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Psychiatrie   vor 8 Stunden 
Begreift iHR das nicht, es ist doch unglaublich !!!

Die Kanalbetreiber machen sich darüber lustig 
dass Juden verhöhnt verspottet 

missachtet &

vergewaltigt & ihrer Rechte beraubt wurden
würde ihnen das nicht egal sein, würden

sie aus der Geschichte 
lernen

anstelle sie (u.a.) mir gegenüber fortzusetzen
GERADE der Kanalbetreiber Draco

profiliert sich 

diesbezüglich, er ist der ideale Funktionshäftling .
was ich hier aufzeige, ist doch, der

totale Rechtsbankrott 

der nur durch die Psychopathologie entsteht
die seit 1933 ff. nicht überwunden

wurde, unglaublich 

& das alles TROTZ MASSiVSTER KONFRONTATiON !!!

The Gravedigger   vor 3 Stunden 
borderlinesweint Damals deine Schlampenmutter, heute du. 

Ständig wiederholte & sehr interessante Aussage !!!
Mein Antwort - Kommentar wurde zensiert ...

alle Versuche ihn mit einem meiner
drei Kanäle zu posten

sind an der

Zensur gescheitert, im Gegensatz dazu dürfen Kommentare
wie die von The Gravedigger - Kanalbetreiber 

ständig wiederholt werden, wo der
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ganze Stolz zum

Ausdruck gebracht wird, ein Faschist zu sein &
in der BRD diese Narrenfreiheit zu haben

Judenverfolgung ( ersatzweise mich ) ist üblich, für Faschisten 
& Nazisten, denn diese Ideologie zeichnet sich durch

Gewaltverherrlichung & Sadismus aus.
Hier nun mein zensierter 

Kommentar:

borderlinesweint   vor 51 Minuten (bearbeitet) 
verstehe ich die The Gravedigger richtig, 
dass iHR i.S. der Regierungskriminalität

& Zersetzung in 2014 bei meiner
Mutter nachgeholfen

habt ! ???

ich muss die Frage mal öffentlich in den
Raum stellen, damit die Menschen

begreifen, wie Zersetzung
funktioniert.

In 2014 - Anfang des Jahres - habe ich angef.
mit Hilfe staatenlos . info , in Twitter

aufzuklären, dadurch haben
sie sehr viel Zulauf

bekommen, sie waren damals noch nicht
so bekannt, ich habe Rüdiger damals

massiv verteidigt, weil ich
die Zshge erkannt

habe ...

es war um die Zeit der Mahnwachen, mit
Ken Jebsen & so, im Juni ist dann

plötzlich meine Mutter
ins Krankenhaus

gebracht worden, wegen einer Sache
die eine Schwäche ausmachte

wie bspw. Udo Ulfkotte
einen Schrittmacher

hatte, so hatte

meine Mutter auch eine Sache, wo ggf.
nachgeholfen wurde, es war aber

nicht am Herzen, wie schon
gesagt, sie kam

ins Krankenhaus & da gab es dann
"Komplikationen" & sie fiel

ins Koma, kann

alles Zufall sein, muss aber nicht ...
aber solche Methoden gehören

zu der Zersetzung, sie
versuchen
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den Menschen, den sie als "Target" haben
zu schwächen, so wie sie versuchen

mich seelisch anzugreifen !!!
& so, ... so versuchen

sie "Targets"

auch mit inszenierten Todesfällen zu
schwächen, die Aussage bezüglich

meiner Mutter & der 

ständigen Androhungen "mich Zwangseinweisen"
zu wollen, weil ich keine Faschistin & keine

Rassistin sein & Weltfrieden

auf Basis seelischer Gesundheit der
Menschheit möchte, könnte

darauf abzielen

oder mich - unter Vorwand - ins Gefängnis
zu bringen & dann Suizid vortäuschen

in der Psychiatrie ist das eh
kein Problem ...

wenn man zuvor mit Medikamenten
vollgepumpt wird & dann als

Argument wird dann
gesagt:

ja, war "Borderline" , es besteht aber
auch die Möglichkeit, um das

Ziel Tod, im Auge zu
behalten

es über einen Messerangrif, wie
bei Lafontaine, ... diese Androhungen
sind ja von mir öffentlich dokumentiert

& von den Straftätern selber, ich
wollte das hier alles mal

aufzeigen, egal ...

wie auch immer, schon alleine
solche Aussagen, sind so

Menschenverachtend
& diese

Aussagen alle unter dem Video
Alice Miller Interview 1988

DAMALS die Juden, heute mich.
Diese Menschen werden alle zur

Verantwortung gezogen &
die Aufarbeitung

in Nürnberg II wird diesmal RADiKAL !!!

Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/index.php/familie/ 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/06.08.2018-FAHNUNGSAUFRUF-in-
Twitter-u.-YouTube.pdf & http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ !!!
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