
21.08.2018 mein zensierter Kommentar, als Antwort an den Kanalbetreiber
Draco alias MahnungArt00WC https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

DAMALS haben die Juden auch für die
Mütter der anderen hergehalten

es ist dasselbe Prinzip.

Einfach mal Innehalten & darüber nachdenken: 
*1. Einleitung Nr. 6.b https://youtu.be/dlxj-V-ihTY !!!

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
*http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

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

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
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/ 
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… wieder wird mein Kommentar
zensiert, während die Straftäter frei posten

können, wie bösartig die Inhalte 
auch sind ...

ich versuche den Link der PDF unter
seinem Kommentar zu

posten, hier

also mein zensierter Kommentar, zuvor
noch eine kleine Einleitung &

seine *Forderung:

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 19 Stunden 
BEENDE 238 u.a. StGB & 

spiele mit Deiner Eisenbahn. 

''spiele mit Deiner Eisenbahn''
ist eine Anspielung meinerseits

betreffend des Rufmordes
den dieser u.a.

Kanalbetreiber, der 87 & 129a Truppe, betreffend
meines Videos Flohsamenschalen, betreiben

indem sie die Lüge verbreiten, ich 
''spiele'' mit Kot ...

MahnungArt00WC   vor 16 Stunden 
*BEENDE deine Internetpräsents &
lass dich in einer Klinik behandeln. 

Spielen? So wie du mit Kot? 

… also, schon kleine Kinder kennen den
Unterschied zwischen spielen, zeigen, aufzeigen, 

erklären, beschmieren, einschmieren
etc., … entweder ist

Kanalbetreiber Draco alias 
MahnungArt00WC dumm oder

er betreibt vorsätzlichen Rufmord!

 Auch diese folgende Reaktion beweist
dass er SEHR GENAU den Unterschied
zwischen spielen, zeigen, aufzeigen

erklären, beschmieren, 
einschmieren

sogar
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MAN HÖRE & STAUNE
''konstruieren''

kennt

… meine Konfrontation:

Psychiatrie   vor 1 Stunde 
Spiele endlich mit Deiner 

Eisenbahn, anstelle
 Tag & Nacht 

meine Nähe zu suchen 
kümmere Dich um 

Dich selbst. 

… & seine EMPÖRTE Antwort:

MahnungArt00WC   vor 1 Stunde 
Ich spiele nicht mit meiner Eisenbahn !!! 

Ich konstruiere, lege Rollmaterial aus, baue ein ganzes Dorf in 
Miniatur nach usw. 

Immerhin schmier ich mich nicht mit Kacke ein und versuche als 
kinderlose Frau über Erziehung aufzuklären. 

Spiel weiter mit deiner Kacke, anstelle Tag & Nacht meine Nähe zu 
suchen Kümmere DICH um Dich selbst 

hier ist sein vorsätzlicher Rufmord, betreffend meines 
Videos Flohsamenschalen, von ihm nochmals 

bestätigt / bekräftigt worden, er weiß
also ganz genau, dass er

vorsätzlichen 
Rufmord begeht / betreibt !!!

ABER kommen wir JETZT zu meinem
zensierten Kommentar, er ist meine

Antwort, auf seine obige
*Forderung:

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 3 Minuten
Kanalbetreiber Draco der aktuell

hier als MahnungArt00WC auftritt, fordert
mich auf, meinen Internetauftritt

zu beenden & schweigend
zu erleiden

was die Menschen mir, sich
/ einander antun, ohne

ihnen zu helfen
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zu erkennen, warum sie
einander Leid antun & wie

sie den Wunsch überwinden

Für seelisch kranke Menschen ist
diese Forderung normal, 

sie entspricht 

den Forschungsergebnissen 
/ Erfahrungen von Alice Miller & 
meinen Erfahrungen mit meinen 

Mitmenschen, egal, wo
ich bin 

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

Deswegen wiederhole ich meine
Frage an die Menschheit

ob sie den

Schwachsinn von den Menschen
die sich selbst verleugnen

& hier gegen

mich ankämpfen, weil sie 
früheste Bedrohungen abwehren

müssen, die heute gar nicht
mehr bestehen

weiter mittragen wollen, gem. 20 / 21 StGB

ich richte meine Frage an die Menschheit
weil die Antwort davon Abhängt

in die Lage zu kommen

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
& Genfer Abkommen IV

Art. 1, 144 & 148

einhalten zu können ...
schlimmer noch, zu überleben

https://youtu.be/q6osm1QYFvg 
21.08.2018 - eine Frage an die Menschheit

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ 

Zitat-ENDE.

Frage: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1031779068113498112 
♥ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/19.08.2018-Eimer-fuer-

Verbaldurchfall-von-SSL-Draco-Co.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Es-macht-keinen-Sinn-wenn-meine-
Antworten-staendig-zensiert-werden.pdf & http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-

schweigemauer-2/   ♥ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/WUNDERVOLLER-
Kanalbetreiber-Draco-alias-MahnungArt00WC.pdf & 

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