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Während diese SSL Typen Narrenfreiheit haben
muss ich ständig Mittel u. Wege

finde, meine

Komentare doch noch irgendwie zu
veröffentlichen, also, es ist

unglaublich ...

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 
Okay, hier ist der Thread, um den es geht:

Draco  vor 2 Stunden (bearbeitet)
Keine Ahnung, aber seit Tagen kommentiert sie dort nicht mehr und verweist auch nicht mehr auf die

hochwissenschaftliche Webseite staatendoof.info. Ah, habe mich geirrt. Sie kommentiert nicht mehr jedes
Video. Wenn sie es hier auch noch lassen würde, wäre das schön.

Psychiatrie  vor 2 Stunden
ich fordere Euch wiederholt auf, 

Eure Straftaten zu unterlassen, ihr könnt Euren
Vorsatz, Völkermord weiter zu unterstützen

"gerne" weiter öffentl. hier bestätigen
indem iHR meine Forderung

wie in der Vergangenheit
weiter ignoriert:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-
BMJV-BRD-Bund.pdf 

VORSATZ & vorsätzlicher Vorsatz
kann nicht besser dokumentiert

werden, ebensowenig der
Geisteszustand, der

vonnöten ist

Menschenverachtung anzuwenden
& Völkermord erfolgreich umzusetzen:

Psychiatrie  vor 2 Stunden
https://youtu.be/uCTAeDzaxJE  

Draco  vor 2 Stunden
Ich fordere Anita wiederholt auf, ihren Verbaldünnschiss zu unterlassen. Sie kann ihren Vorsatz, die
Menschheit in ihrem Sinne gehirnzuwaschen, einfach aufgeben, weil er so dämlich ist, dass er nie

funktionieren wird.

Psychiatrie  vor 2 Stunden
Grüße an Euch gehen raus: 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/01/FUCK-YOU-TOO-so-suess.jpg  
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https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
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Speedy Gonzales  vor 2 Stunden
Psychiatrie Angiekot du kannst fordern was du willst! Verpiss dich einfach von hier und keiner würde dir

mehr schreiben. Du legst es ja darauf an. Alice Miller würde sich in Grund und Boden schämen könnte sie
sehen wie du ihren Namen durch den Dreck ziehst

NWO Abteilung Enigma  vor 1 Stunde
Mal ganz nebenbei... was gibts oder was gabs bei euch heute zum essen? Wir weihen heute unsern

klitzekleinen, selbstgebauten Pizzaofen ein und dazu gibt es einen guten Wein. Anita... bitte fühl du dich
nicht angesprochen... Flohsamenschalen ein zweites mal essen gilt nicht als Nahrungsmittel.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Kanalbetreiber-Speedy-Gonzales-mal-wieder.jpg  

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

DAMALS die Juden, heute mich.
so ein alter Mann & hat immer noch

Angst vor seiner Mutter, sogar
wenn / obwohl sie dem

Anschein nach

sogar ggf. schon tot ist !!! Speedy braucht mich !!!
Er braucht immer einen, den er behandeln

kann, wie seine Mutter ihn
behandelt hat !!!

SO EiN FEiGLiNG !!! WAS FÜR EiN 
ERBÄRMLiCHER SCHWÄCHLiNG !!! 

Gruß & Grüße, siehe oben,
gehen raus !!!

Draco  vor 1 Stunde
Wir hatten Tandoori-Hähnchen. Das kann mit leckeren und gesunden Zutaten selbst machen, dazu Reis
und frischen Salat. Wenn man natürlich sein Geld für teure und wirkungslose Wunderheilmittel ausgibt

oder Reichsdeppenkönigen spendet, bleibt nur Mangelernährung mit den zugehörigen Schwächeanfällen.

ACHTUNG: auf diese/n Kommentar/e antworte ich:

NWO Abteilung Enigma  vor 1 Stunde (bearbeitet)
Anita dieser Kommentar beweist, dass du Speedy absichtlich versuchst zu triggern. Nur weil du die

Konfrontation brauchst. Du bist wie ein Pickel am Arsch. Wenn man ihn nicht mehr beachtet, geht er von
alleine auch irgendwan weg. Aber du hast hier Personen um dich, dennen es nichts ausmacht. Mal

sehen ob du auch diese Kommetare von dir festhältst, wenn du zu deinem laut deiner Aussage faschisten
Staat läufst, um Nürnberg II auszurufen.
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_3gE0plKp
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_39ctAFzS
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http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Kanalbetreiber-Speedy-Gonzales-mal-wieder.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_1Hwf2Gw8
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_1Bwj903D
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8jZx8IwgWcQ
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
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Speedy Gonzales  vor 53 Minuten
Identitätsdiebstahl BEENDEN Wedell du hast gerade den größten Fehler deines Lebens begangen!

Draco  vor 51 Minuten
Das ist doch Anitas Masche. Sie schreibt so lange Schwachsinn in verschiedenen Varianten, bis sie glaubt,

einen wunden Punkt erwischt zu haben. Dann reitet sie darauf herum, weil es ihr sadistische Freude
macht, wenn andere leiden. Nur dann fühlt sie sich in ihrer kleinen kaputten Welt für einen kurzen

Augenblick nicht so allein. Und sie ist zwar dumm, aber bauernschlau. Sie weiß genau, dass man viele
Menschen über Familienangehörige quälen kann oder mit dem Missbrauch von Nazi- oder Terroropfern.

Anita ist halt eine empathielose Sadistin.

Speedy Gonzales  vor 40 Minuten (bearbeitet)
Draco du hast recht! Ich stehe darüber. Meine Mutter hat uns leider verlassen ?. Ich lass mich von diesem

Fliegenschiss Wedell nicht provozieren. Das ist diese Made nicht wert

Draco  vor 38 Minuten
Gut so. Und fühle dich mal virtuell ganz herzlich umarmt.

NWO Abteilung Enigma  vor 33 Minuten
Auch von meiner Seite... ❤❤❤

Speedy Gonzales  vor 9 Minuten
Danke euch

WARUM ERWARTET Speedilein eigtl. von seinem Folteropfer Empathie ???
OKAY - ACHTUNG DiESER ff. ist mein Antwortkommentar

der mit allen meinen drei
Kanälen

zensiert wird, ggf. schaffe ich ihn, in Form 
dieser PDF, nur als Link zu 

posten:

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 2 Minuten
Kanalbetreiber NWO Abteilung 

Enigma ist vermutlich ein perverser
Polizist ( woher sonst sein Insiderwissen 

i.S. Calw & so i.S. Mustafa & so ), der
seinen fetten Pizzabauch vor

sich her schiebt, ...

einen Waffenschein hat & Ausweise ausgibt
also ein typischer sg. Reichsbürger, wie

er von Polizisten, i.S. des 130 
StGB definiert
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_A_IvYGNm
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_9oESU1wu
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
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https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_6VTKYJpq
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_6DH-6LNR
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_500Rdx6C
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxqDHt74QwrivK-DV4AaABAg.8jXlibwSjRG8j_4jrUz5zv
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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wird, der gerne Frauen bedroht, belästigt 
& foltert & dieses "Recht" gerne

in CALW "ZfP" mir 

gegenüber ausüben würde ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/DAMALS-die-Juden-heute-mich.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/05.08.2018-OEFFENTL.-Bekanntmachung.jpg 

Als meine Mutter in 2014 starb, hat es Euch nicht interessiert
im Gegenteil, habt sogar vor kurzem gelästert, ich hätte

sie ermordet, hier unter diesem Video
macht Euch über den Tod 

meiner Mutter

lächerlich, habt ggf. 2014 nachgeholfen, 
wo Eure Attacken anfingen

wer weis ...

während ich nicht über den Tod seiner Mutter lästere
sondern ihm aufzeige, was für ein erbärmlicher

Feigling der Typ ist, der sogar noch 
Angst vor seiner Mutter

hat, obwohl

sie vermutlich gestorben ist, so tief sitzt das / sein Trauma
genau darum geht es, das alles zu verstehen

& zu verarbeiten ...

( anderen Menschen gegenüber das ganze StGB & VStGB
abarbeiten aber für sich Rechte einfordern

erklärt naürlich ein Weiteres 
Mal Euren Zustand

Mein Interesse ist nicht Eure Rechte zu verletzen ... )

damit er aufhört, sich an mir zu rächen & seine Mutter weiter
in hohen ehren zu halten, die ihn gefoltert

hat, ... das ist allen

Völkermördern / Straftätern nämlich gemeinsam ...
Nachhilfe zum wiederholten Male in Verfassungsrecht

& Völkerrecht: gem. Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG 
haben Du & Deine 87 & 129a StGB

Truppe ( 18 GG 

es gibt keine Straftat, die ich in meinem Zustand durch Euch
begehen könnte, weil alles, gem. og. Art. des GG geschieht )

jegliche Legitimation verloren, irgendw. Forderungen
menschenrechtlicher oder völkerrechtlicher 

Art, mir gegenüber, zu stellen, ...

also höre hier auf, mit zweierlei Maß zu messen
& bewege Deinen fetten Pizzabauch

in eine forensische Klinik
wo Du der

Patient, NiCHT der Folterer bist !!! Da Dir die Folter
Deiner perversen Mutter, in Deiner Kindheit

anscheinend nicht gereicht, bzw.
nicht bewusst ist, wünsche

ich Dir jetzt die 

Taschentuch für Speedy - Seite 4/10

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Kanalbetreiber-Speedy-Gonzales-mal-wieder.jpg
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://youtu.be/x79F7tV0sxo
https://youtu.be/uo1vQRkF7K4
http://anita-wedell.com/index.php/familie/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/05.08.2018-OEFFENTL.-Bekanntmachung.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/DAMALS-die-Juden-heute-mich.jpg


Taschentuch für Speedy
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Folter, Du mir angedeihen lassen möchtest Ö_Ö
damit Du Dir nun bewusst werden kannst

weil Du ja Folter anscheinend 
so sehr magst ...

stimmt doch, Du folterst doch gerne ...
obwohl ich pers. der Meinung bin

dass Folter bei keinem
Menschen

hilft, aus ihm einen Menschen zu machen ...
der sich an o.g. höchste Rechtsnormen halten kann

ich gebe Dir einfach mal einen Tipp: halte in
meiner Gegenwart einfach 

Deine Klappe

Du bist mir nur ...
körperlich überlegen, wie iHR alle ...

aber eben weder intellektuell noch emtotional 
auf dieser Ebene seid iHR mir leider

nicht gewachsen, wirklich
schade, sehr 

schade, Du & Deine Kumpels gefährden den
Bestand der BRD, Eure Werbung für

Menschenrechtsverletzung
gehört beendet !!!

Ich bin NiCHT die Ursache Eurer Notlage !!!
Therapeutenliste für Deinen Kumpel, bei

Artikel, auf alice-miller  com !!!♥

Zitat-ENDE. 

 Ps.: JEDER Polizist, Jurist, Psychologe, Psychiater
der Euch verteidigt, gehört zu Eurer 87 & 129a 

Truppe & iST GEiSTESKRANK !!!

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
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UPDATE 06.08.2008 – u.a. Speedylines HASS-
ATTACKEN / VERNiCHTUNGSWUT 

geht / gehen weiter:

Speedy Gonzales  vor 1 Stunde
Man sollte ihr beide Hände brechen. Dann wäre hier Ruhe. Ich frage mich ob sie 

den scheiß den sie schreibt selbst überhaupt glaubt

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 59 Minuten (bearbeitet)
Hi Speedy Du Kanacke  geil Du hier ♥ ♥

GEiLE Antwort: "Man sollte ihr beide Hände brechen. 
Dann  wäre hier Ruhe. Ich frage mich ob sie den scheiß den 

sie schreibt selbst überhaupt glaubt" ja, wie GEiL ist
das denn  Du bist der GEiLSTE  komm lasss♥ ♥

das Blut spritzen, dass es in den
Adern gefriert !!! 

Ps.: Das muss einem erst mal einfallen !!!
Du bist so cool, komm lass uns die

Anita weiter fertig machen !!!
Geht es Dir heute

besser

wegen Deiner Mutter ??? Komm
lass Dich umarmen Speedy ♥

Du bist der Beste ♥

Schön Dich im Team zu haben ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 56 Minuten
Psst, nicht weitersagen: WiE BEKLOPPT MUSS man sein ???

The Gravedigger  vor 55 Minuten
Identitätsdiebstahl BEENDEN Damals deine Schlampenmutter, heute du.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 49 Minuten (bearbeitet)
Hey The Gravedigger "Damals deine 

Schlampenmutter, heute du."
HAHAHAHAHA echt ♥

Du bist COOL ♥
LASS

uns die Anita fertigt machen !!!
Du bist der coolste, schön

Dich im Team zu
haben ♥
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https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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 46 Minuten
Hey Leute, nicht weiter sagen: Wie BEKLOPPT muss man sein ???

Speedy Gonzales  vor 33 Minuten
Falls noch jemand Zweifel daran hatte ob Angiekot Wedell ein Nazibraut ist, lese ihr 

Kommentar mit dem Wort Kanacke.........

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 21 Minuten (bearbeitet)
Hey Du geiler KANACKE  SCHÖN ♥ ♥

Dich im Team zu haben  Deine♥
Antworten sind immer so

COOL  ECHT cool♥
Dein - Zitat:

Falls noch jemand Zweifel daran hatte ob Angiekot Wedell ein Nazibraut ist, lese ihr 
Kommentar mit dem Wort Kanacke......... Zitat-ENDE.

KOMMM lass uns eine Strafanzeige machen
unter falschen Vorwand & Wedell, diese

blöde Nazibraut, so richtig
fertig machen.........

so mit den Hännden x_Ö Du verstehst x_Ö ???
& alle Deine Wünsche erfüllen !!! damit Du den Tod

Deiner Mutter besser verkraftest
& Dich etwas auf der

Schlampe

Wedell ihre Kosten ...
entlasten kannst. Du bist so

ein süßer  schön Dich♥
im Team zu haben ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 7 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Taschentuch-fuer-Speedy.pdf  

Speedy Gonzales  vor 6 Minuten
Ich glaub sie ist auf Drogen die Nazibraut. Schreibt nur mehr wirres Zeug

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 6 Minuten (bearbeitet)
Ps.: Leute - nicht weitersagen: WiE BEKLOPPT muss man sein ???

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Minute
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Hey Seedy Gonzales Du coole Sau Du  Dein Zitat:♥
"Ich glaub sie ist auf Drogen die Nazibraut.

Schreibt nur mehr wirres Zeug"
wieder so cool Man ♥

Hey ich arbeite das oben in die PDF
ein & schenke sie Dir zum

Todestag Deiner
Mutter ♥

wir machen die Wedell, diese Nazischlampe
so - nach Deinen Wünschen - jetzt

so richtig fertig ♥

COOL  Dich im Team zu haben, ♥
alter K - A - N - A - C - K - E ♥

Speedy Gonzales  vor 40 Minuten (bearbeitet)
Identitätsdiebstahl BEENDEN der Versuch mich zu provozieren ist fehlgeschlagen Adolfine Wedell. Ich
weiß welch kranken Hirn diese Zeilen entspringen. Somit absolut nicht ernst zu nehmen. Vielleicht ein

wenig Mitleid weil du scheinst doch schon ganz schön am Ende zu sein

Speedy Gonzales  vor 22 Minuten
Wie trostlos und einsam Adolfine Wedells Leben ist, sieht man hier! Seit 24 Stunden!! schreibt sie hier

ununterbrochen! Sie freut sich so sehr das sich wenigstens überhaupt wer mir ihr unterhält, das sie nicht
mal schlafen geht vor lauter Aufregung! Erbärmlich und bemitleidenswert zugleich. Arme arme Seele

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Minuten
Hey Seedy Gonzales, Du coole Socke Du  Dein ♥ Zitat:

"der Versuch mich zu provozieren ist fehlgeschlagen Adolfine Wedell. Ich weiß welch kranken Hirn diese
Zeilen entspringen. Somit absolut nicht ernst zu nehmen. Vielleicht ein wenig Mitleid weil du scheinst

doch schon ganz schön am Ende zu sein" wieder so cool Man ♥

& das, colle gleich hinterher - Zitat: "Wie trostlos und einsam Adolfine Wedells Leben ist, sieht man hier!
Seit 24 Stunden!! schreibt sie hier ununterbrochen! Sie freut sich so sehr das sich wenigstens überhaupt

wer mir ihr unterhält, das sie nicht mal schlafen geht vor lauter Aufregung! Erbärmlich und
bemitleidenswert zugleich. Arme arme Seele" Hey, ich arbeite das oben in die PDF

ein & schenke sie Dir zum
Todestag Deiner

Mutter ♥

wir machen die Wedell, diese Nazischlampe
so - nach Deinen Wünschen - jetzt

so richtig fertig ♥

COOL  Dich im Team zu haben, ♥
alter K - A - N - A - C - K - E ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Minute
Ps.: was bilden diese Typen sich eigentlich ein

mich seit Jahren zu terrorisieren & unter
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diesem Video, seit Monaten, um
meine Aufklärung mit dieses

Videos, Alice Miller
& mich 

zu boykottieren, ... wenn ich so reden würde
auf deren Provokationen hin, wie die

anstelle sie mit ihrem
Verhalten

zu spiegeln, wie ich es aufzeige, hätte ich längst 
eine Strafanzeige, weil alles augeblendet 

wird, was die 87 & 129a StGB 
Truppe tut ( genau

so wird Regierungskriminalität beschrieben
in obiger PDF DAMALS die Juden, heute mich. )

& mein Verhalten aus dem Kontext, in der 
"Beurteilung" dann "bewertet" wird, 

obwohl sie alles tun, mich
dazu zu bewegen

& so pervers zu sein, wie sie
aber seit Monaten, bzw. Jahren, SCHEiTERN !!!

So müssen sie immer irgend einen Vorwand finden !!!
Leute - Leute - LEUTE - WiE BEKLOPPT MUSS MAN SEiN ???

Speedy Gonzales  vor 13 Minuten
Identitätsdiebstahl BEENDEN auch dein nächster Versuch mich zu provozieren ist fehlgeschlagen Adolfine.
Du schaffst es nicht! Psychisch gestörte Leute nimmt niemand ernst. Sorry. Und wir versuchen hier Alice
Miller Vermächtnis vor dir zu schützen. Du ziehst es durch den Dreck und machst es lächerlich weil du

nicht annähernd verstehst was sie meint und sie vollkommen falsch wiedergibst. Du hast absolut nichts
mit Alice gemeinsam Adolfine. Selbst sie würde dich einweisen lassen

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Minute
Hey Seedy Gonzales, Du alte Socke Du  Dein ♥ Zitat:

"auch dein nächster Versuch mich zu  provozieren ist fehlgeschlagen Adolfine. 
Du schaffst es nicht! Psychisch gestörte Leute nimmt niemand ernst. Sorry. Und 

wir versuchen hier Alice Miller Vermächtnis vor dir zu schützen. Du ziehst es 
durch den Dreck und machst es lächerlich weil du nicht annähernd 

verstehst was sie meint und sie vollkommen falsch wiedergibst. 
Du hast absolut nichts mit Alice gemeinsam Adolfine. 

Selbst sie würde dich einweisen lassen" 
wieder so cool Man ♥

lass das Blut spritzen, MAN Du hast Narrenfreiheit ♥
Du wirst von der Bundesrergierung beschützt

Hey, ich arbeite das oben in die PDF
ein & schenke sie Dir zum

Todestag Deiner
Mutter ♥

wir machen die Wedell, diese Nazischlampe
so - nach Deinen Wünschen - jetzt

so richtig fertig ♥
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COOL  Dich im Team zu haben, ♥
alter K - A - N - A - C - K - E ♥

Ps. mach/t unbedingt weiter mit 238 StGB
ARBEiTET das ganze StGB & VStGB ab

diese blöde Nazischlampe Wedell
möchte, dass iHR sie in

RUHE LASST

& Euch therapeutische Hilfe sucht x_Ö
( WiE KRANK iST diese NAZiBRAUT eigentlich !!! )

arbeite/t das StGB & VStGB gegenüber
dieser Nazischlampe Wedell so

richtig ab, diese Tussi
wird in der

Klapse enden & dann werden wir vorher
bei der Festnahme, mit den

Handschellen ...

Du verstehst, Deine Wünsche erfüllen ♥
Du machst das KLASSE, DU GEiLE

K-A-N-A-C-K-E-N-S-A-U ♥

Zitat-ENDE.

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

Hey, ich bin NiCHT die Ursache Eurer Notlage !!!
Therapeutenliste für Euch Kumpels, bei

Artikel, auf alice-miller  com !!!♥

 Ps.: JEDER Polizist, Jurist, Psychologe, Psychiater
der Euch verteidigt, gehört zu Eurer 87 & 129a 

Truppe & iST GEiSTESKRANK !!!

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
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