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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Liebe-Willige-Vollstrecker.pdf 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1025340572331134976 
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Da die Angriffe auf mich, TROTZ meines Versuches:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Kommentar-unter-Video-Alice-Miller-Interview-

1988-vom-05.07.2018-12-Uhr-27.pdf NiCHT aufhören & die
Vernichtungswut der Angreifer ENORM iST

schreibe / schrieb ich diesen Offenen Brief & muss zusätzlich zu dieser Nothilfe greifen
ihn als PDF zu veröffentlichen, da mir das Kommentieren aktuell durch Zensur 

verboten wird, so versuche ich die PDF als Link zu posten, unter dem 
Video von Alice Miller, um dann, in der PDF

die zensierten Kommentare
zu ergänzen

der Monat ist ja noch lang ...
denn aktuell wird mir das Kommentieren des

Kommentares, mit meinem Kanal borderlinesweint, zu 
dem Kanalbetreiber The Gravedigger 

verwehrt, egal 

ob ich den Link mit oder ohne Barriere vers. zu posten
mit allen meinen drei Kanälen, ggf. kann ich 

nun den Link der PDF einzeln posten

über meinem offenen Brief, den ich mit meinem
Kanal Psychiatrie gepostet 

habe.

Hier nun mein Offener Brief an die 
Bundesregierung, das BMI BMJV BRD Bund:
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Psychiatrie  vor 8 Stunden
Sehr geehrte Bundesregierung

Sehr geehrtes BMI BMJV BRD Bund

es mag ja sein, dass es für Sie Gründe gibt, diese
Horde Menschen auf mich zu hetzen, damit

sie die §§ des StGB & VStGB an mir
abarbeiten, damit 13 (3) 

VStGB auf

seelischer wie juristischer Ebene 
weiter umgesetzt wird & der Faschismus

aufrecht erhalten bleiben kann, aber
Faschismus ist nun mal eine

Geisteskrankheit, die im DSM noch nicht
aufgenommen wurde, weil sie als

solche nicht erkannt
wird ...

dass Sie alle einen Dr. Titel haben, in Jura
Medizin, Neurologie, spricht natürlich

dafür, dass ein Dr. Titel
nicht ausreicht

wenn 

es darum geht, Faschismus zu überwinden
geschweige denn als solchen zu erk. ...

ich fordere die Bundesregierung
auf, sich an die

höchsten Rechtsnormen für die BRD
seit 1949, zu halten & alles zu

korrigieren, was diese
gebeugt hat

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
Genfer Abkommen IV Art. 148
bitte beachten, es gibt keinen
Grund / keine Veranlassung

diese Horde schwerst
traumatisierter

Menschen auf mich zu hetzen
der einzige Grund, der dies ermöglicht

ist die Narrenfreiheit aufgrund
des Geisteszustandes

der mit 

20 / 21 StGB definiert wird,
dieser Geisteszustand, der die

Regierungskriminalität ermöglicht
die ich mit meinen Kanälen

aufzeige, mit meinem
Twitter

meinem gesamten Internetauftritt
& hier unter diesem Video
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nochmals

dokumentiert wurde, gehört nicht
an Ihren Machtpositionen 

geheilt sondern

in einer menschenwürdigen Klinik
Ich habe Ihnen mit Hilfe

Alice Miller

aufgezeigt, dass es keine Handlung gibt
Ihrerseits, welche Ihre Kindheits

erfahrungen ungeschehen
macht, es bringt

nichts

mich & andere Menschen, die sich für
og. höchste Rechtsnormen einsetzen, die

den Faschismus überwinden
wollen, seelisch

strukturell

& körperlich zu vernichten, immer in der
Hoffnung, das genug Menschen

gem. Abs. I bei Flugblätter
Manifest auf

Alice Miller ihrer Website handeln &
gem. Flugblätter Klapse für Säuglinge
Sie haben gem. Art. 18 GG jegliche

Legitimation verloren 
Befehle

oder Anweisungen zu geben, Sie haben
sich disqualifiziert, alleine i.S. 

HartzIV seit 2005

& in der Versäumnis des bedingungslosen
Grundeinkommens, seit 1949, aber

das ist nur die Spitze
des

Eisberges Ihrer Versäumnisse, aufgrund
Ihres Geisteszustandes, der mit

20 / 21 StGB in allen
Berufsgruppen

definiert

ist, die wenigen Ausnehmen, die wie ich
die Regel bestätigen, sind aktuell

noch zu wenig, als dass
wir die

Situtation, in der wir uns seelisch befinden
& juristisch, überwinden, aber sofern

noch ein Funken Verstand
vorhanden ist

dann nehmen Sie sich die Website alice-miller  com♥
zu Herzen & das Video Alice Miller Interview 1988

Es mag ja sein, dass Sie sich alle sicher
fühlen, weil es noch zu viele
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seelisch kranke

Menschen gibt, aber es wird der Tag kommen
wo sie alle zur Verantwortung gezogen

werden & ihre Freiheit, besser
Narrenfreiheit

Völkermord zu betreiben & die Anstiftung dazu
genommen wird, in einem menschenwürdigen Rahmen

lebenslang, Ihre Kindheit wird durch Ihre
Handlungen nicht ungeschehen

gemacht, denn Ihre

Kindheit ist vorbei . Die Sprache der Gewalt
die hier angewendet wird, in der BRD

& weltweit, ist die Sprache
des stummen

Kindes, das Gewalt erlebt hat, in all ihren
Formen, wie sie aufgezeigt wurde

von mir, auf meinem

Gesamten Internetauftritt, ich danke Twitter
YouTube & Google, aber ich verurteile

die Mitarbeiter, welche
sich an

den Verbrechen gegen die Menschheit
gegen die Menschlichkeit

beteiligen

alle Beteiligte werden sich früher
oder später in einem geschützen menschen -

würdigen Rahmen einfinden, so sehr
sie jetz auch alle noch

darüber lachen.

Anita Wedell 03.08.2018

Draco  vor 7 Stunden
Da schwächelt Anita aber. So ein langer inhaltsleerer und mies formatierter Text, aber keine Erwähnung

von Vatikan, britischem Königshaus, Geheimdiensten, Ritualmorden, Chemtrails ... Das kann Anita besser
und lustiger.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde
Kanalbetreiger Draco - er

gehört zur 87 & 129a StGB Truppe
& ist einer der sehr engagierten Mitglieder

6 bis 13 VStGB sind für ihn "ein Sport"
& er findet "das lustig" auf

Anfrage hat er sich
für Forensik

anstelle Gefängnis entschieden
das entspricht auch meiner Einschätzung

Das Abarbeiten des StGB & VStGB
u.a. mir gegenüber bereitet
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ihm goße Freude:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-

3.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-
unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 

u.a. seine Psychopathologie wurde 
ausreichend dokumentiert .

The Gravedigger  vor 39 Minuten
Mensch ihr dürft doch der Wahnita nicht böse sein, sie imitiert doch nur ihre Mutter, sie will doch nur die

gleiche Schlampe sein. 
Ihr Stiefvater sitzt doch auch noch im Gefängnis wegen ihren Lügen.

Wahnita kann eben nicht anders.
Beschissene Kindheit und beschissene Eltern eben.

folgender Kommentar ist zensiert:

borderlinesweint   vor 7 Minuten 
Kanalbeteiber The Gravedigger - 

er gehört zur 87 & 129a StGB Truppe
& ist einer der mehr oder weniger engag.

Mitglieder, er ist wie der Kanalbetreiber Draco 
hauptsächlich im Kommentarbereich

unterwegs & unterstützt
so gut es geht, 

wie wir sehen können ...
gem. 257 StGB zu 87 & 129a StGB

6 bis 13 VStGB erfolgreich umzusetzen
worbei er das StGB & VStGB mir

gegenüber fleißig
abarbeitet

der Phantasie ( s.o. SSL OP3.jpg ) "sind keine Grenzen gesetzt" 
es geht um die / meine systhematische Zerstörung

die auf meine seelische & körperliche
Unversehrtheit &

Rufschädigung hinauslaufen, als Ziel mich zu 
schwächen, körperlich, geistig, seelisch

damit das Ziel 6 bis 13 VStGB
erfolgreich 

umgesetzt werden kann ...
wobei die Vernichtungswut, aufgrund des

verschobenen Hasses, die
Triebfeder ist .

Auch er ist, wie der Kanalbetreiber Draco
ein Fall für die Forensik, anstelle Gefängnis 

ich verweise auf das Zitat von
Wilhem Reich:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Voelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg 
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ich veröffentliche im ff. nicht alle Kommentare, nur die wichtigen
welche die Charaktereigenschaften & Funktion des

jeweiligen Kanalinhabers beschreiben
& die Strategie, mit der

die Folterer

arbeiten, deswegen muss ich nun
mehr Kommentare aufzeigen

als ich ursprünglich
wollte:

borderlinesweint   vor 1 Sekunde 
ACHTUNG meine Kommentare 

erscheinen nur deswg. als 
Spam, weil Draco 

seine 

inzw. gelöscht hat, 
auf die ich geantw. habe! 

ich werde sie so ich sie noch 
sichern konnte, in die PDF einfügen: 

diesen o. Kommentar werde ich voraussichtlich wieder
löschen, ich habe ihn nur zum Schutze meines

Kanales gemacht, solange ich die
PDF bearbeite .

Psychiatrie   vor 4 Stunden 
ACHTUNG: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/03.08.2018-Sehr-geehrte-

Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf   

Draco   vor 3 Stunden 
Niemand klickt die virenverseuchten Links von Anita. 

Psychiatrie   vor 2 Stunden 
Dein Wunsch. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden (bearbeitet) 
das macht Draco immer, wenn es um 
brisante Inhalte geht, tut er immer 

so, als wenn er sich um seine 
Mitmenschen Sorgen 

macht ... 
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Draco   vor 2 Stunden 
Leider hat Anita die Herzchen vergessen, damit sie noch seriöser wirkt. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
Ps.: leider darf ich aktuell nur 
unverfängliche Kommentare 

posten, wichtige werden 
zensiert ... 

Draco   vor 2 Stunden 
Für Anita ist das Spamfilter natürlich Zensur. Realitätsverlust und maßlose Selbstüberschätzung, wie

immer.

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1025340572331134976   

Draco   vor 2 Stunden (bearbeitet) 
Anitas Tweets sind ebenso langweilig, lächerlich und paranoid wie ihre Kommentare. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
Dein Wunsch. 

Draco   vor 2 Stunden 
Nein, eine Tatsache. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
WiEDERHOLE: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/03.08.2018-Sehr-geehrte-

Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf   

Draco   vor 2 Stunden 
Sonst kann Anita auch nichts außer wiederholen. 
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borderlinesweint   vor 2 Stunden (bearbeitet) 
Draco Du besitzt noch Narrenfreiheit, die 

hast Du aber nicht, weil Du 
intelligent bist 

& seelisch gesund ... 
& in der Lage bist, Informationen 
aufzunehmen & zu verarbeiten 

geschweige denn, die 

Konseqzenz aus den Informationen 
zu ziehen, die Alice Miller 

beschreibt . 

Draco   vor 2 Stunden 
Kopieren geht immer. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
ich versuche es mal so: es werden alle 

"fällt mir kein Wort dafür ein"
gefahren

dass von den Inhalten abgelenkt wird
dafür ist jedes Mittel recht, um

welche Inhalte geht es:

es geht um die Inhalte des Videos 
Alice Miller Interview 1988

es geht um meine
Inhalte

es geht um die kausalen Zusammenhänge
es geht um Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

Genfer Abkommen Art. 148 was
das juristisch bedeutet

& was das

über den Geisteszustand der BRD
Politiker, Juristen, Ärzte, etc.

aussagt, wenn die

Realität an den höchsten Rechtsnormen
bemessen wird, im kausalen Zshg.

meiner Inhalte & der von
Alice Miller

welche Folgen das auf juristischer
Ebene hat, mit Verweis auf

63 StGB in einem

menschenwürdigen Rahmen .
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Draco   vor 1 Stunde 
Anita fällt nicht mal mehr ein passendes Wort ein - dabei steht doch bestimmt 

etwas in einem Leserbrief, das man kopieren kann. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/home/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Ach herrje, jetzt kommt Anita so. Warum sich sich Rassisten und Nazis wohl 

immer in die Opferrolle mogeln wollen. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

DAMALS die Juden, heue mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Anita, die Ein-Mann-Sekte, verteilt wieder die Heilige Schrift und betreibt Täter-Opfer-Umkehr. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1022783754962644992 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Da waren die Chemtrails bei Anita heute wieder sehr heftig. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/zitat-nach-hr-5-10-09/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 54 Minuten 
Anita sollte in die AfD eintreten. Die kommen auch immer so, wenn man es wagt sie zu kritisieren. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUkyTLIdRL
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fzitat-nach-hr-5-10-09%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUj7oxv5dd
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUiscJebsP
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1022783754962644992
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUiepu56mB
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUhvQHw3rG
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fsie-sah-nicht-das-gequalte-kind%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUhcKa4BAv
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUgJrMXesb
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fhome%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUfSpsafQw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUdwBmR6ng
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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borderlinesweint   vor 40 Minuten 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/06.07.2018-zum-Thema-Spaltung-

Reichsbuerger.pdf 
DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 39 Minuten 
Jetzt gibt Anita also zu, dass sie Reichsbürgerin ist. 

borderlinesweint   vor 36 Minuten 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/03/die-Spaltung-entstand-O_o.png 

DAMALS die Juden, heute mich. 

NWO Abteilung Enigma   vor 36 Minuten 
Wegen der Hitze bisschen früher Feierabend gemacht... jetzt komm ich gleich ins schwitzen vor lachen...
Anita vergleicht sich mit einer ethnisch-religiöse Gruppe die Millionen von Menschen in sich beherbergt.

Guter Vergleich Anita ?ﾻ 

borderlinesweint   vor 31 Minuten 
Kanalbeteiber 

NWO Abteilung Enigma - er
gehört zur 87 & 129a StGB Truppe

& ist einer der mehr oder weniger engag.
Mitglieder, er ist wie der Kanalbetreiber Draco 

hauptsächlich im Kommentarbereich
unterwegs & unterstützt

so gut es geht, 

wie wir sehen können ...
gem. 257 StGB zu 87 & 129a StGB

6 bis 13 VStGB erfolgreich umzusetzen
worbei er das StGB & VStGB mir

gegenüber fleißig
abarbeitet

der Phantasie ( s.o. SSL OP3.jpg ) "sind keine Grenzen gesetzt" 
es geht um die / meine systhematische Zerstörung

die auf meine seelische & körperliche
Unversehrtheit &

Rufschädigung hinauslaufen, als Ziel mich zu 
schwächen, körperlich, geistig, seelisch

damit das Ziel 6 bis 13 VStGB
erfolgreich 

umgesetzt werden kann ...
wobei die Vernichtungswut, aufgrund des
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUnbAJqp4f
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUn1gMjqEY
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fdie-Spaltung-entstand-O_o.png
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUn1_U5nwC
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUmfaGZRo6
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F06.07.2018-zum-Thema-Spaltung-Reichsbuerger.pdf
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F06.07.2018-zum-Thema-Spaltung-Reichsbuerger.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUmYSMccDB
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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verschobenen Hasses, die
Triebfeder ist .

Auch er ist, wie der Kanalbetreiber Draco
ein Fall für die Forensik, anstelle Gefängnis 

ich verweise auf das Zitat von
Wilhem Reich:

 http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Voelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg  

Speedy Gonzales   vor 28 Minuten 
Wolltest du dich nicht von hier verpissen? Einsamkeit hat dann wohl doch gewonnen. 

NWO Abteilung Enigma   vor 25 Minuten 
Es ehrt mich schon ein bisschen das du mich auf eine Stufe mit Draco setzt... Danke 

dann scheint es für mich ein Kompliment zu sein
dass der Kanalbetreiber Draco auf mich

angesetzt werden muss
zusätzlich

noch weitere seelisch Kranke ...
obwohl der Kanalbetreiber Draco so kompetent

sein soll, in Menschenverachtung, aber bei
mir beißen die sich anscheinend

die Zähne aus ...

Speedy Gonzales   vor 24 Minuten 
borderlinesweint du vergleichst das Leiden und die Grausamkeit die an Juden begangen wurden mit

deinem lächerlichen Internetauftritt und deinen Scheisshauskanälen? Alleine für diese unerhörte Frechheit
gehört dir deine Fresse poliert du dumme Schlampe! Das macht mich zornig! 

folgender Kommentar ist zensiert:

borderlinesweint   vor 22 Minuten 
Kanalbeteiber Speedy Gonzales -

er gehört zur 87 & 129a StGB Truppe
& ist einer der mehr oder weniger engag.

Mitglieder, er ist wie der Kanalbetreiber Draco 
hauptsächlich im Kommentarbereich

unterwegs & unterstützt
so gut es geht, 

wie wir sehen können ...
gem. 257 StGB zu 87 & 129a StGB

6 bis 13 VStGB erfolgreich umzusetzen
worbei er das StGB & VStGB mir

gegenüber fleißig
abarbeitet
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1023530131351117824
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUo_JYZhem
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUoKFcLuPn
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUoH7Tgi6o
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUnv8qpZVI
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FVoelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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der Phantasie ( s.o. SSL OP3.jpg ) "sind keine Grenzen gesetzt" 
es geht um die / meine systhematische Zerstörung

die auf meine seelische & körperliche
Unversehrtheit &

Rufschädigung hinauslaufen, als Ziel mich zu 
schwächen, körperlich, geistig, seelisch

damit das Ziel 6 bis 13 VStGB
erfolgreich 

umgesetzt werden kann ...
wobei die Vernichtungswut, aufgrund des

verschobenen Hasses, die
Triebfeder ist .

Auch er ist, wie der Kanalbetreiber Draco
ein Fall für die Forensik, anstelle Gefängnis 

er hat einen ausgeprägten unverarb.
Hass auf seine Mutter, den

er auf mich, in

mörderischer Absicht verschiebt: 
https://youtu.be/uo1vQRkF7K4 

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 17 Minuten 
ALLES über Speedy oben in der PDF ergänzt 

dauert noch ein paar Min., es 
ist 16:45 Uhr. 

Draco   vor 7 Minuten 
Glaubt Anita etwa, dass sie irgend jemandem mit PDFs Angst machen kann, 

die sowieso niemand lesen will? Buh! 

borderlinesweint   vor 4 Minuten 
http://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 3 Minuten 
Das nennt man Holocaustverharmlosung, aber darin ist Anita ja Meisterin. 

borderlinesweint   vor 2 Sekunden 
http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-adolf-hitlers/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Weitere interessante Kommentare:
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https://youtu.be/uo1vQRkF7K4
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fdie-kindheit-adolf-hitlers%2F&redir_token=N_TH3482RJidjknCo4bTIeMcfYh8MTUzMzM5NTA0MUAxNTMzMzA4NjQx&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUrF7qpeou
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUqkuW_RoJ
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=fU__RcwRbw5BbajzizRlfCYRgbB8MTUzMzM5NTAwNUAxNTMzMzA4NjA1&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fschlimmer-als-ein-kz%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUqcgE929o
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUqMOjMRKe
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&t=1005s
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3ePlxlLrm5FMcde94AaABAg.8jUOd9U6Ohc8jUp9nW1Q1Z
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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folgende Antwort wird auch
gerne gegeben, wenn es

um meine Links
geht:

Draco   vor 3 Stunden 
Nicht anklicken. Es besteht Virengefahr. 

The Gravedigger   vor 2 Stunden 
Draco Ich habe ihre Links noch nie angeklickt und ihre Spamkommentare lese ich 

auch nur bis zu: Mehr anzeigen 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
ACHTUNG: damit meine Inhalte nicht

gelesen werden, ist es unheimlich wichtig
dafür zu Sorgen, dass die Menschen

Angst bekommen, meine
Links zu klicken

steht ja auch viel Brisantes drin ...

Draco   vor 2 Stunden 
Vermutlich sind Anitas "brisante" Inhalte ähnlich lächerlich wie die hiesigen 

paranoiden Kommentare. Lohnt also nicht. 

folgender Kommentar ist zensiert:

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
Kanalbetreiber Draco wurde von mir in der

PDf & meinem Kommentar s.o
schon vorgestellt

auch sein Kumpel ... deren Argumentation, bzw.
ihre Argumentation ist insofern verständlich.
Auf meinen Impressum habe ich dargelegt

dass ich kein Interesse daran habe
anderen Menschen Schaden

zuzufügen, egal in
welcher

Form, das schließt auch die Wünsche des
Kanalbetreibers Draco betreffend

meiner Links mit ein.

https:// twitter. com/MahnungArt20GG/status/1025340572331134976
Menschen mit gesundem Menschenverstand
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1023530131351117824
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUaGIstAZC
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUaCImiceN
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jU_vb68blb
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUYUM5c6sV
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUUJnXuRAV
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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wissen, dass ich kein Interesse daran
habe, meinen Mitmenschen

Schaden zuzufügen

im Gegenteil ich kläre darüber auf, wie
der Wunsch entsteht & überwunden 

wird, mit Hilfe alice-miller  com ♥
ich verweise auf meinen

offenen Brief s.o.
& ff.  Danke .

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1025340572331134976   

Draco   vor 2 Stunden 
Anita bildet sich doch tatsächlich ein, dass irgendwelche Regierungsstellen sich für ihr

Verschwörungsgeschwurbel interessieren. So kann sie sich die Tatsache, dass nahezu jeder 
den geballten Blödsinn ignoriert, weil er blödsinnig ist, auch schönreden. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
Deine Geisteshaltung. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
WiEDERHOLE: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/03.08.2018-Sehr-geehrte-

Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf   

Draco   vor 2 Stunden 
Nicht einmal die anderen albernen Verschwörungsfuzzis teilen Anitas bekloppte Inhalte. Sogar bei den

Staatendoofen scheint sie inzwischen blockiert zu sein. 

The Gravedigger   vor 2 Stunden 
Ist sowieso immer der gleiche Schwachsinn, Zeitverschwendung irgend einen Link anzuklicken. Sie ist
auch nur hier weil sonst keiner mit ihr kommuniziert, selbst Bürzelchen Entenfurz reagiert nicht auf ihr
Geschwurbel. Es war ein paar Tage Ruhe mit ihr, aber jetzt hat die Einsamkeit wieder zugeschlagen und

der Stuss geht von vorne los. Eigentlich ist es schon richtig langweilig mit ihr geworden. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
ich versuche es mal so: es werden alle 

"fällt mir kein Wort dafür ein"
gefahren
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUdh7FZnr0
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUc_xT_Z81
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUcHRxt74N
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf&event=comments
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUc7TDFlmQ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUbtUwCWMr
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUbL5xY-4b
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1025340572331134976&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUaqJGXb6K
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC0WPwSueEwtSVmnP8xWxKMg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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dass von den Inhalten abgelenkt wird
dafür ist jedes Mittel recht, um

welche Inhalte geht es:

es geht um die Inhalte des Videos 
Alice Miller Interview 1988

es geht um meine
Inhalte

es geht um die kausalen Zusammenhänge
es geht um Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

Genfer Abkommen Art. 148 was
das juristisch bedeutet

& was das

über den Geisteszustand der BRD
Politiker, Juristen, Ärzte, etc.

aussagt, wenn die

Realität an den höchsten Rechtsnormen
bemessen wird, im kausalen Zshg.

meiner Inhalte & der von
Alice Miller

welche Folgen das auf juristischer
Ebene hat, mit Verweis auf

63 StGB in einem

menschenwürdigen Rahmen .

'
Draco   vor 1 Stunde 

Kopierter Kot stinkt nicht weniger. 

im ff. Verlauf, von Draco gelöschte Kommentare,
um einen Eindruck über mich zu erwecken

aber ich konnte sie sichern:

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/home/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Sagt die Rassistin und Nazibratze. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
Dein Wunsch. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUgNu01fpF
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUh6gXIpqJ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fhome%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUfdAXizMC
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUdzzgqbMw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 

DAMALS die Juden, heue mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Sagt die Rassistin und Nazibratze. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990093784917725184 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Mal wieder Anitas Spam. Anita kann gar nichts außer kopieren und mImimimi. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1022783754962644992 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 1 Stunde 
Und noch mehr Spam ohne Inhalt. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 54 Minuten 
Wie immer hat Anita kein Argument, nur Linkspam und mimimi. 

borderlinesweint   vor 39 Minuten 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

03.08.2018 - Sehr geehrte Bundesregierung BMI BMJV BRD Bund - Seite 16/29

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fwie-erkenne-ich-wer-recht-hat%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUmlimacBG
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUl19UdzLr
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fabbruch-der-schweigemauer-2%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUjJP1UQok
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUiyC3Ha7X
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1022783754962644992&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUidJOz0Vd
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUi5vSHyTO
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F990093784917725184&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUhx3nMdcF
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUhdJCXslS
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fwarum-sie-uns-toten-wollten%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUhJqQKf11
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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Draco   vor 38 Minuten 
Und noch mehr Spam. Mal schauen, wann das Filter wieder zuschlägt. 

borderlinesweint   vor 36 Minuten 
http://www.alice-miller.com/de/am-anfang-war-erziehung-4/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 7 Minuten 
Anita, die alte Vö_ölkermö_örderin. 

borderlinesweint   vor 3 Minuten 
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 28 Sekunden 
Warum hat Anita etwas gegen Juden? 

borderlinesweint   vor 2 Sekunden 
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ 

DAMALS die Juden, heue mich. 

Hier war auch ein Kommentar von
dem Kanalbetreiber Draco

den ich aber

nicht mehr sichern konnte
nur meine Antwort:

borderlinesweint   vor 1 Sekunde 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

In den nun folgenden Kommentar/en wird
die Strategie nochmals ersichtlich, mit

der hier gearbeitet /
gefoltert &

Rufmord betrieben wird, um 
die Löschung meines Kanales wg.

vermeintlichen SPAM´ zu
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=0ybcbHrAM-T1QSDH7XC0VkFdJq18MTUzMzM5NTIzMkAxNTMzMzA4ODMy&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fmanifest%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUrbVD86Nc
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fder-blanke-sadismus%2F&redir_token=tLXy5DJ-KlkPtzWTKspj48BRbF98MTUzMzM5NTEyOEAxNTMzMzA4NzI4&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUrPhOkhv1
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUrDuNEZcp
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fabbruch-der-schweigemauer-3%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUqvTNRvzm
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUqT9P8F9V
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=ntdXegjowGoyJHxq-H9EdAZS8bV8MTUzMzM5NTA1OEAxNTMzMzA4NjU4&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fam-anfang-war-erziehung-4%2F&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUn9ZojFro
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyfTslf14ufGdt8Zsl4AaABAg.8jTLcY3Nt9l8jUmv5ejbr9
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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erzielen:

Psychiatrie   vor 16 Stunden 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Schuldanerkenntnis-Draco.jpg   

Draco   vor 16 Stunden 
Boah, gleich vier Mal. Nimmt sich Anita wieder wichtig. 

Psychiatrie   vor 14 Stunden 
ACHTUNG: UNTER diesem Video wird Regierungskriminalität dokumentiert 

   ☛ ☛ ☛ https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungskriminalit%C3%A4t 
Für Menschenrechtsverletzungen auf juristischer 

Ebene, bitte den Kanal MenschenrechtTV 
& auf seelischer Ebene, die 

Website 

alice-miller  com gründlich !!! studieren - DANKE !!!♥
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos   

Draco   vor 6 Stunden 
Warum löscht Anita nur einen Teil ihres Verbaldurchfalls und nicht gleich alles? 

borderlinesweint   vor 2 Stunden (bearbeitet) 
Draco Du besitzt noch Narrenfreiheit, die

hast Du aber nicht, weil Du
intelligent bist

& seelisch gesund ...
& in der Lage bist, Informationen
aufzunehmen & zu verarbeiten

geschweige denn, die

Konseqzenz aus den Informationen
zu ziehen, die Alice Miller

beschreibt .

Draco   vor 2 Stunden 
Danke, dass Anita feststellt, dass ich intelligent bin. Das habe ich ihr voraus. 

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUdneQ3iTJ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUcpu9SYUz
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUcZ1Q9j2m
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUD8sgAmF9
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=GBmXdKNy8pSOrNNqq-wb3IxCt018MTUzMzM5NTYxMUAxNTMzMzA5MjEx&event=comments&q=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FRegierungskriminalit%25C3%25A4t
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jTMXJl2_Pp
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jT7g7eQICH
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FSchuldanerkenntnis-Draco.jpg&redir_token=3SmsgJQLuMRxZgTgtdYGXo7KNfp8MTUzMzM5NTAwMkAxNTMzMzA4NjAy
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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ich versuche es mal so: es werden alle 
"fällt mir kein Wort dafür ein"

gefahren

dass von den Inhalten abgelenkt wird
dafür ist jedes Mittel recht, um

welche Inhalte geht es:

es geht um die Inhalte des Videos 
Alice Miller Interview 1988

es geht um meine
Inhalte

es geht um die kausalen Zusammenhänge
es geht um Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

Genfer Abkommen Art. 148 was
das juristisch bedeutet

& was das

über den Geisteszustand der BRD
Politiker, Juristen, Ärzte, etc.

aussagt, wenn die

Realität an den höchsten Rechtsnormen
bemessen wird, im kausalen Zshg.

meiner Inhalte & der von
Alice Miller

welche Folgen das auf juristischer
Ebene hat, mit Verweis auf

63 StGB in einem

menschenwürdigen Rahmen .

Draco   vor 1 Stunde 
Noch mehr Kopien, die niemand liest. 

Hier im ff. wird
die Strategie ersichtlich:

bei den folgenden Kommentaren
war jeweils zwischen meinen Kommentaren

ein Kommentar von dem Kanalbetreiber
Draco, auf den ich jeweils geantwortet

hatte, die ich aber nicht mehr
sichern konnte, nur

meine

Antwort/en, das sieht
dann folgendermaßen aus:

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990093784917725184 

DAMALS die Juden, heute mich: 
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=GBmXdKNy8pSOrNNqq-wb3IxCt018MTUzMzM5NTYxMUAxNTMzMzA5MjEx&event=comments&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F990093784917725184
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUi6vOrpKG
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUhjBWOxoY
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/home/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/

DAMALS die Juden, heute mich. 

borderlinesweint   vor 47 Minuten 
http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/

DAMALS die Juden, heute mich. 

borderlinesweint   vor 11 Minuten 
http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/ 

DAMALS die Juden, heute mich. 

Draco   vor 8 Minuten 
Da muss Anita bloß aufpassen, dass die "jüdische Weltverschwörung", 

von der sie so gern faselt, nicht auf sie aufmerksam wird. 

borderlinesweint   vor 1 Sekunde 
Deine Kommentare auf die ich hier geantwortet

habe, konnte ich im Gegensatz zu den
anderen von Dir, die Du

inzw. gelöscht hast, um den Eindruck
zu erwecken, der dadurch

entsteht, nicht mehr

sichern. ...

Charakterpathologie von 
Borderbrain es greint:

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Anita Wedell ist bekloppt, das müsst ihr doch mal beGREIFen. 

https://www.youtube.com/watch?v=8vKs4oD0jQ8  
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https://www.youtube.com/watch?v=8vKs4oD0jQ8
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUx0Rp3ytt
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUrLEl8G6z
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=GBmXdKNy8pSOrNNqq-wb3IxCt018MTUzMzM5NTYxMUAxNTMzMzA5MjEx&event=comments&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fdie-kindheit-wie-ein-kz%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUr1JtWcsB
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUmrljRqRC
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUjViee6Kh
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=GBmXdKNy8pSOrNNqq-wb3IxCt018MTUzMzM5NTYxMUAxNTMzMzA5MjEx&event=comments&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fhome%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugwjwa5cXevQ-42rQ_Z4AaABAg.8jT7GJitth_8jUiuv7rDFa
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
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borderlinesweint  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Was hast du mit Juden zu tun und warum willst du deinen Rope-Wurm 

weiter mit Flohsamen füttern?

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

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Warum antwortest du nie auf meine Fragen?

borderlinesweint  vor 1 Stunde
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg/videos 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Warum antwortest du nicht?

borderlinesweint  vor 1 Stunde
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Wen hasst du so sehr? Und warum?

borderlinesweint  vor 1 Stunde
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Bist du ein Kind? Du bist doch erwachsen, oder?
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http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVK5Pbr-mZ
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fsie-sah-nicht-das-gequalte-kind%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVK1AyeOlM
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVJaxx9LqI
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fder-hass%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVJPhark3h
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVJCJ8DANu
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVJ3I0pNFi
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVIkWO1kAs
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVIfNhIkgn
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVIGrsAbSK
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVHs8RTLVF
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
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borderlinesweint  vor 1 Stunde
http://www.alice-miller.com/de/du-sollst-nicht-merken-3/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Was kannst du nicht merken? Dass du nichts mit Juden zu tun hast?

borderlinesweint  vor 1 Stunde
http://www.alice-miller.com/de/das-verbannte-wissen/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 1 Stunde
Du hast dir dein Wissen verbannt? Warum hast du das getan?

borderlinesweint  vor 1 Stunde
https://www.kindernetz.de/infonetz/politik/deutsche-

geschichte/judenverfolgung/-/id=215734/nid=215734/did=172570/1htk3n4/index.html 
DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 59 Minuten
Soll ich heute eine Extrarunde über deinem Haus fliegen?

borderlinesweint  vor 58 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 54 Minuten
Das mache ich doch gern, das musst du dich nicht bedanken. 

Ich habe heute die Nachschicht über Süddeutschland.

borderlinesweint  vor 53 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/der-private-wahn/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 44 Minuten
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http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVNIlqaZ3J
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fder-private-wahn%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVMAwrKalA
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVM6A3MSkL
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVLf2eJcO6
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVLYS1ewA6
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=https%3A%2F%2Fwww.kindernetz.de%2Finfonetz%2Fpolitik%2Fdeutsche-geschichte%2Fjudenverfolgung%2F-%2Fid%3D215734%2Fnid%3D215734%2Fdid%3D172570%2F1htk3n4%2Findex.html
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=https%3A%2F%2Fwww.kindernetz.de%2Finfonetz%2Fpolitik%2Fdeutsche-geschichte%2Fjudenverfolgung%2F-%2Fid%3D215734%2Fnid%3D215734%2Fdid%3D172570%2F1htk3n4%2Findex.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVLSjgGb00
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVLGdgvsVQ
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fdas-verbannte-wissen%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVL3M-mPHp
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVKjGewnv3
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fdu-sollst-nicht-merken-3%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVKD8oahFk
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
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Wie ist dein privater Wahn?

borderlinesweint  vor 40 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 40 Minuten
Hast du viele Klapse bekommen?

borderlinesweint  vor 36 Minuten
https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 35 Minuten
Wen findest du attraktiver: Rüdiger, Mustafa oder Detlev?

borderlinesweint  vor 34 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/SEHR-GUTE-Frage.jpg 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 33 Minuten
Ja, das ist eine gute Frage: Wen findest du also am attraktivsten?

borderlinesweint  vor 32 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 30 Minuten
Warum bist du blind?

borderlinesweint  vor 28 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 

DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 26 Minuten
Warum heuchelst du? Warum bist du verwirrt?
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVPGY-ygv9
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fin-der-verwirrung-der-heuchelei%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVP6RKGE_n
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVOqe43YYS
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fwie-entsteht-emotionale-blindheit%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVOeTL9zGP
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVOVXFiAhH
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FSEHR-GUTE-Frage.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVORB9wdgl
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVOFkn5i1G
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FMilgram-Experiment
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVOAKnSaWe
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVNjo89TxR
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fklapse-fur-sauglinge%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVNfpETpQ7
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
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borderlinesweint  vor 25 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Kommentar-unter-Video-Alice-Miller-Interview-

1988-vom-05.07.2018-12-Uhr-27.pdf 
DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 22 Minuten
Ist dir auch so warm wie mir? Haben wir das Wetter nicht schön hinbekommen?

borderlinesweint  vor 13 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-

BMJV-BRD-Bund.pdf 
DAMALS die Juden, heute mich.

Borderbrain es greint  vor 13 Minuten
Wann machst du einmal wieder ein neues Video?

borderlinesweint  vor 30 Sekunden
Kanalbeteiber 

Borderbrain es greint - er
gehört zur 87 & 129a StGB Truppe

& ist einer der mehr oder weniger engag.
Mitglieder, er ist ggf. der Kanalbetreiber Draco 

im Kommentarbereich & als Videomacher
aktiv in seelischer Gewaltanwendung

etc., unterwegs & unterstützt
seine Auftraggeber

so gut es geht, 

wie wir sehen können ...
gem. 257 StGB zu 87 & 129a StGB

6 bis 13 VStGB erfolgreich umzusetzen
worbei er das StGB & VStGB mir

gegenüber fleißig
abarbeitet

Urheberrechte sind für ihn da, sie zu verletzen ...
der Phantasie ( s.o. SSL OP3.jpg ) "sind keine Grenzen gesetzt" 

es geht um die / meine systhematische Zerstörung
die auf meine seelische & körperliche

Unversehrtheit &

Rufschädigung hinauslaufen, als Ziel mich zu 
schwächen, körperlich, geistig, seelisch

damit das Ziel 6 bis 13 VStGB
erfolgreich 

umgesetzt werden kann ...
wobei die Vernichtungswut, aufgrund des
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVSHy7tg5a
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVQodwvZk4
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVQkDN3DFc
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVPnAEYHXo
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FKommentar-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-vom-05.07.2018-12-Uhr-27.pdf
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FKommentar-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-vom-05.07.2018-12-Uhr-27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVPPL_gAb7
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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verschobenen Hasses, die
Triebfeder ist .

Auch er ist, wie der Kanalbetreiber Draco
ein Fall für die Forensik, anstelle Gefängnis 

ich verweise auf das Zitat von
Wilhem Reich:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Voelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg  

Borderbrain es greint  vor 50 Minuten
Warum antwortest du nicht auf meine Fragen?

NWO Abteilung Enigma  vor 4 Minuten
Nettes Interview Borderbrain es greint Hätte nie gedacht das sie auch deine Fragen antwortet.

borderlinesweint  vor 42 Sekunden
Vorsatz bestätigt - Geisteszustand auch .

Zitat-ENDE. ~ Bearbeitungsstand 03.08.2018 23:40 Uhr

So also die Arbeitsweise der Folterer, im Auftrag der
Bundesregierung, die versuchen, durch ihr

Handeln, viele Eindrücke zu
erwecken, über

mich, die ihre Formulierung in 263 StGB u.a. gefunden haben …
auch werde ich genötigt, so viele Kommentare in der

PDF zu sichern & mich den ganzen Tag zu
schützen, um die wichtige Aufklärung

unter dem so wichtigen

Video Alice Miller Interview 1988 nicht zu gefährden !!!

Es werden ggf. weitere Kommentare folgen
sofern weitere relev. Kanalinhaber

angreifen / kommentieren .

Eine interessante Sache möchte ich noch erwähnen:
nachdem der Kanalbetreiber Draco erkannt hat

dass Seine Strategie gegen meine
Aufklärung

„DAMALS die Juden, heute mich.“
nicht ankommt, hat er sich Hilfe von den

Kanalbetreibern Speedy Gonzales
& NWO Abteilung Enigma

geholt & im

Verlauf seine Zersetzungsstrategie
geändert, dadurch er seine

Kommentare

gelöscht hat, weil meine Kommentare
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVYyQPEZSh
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVYV9PsI9-
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxOcvXm7qZ4aBl3pHF4AaABAg.8jVGDAS4QYl8jVTF8JePxT
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=hraKjG6_bSWfNtGY1ZlHow5PjMd8MTUzMzQxNTAxNkAxNTMzMzI4NjE2&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FVoelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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zu viel Aufklärung enthielten
so war seine

letzte Hoffnung / Waffe ( neben wiederholter Zensur )
den Eindruck zu erwecken, ich kommentiere

ohne, dass ich auf Kommentare
antworte . ...

Das sind die Masken der Niedertracht
https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 

Am späten Abend hat er dann über Borderbrain es greint angreifen lassen
schon alleine, dass er meinen Avatar von borderlinesweint geklaut

& mit Scheisshaufen versehen hat & sich in Anlehnung
borderlinesweint Borderlain es graint nennt

& neben borderlinesnervt ( der
meinen Avatar 

einfach geklaut hat ) angesetzt ist ( zusammen mit borderlinesnervt
wobei es sich alles um ein & dieselbe Person handeln könnte

einschließlich MahnungArt00WC

& Anita Wedell -Kotwühlerin – so viele Känäle werden angesetzt ), um
in YouTube ( & auch in Twitter ) meinen Ruf zu schädigen

i.S. Der Regierungskriminalität, gem.
87 & 129a StGB

um 6 bis 13 VStGB ungestört umsetzen zu können …
Eigentlich wollte ich diese PDF nur auf das Wesentliche, den

offenen Brief an die Bundesregierung, konzentrieren
& nur die Charaktereigenschaften

derjenigen

aufzeigen, die ihre Kanäle betreiben, nun ist die
PDF von ursprünglich 8 Seiten

auf inzw. 29 Seiten

Beweisdokumentation von Regierungskriminalität
& damit einhergehender Menschenverachtung

angestiegen . Vorsatz kann nicht besser
dokumentiert werden ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Schuldanerkenntnis-Draco.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/draco-01.06.2018-fur-Unterlassensverfugung.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-

unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Ein-wichtiger-Kommentar-12.06.2018.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-unter-

Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 

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

Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf 

http://ichr.de/ - http://ichr.de/genesis-organigram.html - https://www.staatenlos.info/ 
Unterlassensforderung - 25. April 2018

iCH WiEDERHOLE:

Sehr geehrte Bundesregierung
Sehr geehrtes BMI BMJV BRD Bund
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https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Urheberrechtshinweise-OEFFENTL.-Unterlassensforderung-Klage-25.-April-2018.pdf
https://www.staatenlos.info/
http://ichr.de/genesis-organigram.html
http://ichr.de/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf
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://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Ein-wichtiger-Kommentar-12.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/draco-01.06.2018-fur-Unterlassensverfugung.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Schuldanerkenntnis-Draco.jpg
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es mag ja sein, dass es für Sie Gründe gibt, diese
Horde Menschen auf mich zu hetzen, damit

sie die §§ des StGB & VStGB an mir
abarbeiten, damit 13 (3) 

VStGB auf

seelischer wie juristischer Ebene 
weiter umgesetzt wird & der Faschismus

aufrecht erhalten bleiben kann, aber
Faschismus ist nun mal eine

Geisteskrankheit, die im DSM noch nicht
aufgenommen wurde, weil sie als

solche nicht erkannt
wird ...

dass Sie alle einen Dr. Titel haben, in Jura
Medizin, Neurologie, spricht natürlich

dafür, dass ein Dr. Titel
nicht ausreicht

wenn 

es darum geht, Faschismus zu überwinden
geschweige denn als solchen zu erk. ...

ich fordere die Bundesregierung
auf, sich an die

höchsten Rechtsnormen für die BRD
seit 1949, zu halten & alles zu

korrigieren, was diese
gebeugt hat

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
Genfer Abkommen IV Art. 148
bitte beachten, es gibt keinen
Grund / keine Veranlassung

diese Horde schwerst
traumatisierter

Menschen auf mich zu hetzen
der einzige Grund, der dies ermöglicht

ist die Narrenfreiheit aufgrund
des Geisteszustandes

der mit 

20 / 21 StGB definiert wird,
dieser Geisteszustand, der die

Regierungskriminalität ermöglicht
die ich mit meinen Kanälen

aufzeige, mit meinem
Twitter

meinem gesamten Internetauftritt
& hier unter diesem Video

nochmals
dokumentiert wurde, gehört nicht

an Ihren Machtpositionen 
geheilt sondern

in einer menschenwürdigen Klinik
Ich habe Ihnen mit Hilfe

Alice Miller
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https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf
https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
https://dejure.org/gesetze/GG/25.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Art.-79-3-GG-Objekformel-Ewigkeitsgarantie.jpg
http://www.alice-miller.com/de/vortrag-kindesmisshandlung/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1022783754962644992
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
https://dejure.org/gesetze/VStGB/13.html
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aufgezeigt, dass es keine Handlung gibt
Ihrerseits, welche Ihre Kindheits

erfahrungen ungeschehen
macht, es bringt

nichts

mich & andere Menschen, die sich für
og. höchste Rechtsnormen einsetzen, die

den Faschismus überwinden
wollen, seelisch

strukturell

& körperlich zu vernichten, immer in der
Hoffnung, das genug Menschen

gem. Abs. I bei Flugblätter
Manifest auf

Alice Miller ihrer Website handeln &
gem. Flugblätter Klapse für Säuglinge
Sie haben gem. Art. 18 GG jegliche

Legitimation verloren 
Befehle

oder Anweisungen zu geben, Sie haben
sich disqualifiziert, alleine i.S. 

HartzIV seit 2005

& in der Versäumnis des bedingungslosen
Grundeinkommens, seit 1949, aber

das ist nur die Spitze
des

Eisberges Ihrer Versäumnisse, aufgrund
Ihres Geisteszustandes, der mit

20 / 21 StGB in allen
Berufsgruppen

definiert

ist, die wenigen Ausnahmen, die wie ich
die Regel bestätigen, sind aktuell

noch zu wenig, als dass
wir die

Situtation, in der wir uns seelisch befinden
& juristisch, überwinden, aber sofern

noch ein Funken Verstand
vorhanden ist

dann nehmen Sie sich die Website alice-miller  com♥
zu Herzen & das Video Alice Miller Interview 1988

Es mag ja sein, dass Sie sich alle sicher
fühlen, weil es noch zu viele

seelisch kranke

Menschen gibt, aber es wird der Tag kommen
wo sie alle zur Verantwortung gezogen

werden & ihre Freiheit, besser
Narrenfreiheit

Völkermord zu betreiben & die Anstiftung dazu
genommen wird, in einem menschenwürdigen Rahmen

lebenslang, Ihre Kindheit wird durch Ihre
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1022749454439514112
https://dejure.org/gesetze/GG/18.html
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
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Handlungen nicht ungeschehen
gemacht, denn Ihre

Kindheit ist vorbei . Die Sprache der Gewalt
die hier angewendet wird, in der BRD

& weltweit, ist die Sprache
des stummen

Kindes, das Gewalt erlebt hat, in all ihren
Formen, wie sie aufgezeigt wurde

von mir, auf meinem

Gesamten Internetauftritt, ich danke Twitter
YouTube & Google, aber ich verurteile

die Mitarbeiter, welche
sich an

den Verbrechen gegen die Menschheit
gegen die Menschlichkeit

beteiligen

alle Beteiligte werden sich früher
oder später in einem geschützen menschen -

würdigen Rahmen einfinden, so sehr
sie jetzt auch alle noch

darüber lachen.

Anita Wedell 03.08.2018
DAMALS die Juden, heute mich.

https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1024650700750553089 

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/es-wird-der-tag-kommen/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/06/22042015_041-an-Menschen-c.jpg 
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http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/es-wird-der-tag-kommen/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/06/22042015_041-an-Menschen-c.jpg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1024650700750553089
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html

