist ja bei mir
in der Psychiatrie & bei Identitätsdiebstahl BEENDEN erwähnt ! 

JEDER kann sehen, dass Dein Kanal gelöscht gehört
& dass bei Dir 63 StGB greift  )♥

Psychiatrie  vor 2 Monaten
21.03.2018 - BRD hetzt Nazis & Faschisten 
auf mich Ö_Ö https://youtu.be/6F-gt28ktIY 

es greift die Psychopathologie die
Alice Miller beschreibt !!!

 

borderlinesweint  vor 2 Monaten
Eure Wünsche die REnazifizierung voranzustreiben

ist die Folge der Solidarität mit Euren
Eltern der Kindheit
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https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
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https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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iHR REinszeniert den erlittenen Faschismus
& die Verwirrung der Heuchelei

perfekt

& zwingt Euch, Euch selbst zu verleugnen
aber das muss in eingem geschützen Rahmen

geschehen, gem. 63 StGB denn Eure
REnazifizierungswünsche

vertragen sich

nicht mit Art. 139, 25 & 79 (3) GG 
denn Eure Selbstverleugnung endet immer

im Hochverrat - siehe Alice Miller Interview 1988
& Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung

& Leseprobe - Euer Wunsch die Menschen
zu belästigen, wie Eure Mutter 

Euch belästigt hat

bezeichnet man als Fremdgefährdung
6 bis 13 VStGB mit Verweis auf

129a StGB ist kein

Kavaliersdelikt & verjährt nie !!!

borderlinesweint  vor 2 Monaten
es ist nicht mutig, sondern lebensmüde

von Euch, sich öffenlich mit der
Judenverfolgung & der

Verfolgung

von Menschenrechtlern zu solidarisieren !!!
Aber das ist Eurem Geisteszustand

zu schulden, der mit

20 / 21 StGB definiert wird, deswg.
greift auch 63 StGB wenn wir

genug schuldfähige

Menschen sind, die nicht wie iHR
gem. Manifest Abs I bei Flugblätter

auf alice-miller .com & wie im
Video Alice Miller Interview

1988 u.a. handeln ...

https://youtu.be/6F-gt28ktIY !!!

borderlinesweint  vor 2 Monaten
iHR HABT Euch an Art. 79 (3) GG 

25 GG & 139 GG zu halten,
wieviel Galle iHR

deswg.

als Nazis & Faschisten 
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auch spuckt !!! ES greift 63 StGB !!!
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html !!!

borderlinesweint  vor 2 Monaten
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
https://youtu.be/huFUaxZpPSg ö_Ö ?

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-

alice-miller.pdf !!!

borderlinesweint  vor 2 Monaten
es ist einfach dieser UNbewusste

Zwang, der Draco & seine
129a StGB Truppe

antreibt

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-
Buecher.pdf 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt.

Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen
und Herzen seiner Mitmenschen begegnet,

ist er auf der Flucht.

Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem
Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit.

Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden,

kann er weder sich selbst noch andere erkennen – er wird allein sein. Wo können 
wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserem Nächsten.

Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden und sich nicht mehr als den
Riesen seiner Träume oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, der Teil eines Ganzen zu

ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen. Nicht
mehr allein – wie im Tod – sondern lebendig als Mensch unter Menschen. © Richard Beauvais

Ich glaube daran, dass das größte Geschenk,
das ich von jemandem empfangen kann,

ist, gesehen, gehört, verstanden
und berührt zu

werden.
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Das größte Geschenk, das ich geben kann,
ist, den anderen zu sehen, zu hören,

zu verstehen und zu berühren.

Wenn dies geschieht,
entsteht Kontakt.

© Virginia Satir

Davon sind jene - leider - noch weit entfernt:

ragazzi 44  vor 2 Monaten
Blödsinn hoch zehn !

flash gordon  vor 2 Monaten
Obwohl was Scheiße angeht, ist sie eine Fachfrau!!

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
ohne Alice Miller bist du nicht überlebensfähig

( alles, was Du willst  )♥

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-

3.jpg 

http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

MahnungArt00WC  vor 2 Monaten
ö_Ö Sie sehen hier die Kanalbetreiberin der Kanäle Borderlinesweint und Psychiatrie. Der Kanalbetreiberin
wurde in der Kindheit von ihren Eltern untersagt mit Exkrementen zu spielen. Da die Kanalbetreiberin nun

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 97/114

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8eDqADGZLzJ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8dvfxqeIk5B
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8gzy5FuWXPe
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8eoWWCeAGlH
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8eYOkjx_WKS
https://www.youtube.com/channel/UC0x9kh9AdWXY0N9tABM2S4g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3V-rqAIbS
https://www.youtube.com/channel/UCHk7Dw27nSrPCYA6qcyFUxg
https://www.youtube.com/channel/UCHk7Dw27nSrPCYA6qcyFUxg
https://www.youtube.com/channel/UC0x9kh9AdWXY0N9tABM2S4g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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nicht mehr dem Zwang ihrer Eltern unterliegt, lebt sie nun auf Youtube ihre perversen Kindheitswünsche
aus und projeziert dabei die eigenen Perversionen auf andere Nutzer um diese zu diffamieren Ö_Ö

Psychiatrie  vor 1 Monat
absolut: http:// www. alice-miller. com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

Draco  vor 1 Woche
Schwachsinn, wie immer.

Draco  vor 1 Woche
Unfug, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

MahnungArt00WC  vor 3 Tagen
https://youtu.be/2s-ZGMDOfzw  

Psychiatrie  vor 3 Tagen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZersAZkhVGbAWJo0HtFd_txsUDbrHbtw  

Psychiatrie  vor 3 Tagen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9lPqc___a9XGqZXde4A_IJR  

Draco  vor 2 Tagen
Und einmal wieder Spam.

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Da drückt wohl wieder nen Psychoseanfall gegen ihren Stirnlappen. Anders lässt sich dieses rumgespame

nicht erklären.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8h-6o4fNqyJ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gx-iaK3uWd
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9lPqc___a9XGqZXde4A_IJR
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gwNZFGDfes
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZersAZkhVGbAWJo0HtFd_txsUDbrHbtw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gwNKgM0z9K
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://youtu.be/2s-ZGMDOfzw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8guu0_8o-xd
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gfmni1XMMB
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gdHp-p4pDS
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gcb82Vg-Hi
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8eoaPdoiyMU
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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borderlinesweint  vor 1 Tag
63 StGB

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://youtu.be/n87NzCl78H8  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg  

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 
http://www.alice-miller.com/de/das-fuhlende-kind/ 

Alice Miller  vor 2 Monaten
Seit 4 Tagen keine Videos? Ist die Aufklärungsarbeit etwa ins stocken geraten oder bist du einfach nur

mal wieder auf die Toilette gegangen und hast dabei eine riesen Verschwörung aufgedeckt?

Psychiatrie  vor 1 Monat
absolut: http:// www. alice-miller. com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

Draco  vor 1 Woche
Schwachsinn, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche
typisch Du.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983602614532296704 

http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
mach weiter, zeig uns Dein  

Hass / Niveau:
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983602614532296704
http://www.alice-miller.com/de/das-fuhlende-kind/
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfdpxV-ME9
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfddfyEqft
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gcb9z2vHrL
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08eoaY2zDaxb
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08eIVz-buk5a
https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=UTW1RkdQgA-ZvBUpwGxA64EUhS98MTUyODE4ODM5MkAxNTI4MTAxOTky&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FSergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8h0p5ojMKF2
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://youtu.be/n87NzCl78H8
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8h0p3hKQ25H
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8h-YBzLWVds
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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Draco  vor 1 Woche
Keine Argumente, kein eigenes Denken, keine Einsichtsfähigkeit, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche
MahnungArt00WC alias Draco

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

Draco  vor 1 Woche
Spam, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche (bearbeitet)
Draco ich kann nichts dafür 

was Du über mich 
denkst 

.  
auf deren Grundlage Du 

meinst eine Legitimation zu 
haben, mich zu verfolgen 

mit Deiner 
. 

Verachtung, auf Grundlage 
der Dinge, die Du über 

mich denkst 
. 

in Deinen Wahnvorstellungen 
Du hasst mich, weil Du 

Dich pathologisch 
an mich 

. 
gebunden hast & nicht mehr 

von mir loskommst, weil 
Du Deinen Wahn 

nicht 
. 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfnLHXCt1t
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfmpx5NkQt
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gflvO6_KL0
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfktjDxnXL
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfgBz0qAm9
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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durchschaust !!!

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Accerso Alius planetsomsom Ut Mihi, Phasmatis des Interregnums Ego Dico, Solvo Meus Mens Mei, Ego

Dico Phasmatis Audite Meus Placitum Meus Mens Quod Iacio BAPHOMET EST DOMINUS 666

borderlinesweint  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png 

Andy Nonymous  vor 4 Monaten
So ein Schwachsinn!

borderlinesweint  vor 4 Monaten
ich verstehe Dich  Andy Nonymous  ♥ ♥

es reicht aber nicht aus, dass ich
Dich  verstehe, deswegen♥

würde ich Dir  gerne♥
helfen   ♥♥♥

Dich zu verstehen, wenn Du das
nicht magst, tu einfach so,

als existiert, mein
Kommentar

nicht ...

also: https://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
https://www.alice-miller.com/de/die-angst-des-kindes-durchzieht-unsere-gesellschaft/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951330876138426368 
https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ ♥

Lieben Gruß, Anita - borderlinesweint
nicht mehr, wenn Du  KEiNE♥

Angst mehr hast !

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/index.php/familie/der-euer-widerstand-ist-enorm/ 

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 
Du lügst Dir doch die Hucke voll!

Bist immer noch besiegt
von Deiner Mutter!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/familie/der-euer-widerstand-ist-enorm/
https://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951330876138426368
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
https://www.alice-miller.com/de/die-angst-des-kindes-durchzieht-unsere-gesellschaft/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iN-JEDER-Sekunde-NEU.png
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8fRqRKsZZEq
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8c5NlrEKZqI
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC4U77uAuH8Gq42iibHpqRgQ
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08h-7zQ283WP
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gzvpqCi678
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC4U77uAuH8Gq42iibHpqRgQ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Fuchtelst wild herum & kämpfst
am falschen Ort, völlig

vergebens ...

Deine Kindheit wird Dir dadurch
nicht wieder gegeben, auch

nicht, die Liebe, die
Dir fehlt!

Um als Sieger hervorzugehen
musst Du Dich anfangen

selbst zu lieben ♥

( zum Verständnis: obiger Kommentar war an Draco ODER so ...
weil es wurden ja inzw. einige Kommentare

gelöscht )

Draco  vor 1 Woche
Schwachsinn, wie immer.

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Das kann ich dir beantworten. Du kennst doch sicherlich 00WC-Frisch? Es geht dabei nicht darum 20GG
zuverhöhnen. Es geht darum das es sehr viel Scheisse wegzuspülen gilt und manchmal bleibt was am

Porzelan hängen. Wir nehmen dann 00WC-Frisch Aktivreiniger, putzen nochmal nach und spülen durch.
DU stattdessen holst deine Scheisse aus der Toilette, sammelst immer mehr an und bist dann noch zu

blöde es wegzuspülen. Kein Wunder bei deinem Geisteszustand ö~Ö

Draco  vor 1 Woche
Peinliche Nabelschau einer Fanatikerin, wie immer.

MahnungArt00WC  vor 1 Woche (bearbeitet)
Gelöscht? Vielleicht auch einfach nur für dich, sogar abgemeldet, nicht sichtbar. Du führst hier die ganze

Zeit Selbstgespräche. Warum schreibst du hier eigendlich so nen krankes Zeugs?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

Draco  vor 1 Woche
Anita glaubt jeden Mist, der im Internet steht, wie immer.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdV8n0LoKr
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdUxAXros5
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdTvL87-wg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdSuxSPWPA
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdOaj6jumO
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gcb6XPLa-y
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Psychiatrie  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

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

Draco  vor 1 Woche
Penetrant inhaltsleer wiederholend, wie immer.

borderlinesweint  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

Draco  vor 1 Woche
Linkspam, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
UPDATE - 25.05.2018 -    

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 
ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   

von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  
handelt, nicht zu erwarten. Aber man  

.  
muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller

Draco  vor 1 Woche
Zusammenhanglose Nachplapperei, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Buchstaben, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Psychiatrie Das ist schön für dich und deine Parasiten. Trotzdem ist das was du da betreibst selbst für

Menschen über 18 absolut widerlich! Hätte es nicht gereicht ein Foto von den Ropies anzuhängen? Warum
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gf8BHH0j63
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=qirWAHaAvWYpcyGFfrf6X9lvyvp8MTUyODE4ODQwNUAxNTI4MTAyMDA1&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fder-hass%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge98iAFWRR
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge8DAIMhWk
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge0xWXtz5j
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge-aFj9OBo
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdu1U3yEHv
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdYk8az11h
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdXoHfNScv
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdWrXNb3Q0
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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muss man da mit der Hand reinfassen und mit rumspielen? Wenn du aufklären willst hör auf dich wie eine
psychisch Kranke zu verhalten. Du gibs hier "Erziehungstipps" hast aber selber keine Kinder. Alles was du

darüber weisst hast du bei Alice gelesen. Also 0% Erfahrung und meinst du hättest hier irgendwas zu
sagen. DU BIST NUR EINE ARME ALTE KRANKE KINDERLOSE FRAU DIE VON IHREM VATER MISSHANDELT

WURDE!!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf 

borderlinesweint  vor 1 Woche
UPDATE - 25.05.2018 - 13 Uhr   

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen zu rächen, 
ist stärker als jede Vernunft. Einsicht in Argumente ist   

von einem Verirrten, der aus permanenter Panik  
handelt, nicht zu erwarten. Aber man  

.  
muß sich vor ihm schützen. © 2018 Alice Miller

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Identitätsdiebstahl BEENDEN Deine Links interessieren keinen du kinderlose Frau. Du bist unfähig Kritik

anzunehmen, geschweige denn zu verstehen!

Psychiatrie  vor 1 Woche
EGAL was Du behauptest: WAHRHEiT iST  ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Was qualifiziert Frau Wedell über Kindererziehung aufzuklären? Gar nichts, Sie hat ja keine Kinder.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
es ist die Empathie mit dem Kind, das ich war  

http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
Ein Kind zu gebären, ist kein Garant  

dafür Empathie zu besitzen.  
.  

EGAL was Du behauptest: WAHRHEiT iST ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfDA-wdVDe
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfCGzjC-NT
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfBebDYgwb
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfBWZrEBrK
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfB95lGg-i
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfB3eYEoaD
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfAgZ5p642
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Identitätsdiebstahl BEENDEN Dann würde ich gerne Alice Miller zitieren : "Nichts erweicht das Herz der
kalten Frau. Das einzige, das diese Frau erkennt und das in ihr die Scheu und Angst erweckt, das ist
Verachtung Ihr gegenüber offen ausgetragen" . Das trifft auf dich und deine Empathielosigkeit zu!

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
genau so ist es - WAHRHEiT iST ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

WAHRHEiT BLEiBT ♥
WEiL Ö_ö

.  
WAHRHEit iST ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Alice Miller wahnhaft zu zitieren ist kein garant um über Kindererziehung aufzuklären.

Psychiatrie  vor 1 Woche
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
So viel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Psychiatrie "Alice Miller zu zitieren ist kein garant um über Kindererziehung aufzuklären"

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Woher weisst du das Alice Miller recht hat? Wie kannst du empathie mit einer Frau haben die ihr eigenes

Kind vernachlässigt und fast zu tode hat hungern lassen? Woher nimmst du dir die legitimation über
bestimmte Themen aufzuklären obwohl du selber keine praktische Erfahrung hast. Alles was du weisst

hast du gelesen und plapperst es nun nach. Traurig traurig...
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfIO6NbgzZ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfHfLQRVJb
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfGkSCwfE3
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfG51F2Ls1
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfEVkOnQBg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfDlo2xWV6
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche (bearbeitet)
alle Antworten auf Deine Fragen: alice-miller.com ♥

Psychiatrie  vor 1 Woche (bearbeitet)
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/ 

Ich werde gelegentlich gefragt, woher ich meine Sicherheit nehme, 
worauf ich mich stütze, wenn ich den etablierten Meinungen 

widerspreche. da ich ja keiner Schule, keiner Sekte 
oder irgendeiner Glaubensgemeinschaft angehöre, 

die gewöhnlich vielen Menschen eine 
. 

angebliche Sicherheit geben. Es ist wahr, ich glaube nur 
an Fakten, die ich selber überprüfen kann. Den 

Zugang zu diesen Fakten verdanke ich den 
Erfahrungen mit meinem eigenen Leben 

und den Tausenden von Briefen, 
die ich seit 1979 von den 

. 
Lesern meiner Bücher erhalten habe. 

© 2018 Alice Miller GENAU SO iST ES - WAHRHEiT iST ♥

( Ps.: brauchst doch nur Dich selbst anzuschauen
wenn Du inzw. den Mut dazu hast  )♥

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Psychiatrie Habe keine Fragen die Alice Miller beantworten könnte. Und du hast keinen Antworten ohne

Alice Miller. Lässt dein Geisteszustand nicht zu!

( Da Du Deine Mutter imitierst, ist Dir keine Art & Weise
wie ich antworte, recht, weil Du es Deiner

Mutter auch nie recht

machen konntest ... & Du bist nun mal in der
I-den-ti-fi-ka-tion mit Deiner

Mutter

unterwegs ... für das Kind, das Du warst
besitzt Du keinerlei Empathie

http://www.alice-miller.com/de/empathie/ ♥
http://www.alice-miller.com/de/wir-immitieren-unsere-eltern/ )

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 106/114

http://www.alice-miller.com/de/wir-immitieren-unsere-eltern/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfKiyI-EsS
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfKYQ9mDy_
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfKGZ02fh1
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfJ0AZFHcT
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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und Schwachköpfen zugerichtet werden. 
© 2018 Alice Miller 

. 
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 

Soviel zur "Empathie" der Mutter von 
MahnungArt00WC alias Draco !!!

Psychiatrie  vor 1 Woche
Diskurs über die Psychopathologie  

setzte ich Links & zeige damit Zshge auf 
wird, argumentiert, ich setze Links 

zitiere ich Alice Miller 
wird behauptet 

.
ich zitiere Alice Miller, formuliere 
ich was ich sagen möchte, selber 

werden die Inhalte ebenso 
abgewertet ... 

. 
die Psychopathologie, die wir hier  

erleben, ist die von Menschen 
die nicht begreifen 

wollen 
. 

sondern misshandeln & missbrauchen 
um sich emotional zu entlasten 

weil sie auf ihre Eltern 
NiCHT wütend 

. 
sein dürfen - so funktioniert es 

sei 1933 bis heute, weil die 
emotionale Aufarbeitung 

verweigert wird 
. 

auf Grundlage der Psychopathologie 
die in den ersten vier Jahren 

durch die i.d.R. Mutter 
erworben wurde 

. 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/12/Alice-Miller-Ich-bin-kein-Guru.pdf 

http://anita-wedell.com/index.php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/ 
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 

Ein Kind in die Welt zu setzen 
& Mutter zu sein, bedeutet 

keinesfalls Empathie 
zu besitzen 

. 
WELCHE Mutter hat sich jemals bei ihren  

Kindern entschuldigt & ihre  
Entschuldigung /  

. 
weil Erkenntnis - derart ausgeweitet,  

dass sie die Menschheit darüber  
aufgeklärt hat ...  

. 
alice-miller  com♥
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
http://anita-wedell.com/index.php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/12/Alice-Miller-Ich-bin-kein-Guru.pdf
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfMf_3nLdA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Psychiatrie  vor 1 Woche
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 

Draco  vor 1 Woche
Darstellung eines fehler- und wahnhaften Weltbildes, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Woche
Deines.

Draco  vor 1 Woche
Eklatanter Mangel an Anitas Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
typisch Du.

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Nein zitierst nicht Alice Miller, du missbrauchst sie um dein wahnhaftes Weltbild zu legitimieren.

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Die Psychopathologie, die wir hier erleben, ist die von einer kranken wahnhaften Frau die nicht begreifen

will das Ihre Aufklärungsarbeit, eine einzige zurechtgelegte Lüge ist um ihr perfides Weltbild zu
legitimieren...

Psychiatrie  vor 1 Woche
MahnungArt00WC alias Draco

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

MahnungArt00WC  vor 1 Woche (bearbeitet)
Warum so aggresiv? : https://youtu.be/KzGP0TMEhwc  
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( Wiederhole: ALLE Eure Videos sind von Euch bearbeitet !!! nur 
meine Originalvideos sind von mir !!!, um zu zeigen

WAS iCH tue, braucht es nur
meiner Videos

keiner Videos, die iHR von mir
hochladet – steht alles

auf:

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ Welcher 
Gedanke / Ziel steckt hinter Deinem / Eurem Handeln, dass 

Du / iHR meine Urheberrechtshinweise
so vorsätzlich missachtest!? 

Magst Du mit uns darüber reden! ???
Zeige einfach den Link zu meinen Original-Video/s !!!

mache eine Zeitangabe & alles ist
gut  & JEDER♥

kann Deine Angaben mit meinem Orignal-Ausagen & Zuammenhängen etc.
vergleichen & überprüfen  WARUM hast Du damit so viele Probleme!? ♥

MAGST Du mit uns darüber reden! ??? WELCHES Ziel !!!
wird dem korrekten !!! Vorgehen

vereitelt? ??? 

Also hier ist bspw. mein Original-Video: https://youtu.be/YVxq7AirosM 
ALSO WAS ist denn jetzt Dein Problem – was vestehst

Du denn jetzt nicht ! ??? WAS iST jetzt
Dein Problem! ???

http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
vs. http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

magst Du darüber reden ö_Ö? )

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
https://youtu.be/huFUaxZpPSg

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Ach du hast nur keine Empathie mit dir selber. Deshalb bezeichnest du andere Menschen auch als Dreck.

Draco  vor 1 Woche
Was für eine gequirlte K***!

MahnungArt00WC  vor 1 Woche (bearbeitet)
Na saugst du dir wieder was aus den Fingern, weil es deine psychopathologie in Verbindung mit deiner

kognitiven Dissonanz nicht zulässt?
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MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Gut das du deine Anrufe geordnet hast. §241 : "Wenn Sie sagen die Beine gehören zum Körper und ich

hacke ihnen die ab..." §201 - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes Auf bald ö~Ö

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Identitätsdiebstahl BEENDEN spam

Horst Carlsen  vor 1 Woche
Sehr geehrte Frau Anita W. alias "Identitätsdiebstahl BEENDEN", bzw. "Psychiatrie", "borderleinsweint",

usw. Hören Sie bitte auf, hier zu spammen. Sie beschädigen das Andenken und das Werk Alice Millers. Es
gibt im übrigen keine "ropeworms", zu deutsch "Seilwürmer". Die gibt es wie so vieles andere nur in Ihrer

wahnhaften Phantasie. Anderen sei gesagt, wer sich selbst von der schweren Wahnerkrankung dieser
Dame überzeugen möchte, möge sich folgenden Ausschnitt eines ihrer Video ansehen (Vorsicht, explizites

Bildmaterial!): https://vimeo.com/258607408  

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Identitätsdiebstahl BEENDEN Ich hab dich nochmal beim sozialpsychiatrischen Dienst wegen

Fremdgefährdung gemeldet ö~Ö Lass die Leute hier gefälligst in Ruhe und hör auf Alice Miller in den
Dreck zu ziehen.

MahnungArt00WC  vor 1 Woche
Identitätsdiebstahl BEENDEN Ich habe DICH gemeldet. Du darfst ruhig auf deine Eltern wütend sein,

kinderlose Frau. Hoffe du hast deine Videos gespeichert. Deinen Kanal gibt es bald nicht mehr.

Psychiatrie  vor 1 Woche
ja, es ist wundervoll dass Du eine Selbstanzeige 

gemacht hast MahnungArt00WC alias 
Draco & Dich entschlossen 

hast, wegen 
.

Deiner u.a. 238 StGB Problematik in die 
Klinik zu gehen, ich hoffe, dass Du 

Dir eine gute Klinik aussuchen 
wirst, wie schon gesagt, 

ich komme Dich 
dann 

.
sehr gerne besuchen & werde Dir dann 

lange in Deine Augen schauen, ich 
kann sehr gut verstehen, dass 

Du mich als Deinen 
Vormund 

.
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https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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gemeldet hast, denn es gibt tatsächlich 
sehr wenige kompetente Fachleute 

die Deiner Problematik gerecht 
werden & Dir auch wirklich 

helfen können, aber 
Du weist ja 

. 
dass Du schon einen Vormund hast 

insofern, musst Du schon mit 
Deinem Vormund vorlieb 

nehmen, aber ich 
kann 

. 
Deine s.g. Zuneigung zu mir sehr 

gut verstehen, eben das hast 
Du ja auch erkannt, das 

mit 238 StGB 
. 

mir gegenüber & deswegen ist es 
gut, dass Du den Schritt in 

eine Klinik wagst 
. 

um Dich von Deiner pathologischen 
Bindung zu mir zu befreien,  

meine Versuche 
Dir 
. 

zu helfen, sind aus der Ferne doch 
leider sehr beschränkt, aber 

wie schon gesagt 
ich komme 

. 
Dich dann gerne besuchen ♥

. 
Ps.: ich kann den Wunsch der BRD Führungsebene 

sehr gut verstehen, meine Videos & Kanäle 
zu löschen & ich gehe davon aus 

dass iHR gem. Manifest 
Abs. I diesbezügl. 

sehr  
.

erfolgreich sein werdet, aber zu gegebener 
Zeit wird die Beweisvernichtung Eurer 

Verbrechen in der Solidarität 
mit Adolf Hitler 

. 
in Eurer Solidarität mit Faschismus 

& Völkermord, durch Fortführung des 
Dritten Reiches, seine Folgen 

für Euch haben  
.

& alle damit einhergehenden 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ♥

Draco  vor 1 Woche
Es ist UN-GLAUB-LiCH, wie dumm und verwirrt diese Frau ist.
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
raco alias MahnungArt00WC kannst Du alles in der PDF 

jetzt nachlesen & Deinem Betreuer geben & in der 
Klinik aufarbeiten, wenn Du magst, die 

zensierte Antwort an  
.

rosa Männchen "Horst Carlsen" befindet 
sich auf Seite 72/75 ich denke, die 

PDF ist in Eurem Sinne  ♥
. 

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

Draco  vor 1 Woche
Und jetzt glaubt sie auch noch, den Sch*** liest jemand. Das Geschwalle hier reicht doch dicke.

( wenn Du in der Forensik bist, Draco, kannst Du das
dann alles mit Deinem Therapeuten

durcharbeiten  )♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
Entschuldigung, bei dem zensierten Kommentar 

geht es um meinen Antwortkommentar an 
Speedy auf Seite 60/75 unter meinem 

Kommentar, mit dem Link von  
Artikel  

.
Empörung als Vehikel der Therapie !!!

Draco  vor 1 Woche
Blablablablabla. Wie immer.

Christian Moeller  vor 6 Monaten (bearbeitet)
Wunderbar. Man sollte den Kindern und Jugendlichen in den Schulen Ihre Bücher näher bringen. Das
wäre doch mal ein Schulfach. Es gibt ja noch so viel tolle andere Leute auf diesem Gebiet. Erika J.

Chopich und Margaret Paul zum Beispiel: Aussöhnung mit dem inneren Kind zum Beispiel oder Rotraud A.
Perner: Darüber spricht man nicht. Tabus in der Familie. Das Schweigen durchbrechen. Um nur zwei zu
nennen. - Mein ganz großes Mitgefühl für ihren Sohn Herrn Martin Miller! Das ist sehr schmerzhaft. Sie
war vermutlich so traumatisiert durch ihre eigene äußerst schwierige Kindheit....ich kann das noch nicht

ganz fassen. https://www.youtube.com/watch?v=7iRz2hKsrso&t=18s  
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borderlinesweint  vor 4 Monaten
http://anita-wedell.com/index.php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/ 

Kommentare – Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Ein-wichtiger-Kommentar.pdf 
ich muss jetzt mal was richtig Böses loswerden, in Anbetracht 291 ZPO

Man könnte diese Menschen auch als Merkels Kot
oder den verbalen Kot

oder eben den letzen Dreck bezeichnen oder den 
vom BMJV oder BMI oder BRD-Bund in der 

Befehlskette - oder Verbalabfall, denn
ich muss das gem. Art.

3 GG

mal so zurückgeben, denn
behandelt werde ich

ja so, wie:

der

LETZTE DRECK !!!

Bei diesen PERVERS gewordenen Menschen, ist Hopfen & Malz verloren
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-

ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf die Strategie ist so bösartig & niederträchtig
unabhängig von den Erschwernissen durch die Zensur

& Manipulationen, die Vorgehensweise
ist wirklich 

abloslut niedertraächtig & man kan klar erkennen: es ist
immer dieselbe Strategie: der wesentliche Kern

wird stategisch ignoriert & geleugnet
wie vor Gericht

es ist auch dasselbe Vorgehen, wie in der Schule oder
im Kindergarten, wenn Kinder sich ein Kind

ausgeguckt haben ...

mit Kindern redet man, bzw. mit ihren Eltern, was
diese tun, dass die Kinder so viel Hass

in sich tragen

geeinsam mit den Kindern, leider wird auch das unterlassen
& ignoriert, dass es einer Wutsprechstunde für Kinder

bedarf, wo man auf der Seite des Kindes
steht, kompromisslos ...

aber hier handelt es sich um erwachsene Menschen
welche die Optionen eines gedemütigten

Kindes warhnehmen

das seine Wut auf die Verursacher seiner
Not nicht richten darf & sich deswg.
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versucht, an einem

Opfer zu entlasten, das sie sich aussuchen
bzw. entsprechend ihrer Ideologie

vorgesetzt bekommen
gem.:

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 

es greift 63 StGB weil 6 bis 13 VStGB bzw. 6 bis 8 & 13 (3) VStGB
kein Kavaliersdelikt sind: Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG ♥

PFLiCHTLektüre: alice-miller.com ♥
hilft Art. 79 (3) GG 25 &

139 GG

zu wahren ♥

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg 

Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Stand 04.06.2018 - Seite 114/114

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg

