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

https://youtu.be/ma_uA5UvaBQ - http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/08/WUNDERVOLLER-Kanalbetreiber-Draco-alias-MahnungArt00WC.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Heckenschuetze-Draco-ist-sehr-schuechtern.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/ach-so-wenn-es-Dich-etwas-beruhigt.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Eidestattliche-Erklaerung.jpg ♥
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

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

♥

Draco  vor 4 Tagen
Die Reichsbürgerin, Lügnerin, Naziapologetin, Verschwörungstheoretikerin und Rassistin 

Anita W. versucht wieder einmal, durch hemmungslosen Spam zu verbergen, 
dass ihre Aussagen keinerlei Inhalt haben.

Psychiatrie  vor 4 Tagen
solange Du die Mutter Deiner

ersten drei Lebensjahre
ausagierst

ist alles was Du sagst korrekt
denn Dein Körper sagt

immer die

Wahrheit, über die Mutter Deiner
ersten drei Lebensjahre

Dein Verstand
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muss das nicht begreifen, 
solange das für Dich Suizidgefahr

bedeutet, gem. Leserpost Narzismus .
Es war nicht schön für Dich, eine

Mutter gehabt zu haben, die
Dich nie sah, wie Du

wirklich bist .

ich verstehe, weshalb Du Dich
so an mich klammerst &

Dir die Seele aus
dem

Leibe schrei(b)st, weil Dein Körper
die Wahrheit kennt, die Dein

Bewusstsein noch
nicht wissen

darf ...

ohne Gefahr zu laufen, dass 
Du Dich umbringst,

deswg.

238 StGB & die / Deine
Entlastung auf meine Kosten ...

alles wird gut, halte durch
bis Hilfe kommt ...

Du hast als Baby alles als sinnlos erlebt
weil Deine Mutter Dich nicht gesehen

hat, Dich nicht ernst nehmen
durfte, Dich nicht 

ernst

genommen hat & Du keine
andere Möglichkeit

hattest

als zu schrei/ben, es ist nun
Dein Schwachsinn, der

uns beide ♥

gem. 238 u.a. StGB
verbindet, bis Du Deine ♥

Wahrheit kennen &
aufarbeiten

darfst, OHNE Gefahr
zu laufen, Dich umzubringen 

alles wird gut - ich bin ja noch da 
Du darfst so widersprüchlich

in Deinem Verhalten sein
wie Deine Mutter

es war ...

denn nur so agiert / imitiert man seine
Mutter der ersten drei Lebensjahre

perfekt / aus, solange
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man von ihr besetzt ist, 
im aktuellem Leben - halte durch ♥

MahnungArt00WC  vor 19 Stunden
Hey Kotkrähe, warst du schonmal am Meer?

Psychiatrie  vor 3 Stunden
Selbsthilfegruppe/n

1. https://youtu.be/LK-CUNpc4jA
2. https://youtu.be/8R6x2fWfUWI

für Menschen, die Tag &
Nacht an mich 

denken

1.00derte Kanäle / Accounts & Videos für 
& über mich eröffnen / erstellen, weil

sie total auf mich fixiert sind &
Tag & Nacht an mich 

denken ...

& ohne sich auf meine Kosten
entlasten zu können, 

sterben ...

in Ermangelung eigener Kinder & neuer
Opfer ... & mit Gleichgesinnten, die 

Mutter ihrer ersten drei 
Lebensjahre

imitieren & vers. den direkten Kontakt
gem. 238 u.a. StGB, mit mir zu 

überwinden, ohne zu
sterben ...

bei akuter Suizidgefahr, bitte die 110
oder 112 oder die Telefonseel

- sorge anrufen ...

schlimmstenfalls mit mir
im Kontakt bleiben &

meinen Kontakt
suchen ...

solange es keinen kompetenten
Therapeuten / Hilfe gibt, 

der Euch in 

einem geschützen Rahmen hilft / helfen
kann, ... Eure latente & akute

Suizidalität

zu überwinden, es ist wichtig, dass 
iHR am Leben bleibt, bis Hilfe
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kommt, es kann leider
noch etwas

dauern, solange kompetente
Hilfe fehlt - haltet durch ♥

Psychiatrie  vor 1 Stunde
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Selbsthilfegruppe-1.-u.-2.jpg  

MahnungArt00WC  vor 54 Minuten
+Psychiatrie Aber ich habe Kinder ö_Ö 5 & 7 Jahre alt. Warst du schonmal am Meer?

MahnungArt00WC  vor 52 Minuten
Ich kann dich persönlich anrufen?!

Wenn du das wünscht, mach ich das gerne ö~Ö
Leg aber bitte nicht auf oder bekomm einen Psychoseanfall.

Psychiatrie  vor 1 Minute (bearbeitet)
Heckenschütze MahnungArt00WC vor 52 Minuten Zitat:
+Psychiatrie Aber ich habe Kinder ö_Ö 5 & 7 Jahre alt. 

Warst du schonmal am Meer? Zitat-ENDE.

Heckenschütze / Gründungsmitglied 
Selbsthilfegruppe 1. gesteht mir

gerade, dass er zwei Kinder
hat, im Alter von von 

5 & 7 Jahren

... & dass die / seine Vernichtungswut
so groß ist, ... dass trotz zweier

Opfer ( 7 Jahre Entlastung
auf Kosten der Kinder )

ein Drittes Opfer ( ich, Anita Wedell )
gebraucht wird, es kann auch 

sein, dass die beiden

Kinder anderen Menschen, bspw. im 
Kindergarten / Schule ausgeliehen

werden, damit sie dort, von
gleichgesinnten

"Freunden" gedemütigt, etc. pp. werden
& daher ich noch gebraucht

werde, weil die

restl. Vernichtungswut noch
Abfuhr braucht, in der
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Identifikation

mit der Mutter, der ersten drei max.
vier Lebensjahre, ... halte 

durch, bis 

Hilfe kommt ♥

Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf 

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ !!! ???
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

      

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042037175590825984
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/

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

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/es-wird-der-tag-kommen/ ♥
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