
21.09.2018 - 238 & 63 StGB
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Hashtag  vor 2 Tagen
Falls jemand die Adresse von der Fäkalkönigin braucht, schreibt 

mich an. Es gibt auch noch ein paar nette Infos dazu!

am 20.09.2018 hatte ich meine NOTWEHR, die ich hier mit 
borderlinesweint gepostet habe, mit meinem

Kanal Psychiatrie gepostet

heute Morgen, waren meine beiden
Kommentare gelöscht !!!

MEiNE NOTWEHR

WURDE GELÖSCHT !!! nicht einmal ich, mit meinem
Kanal Psychiarie, konnte meine NOTWEHR -

Kommentare noch sehen !!!

Gott sprach: „lächele & sei froh
es könnte schlimmer kommen“ & ich

lächelte & war froh &
es kam

schlimmer … :

Psychiatrie  vor 57 Minuten
ich habe jetzt live auf Video aufgenommen

wie mein Kommentar von YouTube
gelöscht worden ist, den

ich mit meinem

borderlinesweint gemacht habe !!!
Ich habe live erlebt, wie hier

Täterschutz betrieben
wird !!!!!!!!!!!!!!

meine NOTWEHR, die von
YouTube-Mitarbeitern, gem. 257 StGB

zu 87, 129a & 238 u.a. StGB gelöscht wurde:

borderlinesweint   vor 27 Minuten 
ACHTUNG - allgemeine Info: wer meine Privatadresse möchte

( für die ich seit 2008 eine Auskunftssperre habe & seit
ein paar Jahren, zusätzl. wg. 87 & 129a u.a.

StGB SSL geistig Behinderte
die fremdgefährdend

agieren ... )

& seine Vernichtungswut mir gegenüber so richtig ausleben möchte
wendet sich bitte an den 87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB *Keks
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*https://www.youtube.com/user/OMGWTF552/about
ich zitiere - Hashtag vor 2 Tagen - Zitat:

Falls jemand die Adresse von der Fäkalkönigin braucht, 
schreibt mich an. Es gibt auch noch ein paar 

nette Infos dazu! Zitat-ENDE.

Er hat i.A. der Bundesregierung, BMI, BMJV, BND
in der Befehlskette, die Order, Euch alle

Infos rauszugeben, die iHR
über mich wissen

müsst ...

& wollt, betreffend. Wohnort, Privatadresse, Gewohnheiten
Privatleben, Familie, Fäkalien, Kotspiele & so, ob &

wie oft ich mich wasche, wie meine
Körperpflege so aussieht

was auch immer ihr wissen müsst & wollt, auch
bspw., wesh. ich eine Fäkalkönigin bin, ob 

& wesh. ich mit Kot spiele, etc. pp
all diese Fragen werden 

Euch vom Keks

beantwortet, ... eben auch, WO iHR mich
antreffen könnt, um Eure Vernichtungswünsche

mit was auch immer für Gegenständen
oder Körperteilen, auszuleben

mir gegenüber ...

weil Eure Kindheit so schön war .
Fragen an mich?, ... müssen nun, i.A. der

Bundesregierung, in der Befehlskette NiCHT
mehr gestellt werden, ich bin nun

offiziell für vogelfrei & 
zum Abschuss

bereit, von der Bundesregierung, in der
Befehlskette, erklärt worden, wie

1933 ff. die Juden ...

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042784928126197766
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/zu-meiner-Privatadresse.jpg

Anita Wedell - 20.09.2018
ich verbleibe, MfG & wünsche allen Beteiligten

eine angenehme Entlastung, auf 
meine Kosten ...

Alice Miller gäbe uns ja alle Antworten .

borderlinesweint   vor 27 Minuten 
Ps.: zu SSL Nazi Truppen Mitglied Speedy Gonzales

ich finde nicht, dass es eine Wahnvorstellung
ist, meine Türe einschlagen zu 

wollen, mir meine
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Hände brechen zu wollen & in der
Steigerung, sie mit einem

stumpfen Messer

abzuschneiden, wie Du Deine Wünsche
betreffend mich öffentlich 

formulierst

das ist ganz normal für Menschen, die
wie Du eine wundervolle Kindheit

hatten & sich bester

seelischer Gesundheit erfreuen.
Ich wünsche Dir nun eine

angenehme

Entlastung auf meine Kosten
selbstverständlich auch

Deinen Freunden.

Macht Euch keine Sorgen, 1933 ff.
haben sich die Menschen

auch für seel.

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

der Sadismus wurde gar zur Tugend erhoben
gem. 1. Einleitung Nr. 6.b, es ist

alles in Ordnung, iHR
seid völlig

gesund .

Ich schwöre an Eides Statt, bei meinem Leben
dass Kanalbetreiber Speedy Gonzales !!!

schrieb, was ich hier aufzeige !!!
Anita Wedell, 21.09.2018

borderlinesweint   vor 26 Minuten 
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/ 

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 8 Minuten (bearbeitet) 
Ps.: ich habe diese Dokumentation

meiner Kommentare von heute
21.09.2018 per Video

festgehalten .

Das Video dazu lade ich auf
meinem Kanal Psychiatrie hoch .

dieser ff. Kommentar wurde ( NOCH ? ) nicht gelöscht:
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borderlinesweint   vor 56 Minuten 
Kanalbetreiber Daco: möchtest Du bei mir einziehen? 

https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/ 

Speedy Gonzales   vor 38 Minuten 
Wer zieht freiwillig in eine stinkende vermüllte Schimmelbude außer du? 

borderlinesweint   vor 16 Minuten 
Speedy Gonzales vor 15 Minuten - Zitat:

Wer zieht freiwillig in eine stinkende 
vermüllte Schimmelbude außer 

du? Zitat-ENDE. 

Deine Phantasieen über mich
scheinen der Grund zu

sein, dass Du

so begeistert von mir bist 
Tag & Nacht an mich

denkst, 100derte
Kanäle &

Accounts für & über mich
eröffnest, in Twitter &

YouTube & total
bessesen

von

mir bist & allen Menschen über
Deine Phantasieen, betreffend mich

unterrichtest, dass nicht einmal
Eure Selbsthilfegruppe

Euch hilft, sich

zumindest derart von mir zu lösen
dass iHR unter den Videos

Eurer Selbsthilfegruppe
versucht, Euch

über mich auszutauschen .
238 StGB ist zwar das

was Du tust, aber
es lässt

Dich /Euch unbeeindruckt - siehe auch:
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/rechtsgebiete/internetstrafrecht/

WENN die Fachärzte für Neurologie
& Psychiatrie seelisch gesund

sind, wird Dir geholfen
bis dahin
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musst Du Dich noch ein wenig gedulden ♥

dieser Kommentar ff. wurde auch ( NOCH ? ) nicht gelöscht:

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
es gibt hier zwei Argumentationslinien

bzw. Grundhaltungen, nach der
gehandelt wird:

1. jede Antwort / Handlung läuft 
gem. 257 StGB zu 87 &

129a StGB

2. jede Antwort / Handlung läuft 
gem. Art. 79 (3) GG 25 

& 139 GG

gem. Agumentationslinie 1.
wird argumentiert, wie

Nazis / Faschisten
argumentieren

also

gem. dumm gelaufen, Schicksal
da kann man nichts

machen

es handelt sich um das geistige
Niveau von 1933 ff. wo der

Sadismus von Hilter
zur Tugend

erhoben wurde ...

gem. Argumentationslinie 2.
ist alles ganz einfach

es wird

die Auskunftssperre geachtet
mit allen Konsequenzen

ohne wenn &
aber

es werden die Menschenrechte
die Völkerrechte geachtet

ganz selbstverstdl.

es gibt noch eine 3. Argumentationslinie
die betrifft, Argumentationslinie

2. wenn man sich an
Punkt 2.

halten würde, könnten alle Adressen
öfffentlich im Internet stehen

... die von Putin, die von
Merkel oder die
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von mir.

& es gäbe ein bedingungsloses
Grundeinkommen gem. og.

Verpflichtung, weil der
Mensch die

Sache nie mehr sein durfte, seit 1949
die vergast, verheizt oder verbraucht

wird, um sich zu entlasten, zu
bereichern, etc. pp.

dass dem nicht so ist, beweist
dass der Geisteszustand

der meisten

Menschen, noch der von 1933 ff. ist
es gibt keine Religion, kein Gesetz

keine Geschäftsbedingung
die es erlaubt, den

Menschen

jemals wieder zur Sache zu machen
ihn zu veräußern & über seine

Grundrechte zu

verhandeln, wie bspw. in HartzIV
oder was ich durch Euch

erlebe .

Da der Geisteszustand von Justiz
& Ärzteschaft in der Mehrheit

der von 1933 ff ist

greift 63 StGB nicht, erst recht nicht
in einem menschenwürdigen

Rahmen, im

Gegenteil - das ist unser Problem
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042784928126197766 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/ 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf 

21.09.2018 - 238 & 63 StGB - Seite 6/16

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxqhchT37NckoD1XMd4AaABAg.8lSPTezBnOB8lSQ3UdHl1T
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxqhchT37NckoD1XMd4AaABAg.8lSPTezBnOB8lSPz4u6gW6
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxqhchT37NckoD1XMd4AaABAg.8lSPTezBnOB8lSPrXTCMvl
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042784928126197766
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


21.09.2018 - 238 & 63 StGB
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WAS-iST-deren-PROBLEM.pdf 

borderlinesweint   vor 1 Stunde 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf 

nachdem die Löschung meiner obigen NOTWEHR
erfolgte, habe ich ff. NEUE NOTWEHR

- Kommentare gepostet:

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 52 Minuten
ICH FORDERE YOUTUBE 

AUF DEN KANALBETREIBER Hashtag zu löschen
ANSTELLE WIEDERHOLT - MEINEN FOLGENDEN KOMMENTAR

ACHTUNG - allgemeine Info: wer meine Privatadresse möchte
( für die ich seit 2008 eine Auskunftssperre habe & seit

ein paar Jahren, zusätzl. wg. 87 & 129a u.a.
StGB SSL geistig Behinderte

die fremdgefährdend
agieren ... )

& seine Vernichtungswut mir gegenüber so richtig ausleben möchte
wendet sich bitte an den 87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB *Keks

*https://www.youtube.com/user/OMGWTF552/about
ich zitiere - Hashtag vor 2 Tagen - Zitat:

Falls jemand die Adresse von der Fäkalkönigin braucht, 
schreibt mich an. Es gibt auch noch ein paar 

nette Infos dazu! Zitat-ENDE.

Er hat i.A. der Bundesregierung, BMI, BMJV, BND
in der Befehlskette, die Order, Euch alle

Infos rauszugeben, die iHR
über mich wissen

müsst ...

& wollt, betreffend. Wohnort, Privatadresse, Gewohnheiten
Privatleben, Familie, Fäkalien, Kotspiele & so, ob &

wie oft ich mich wasche, wie meine
Körperpflege so aussieht

was auch immer ihr wissen müsst & wollt, auch
bspw., wesh. ich eine Fäkalkönigin bin, ob 

& wesh. ich mit Kot spiele, etc. pp
all diese Fragen werden 
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Euch vom Keks

beantwortet, ... eben auch, WO iHR mich
antreffen könnt, um Eure Vernichtungswünsche

mit was auch immer für Gegenständen
oder Körperteilen, auszuleben

mir gegenüber ...

weil Eure Kindheit so schön war .
Fragen an mich?, ... müssen nun, i.A. der

Bundesregierung, in der Befehlskette NiCHT
mehr gestellt werden, ich bin nun

offiziell für vogelfrei & 
zum Abschuss

bereit, von der Bundesregierung, in der
Befehlskette, erklärt worden, wie

1933 ff. die Juden ...

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042784928126197766
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/zu-meiner-Privatadresse.jpg

Anita Wedell - 20.09.2018
ich verbleibe, MfG & wünsche allen Beteiligten

eine angenehme Entlastung, auf 
meine Kosten ...

Alice Miller gäbe uns ja alle Antworten 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 50 Minuten
ICH FORDERE YOUTUBE AUF DEN KANALBETREIBER Speedy

Gonzales zu löschen ANSTELLE WIEDERHOLT - 
MEINEN FOLGENDEN KOMMENTAR

Ps.: zu SSL Nazi Truppen Mitglied Speedy Gonzales
ich finde nicht, dass es eine Wahnvorstellung

ist, meine Türe einschlagen zu 
wollen, mir meine

Hände brechen zu wollen & in der
Steigerung, sie mit einem

stumpfen Messer

abzuschneiden, wie Du Deine Wünsche
betreffend mich öffentlich 

formulierst

das ist ganz normal für Menschen, die
wie Du eine wundervolle Kindheit

hatten & sich bester

seelischer Gesundheit erfreuen.
Ich wünsche Dir nun eine

angenehme

Entlastung auf meine Kosten
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selbstverständlich auch
Deinen Freunden.

Macht Euch keine Sorgen, 1933 ff.
haben sich die Menschen

auch für seel.

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

der Sadismus wurde gar zur Tugend erhoben
gem. 1. Einleitung Nr. 6.b, es ist

alles in Ordnung, iHR
seid völlig

gesund .

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 48 Minuten
ICH FORDERE YOUTUBE AUF DIE KANALBETREIBER 

DIE 238 StGB BETREIBEN zu löschen ANSTELLE 
WIEDERHOLT - MEINEN FOLGENDEN 

LiNK / KOMMENTAR

https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/

der meine Haustüre einschlagen, mich zusammenschlagen,
mir meine Hände brechen, besser noch, ganz

langsam, nach seinen Worten, mit
einem stumpfen Messer 

abschneiden möchte,
antwortet mir stolz, folgendermaßen:

Speedy Gonzales  vor 46 Minuten
Identitätsdiebstahl BEENDEN YouTube scheisst auf Faschisten und 

dreckige Hetzer wie dich. DU KANNST WIEDERHOLT 
FORDERN SO OFT DU WILLST

diesen Kommentar hatte er dann aber gleich wieder gelöscht !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 41 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf 

Speedy Gonzales  vor 38 Minuten
Identitätsdiebstahl BEENDEN mimimi niemand nimmt Wedell ernst. 

Mimimi niemand hat Wedell lieb. Mimimi Wedell ist so einsam. 
Mimimi YouTube schützt Wedell nicht. Mimimi

21.09.2018 - 238 & 63 StGB - Seite 9/16

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSen0bXobl
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSeWaX3orh
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSdrtDDqr6
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSdeKQNuDi
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
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Speedy Gonzales  vor 36 Minuten
Identitätsdiebstahl BEENDEN hahahahaha schon wieder naht 

das Ende? Seit wievielen Jahren schon? Hahaha

hier habe ich seinen gelöschten Kommentar zitiert:

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 34 Minuten (bearbeitet)
Speedy Gonzales vor 4 Minuten - Zitat:

Identitätsdiebstahl BEENDEN YouTube scheisst 
auf Faschisten und dreckige Hetzer wie dich. 

DU KANNST WIEDERHOLT FORDERN 
SO OFT DU WILLST Zitat-ENDE.

( soviel dazu, dass ich Eure Kommentare
manchmal zitiere - ja, iHR bestätigt

dass iHR vorsätzlich bewusst
Volkslverhetzung

üble Nachrede, Rufmord, politische
Verfolgung, falsche Verdächtigung

die Liste der Straftaten ist
lang, betreibt, weil iHR

Euch sicher

fühlt - noch ... )

ich dokumentiere das alles 
& ihr werdet Euch vor

Gericht

verantworten, auch die -
jenigen Mitarbeiter in YouTube .

Eure Arroganz ist schon erstaunlich .
Aber Eure Narrenfreiheit hat

bald ein Ende ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 30 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ ♥

Draco  vor 28 Minuten
Schade, dass Anita nicht lachen kann - sonst würde sie j

a selbst merken, wie lächerlich sie sich täglich macht.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Minuten (bearbeitet)
Menschen wie Du lachen über

Volksverhetzung & Menschenjadgen
warum kann ich darüber nicht

mit Dir lachen ???

Findest Du es wirklich lächerlich !!!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSh0L5_rR8
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSfuC_7Mfe
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSfm6SPZQm
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSfJzCz4HG
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSf3Q71Bp5
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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sich nicht mit Völkermord zu solidarisieren ???

Speedy Gonzales  vor 18 Minuten
Draco nö die ist so strohdumm

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Minuten
Kanalbetreiber Speedy findet es viel

intelligenter Menschen die
Hände zu brechen

& mit

stumpfen Messern abzuscheiden
wie er es mit mir vorhat, wie

er öffentlich prahlt

das zeugt von Intelligenz !

Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Selbsthilfegruppe-1.-u.-2.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/19.08.2018-Standartantworten-SSL-The-

Gravedigger-Co.jpg - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/iHR-KOENNT-mich-NOCH-SO-
OFT-Nazi-NENNEN.png - http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-wut-bekampfen/ 

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ - http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-
Menschenjadgen-im-Internet-Verbreitung-von-Hass.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WAS-iST-deren-PROBLEM.pdf 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042784928126197766 

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/ ♥
ich werde den Link zu meinem Video: 21.09.2018 - 238 & 63 StGB 

hier irgendwo noch einfügen, wenn ich es bearbeitet habe.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042037175590825984
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042784928126197766
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WAS-iST-deren-PROBLEM.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Menschenjadgen-im-Internet-Verbreitung-von-Hass.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Menschenjadgen-im-Internet-Verbreitung-von-Hass.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://www.alice-miller.com/de/die-wut-bekampfen/
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/iHR-KOENNT-mich-NOCH-SO-OFT-Nazi-NENNEN.png
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/iHR-KOENNT-mich-NOCH-SO-OFT-Nazi-NENNEN.png
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/19.08.2018-Standartantworten-SSL-The-Gravedigger-Co.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/19.08.2018-Standartantworten-SSL-The-Gravedigger-Co.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Selbsthilfegruppe-1.-u.-2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lShYlO5Iwy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzDVCC24E79JUPfu5d4AaABAg.8lSdCzpONxL8lSh4m8Qlfa
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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ich muss noch was loswerden ...
es folgt ein kleines UPDATE, weil die Verfolgungen nicht aufhören

die Fehler im Originalkommentar, korrigiere ich 
hier, in der PDF

Psychiatrie  vor 3 Minuten
238 StGB hat zur Folge, dass mein Leben

dadurch beeinflusst wird, mein Leben
soll & wird dadurch beeinflusst

dass ich mich mit diesen
Menschen

beschäftigen muss & mit Dingen
die ich nicht mag, auch wenn ich das

was hier geschieht, in meine
Aufklärungsarbeit

einfließen

lasse, ist meine Lebensgestaltung
beeinträchtigt, weil ich so nicht

tun kann, was ich möchte
Beispiel: HartzIV

Empfänger, werden auch genötigt
zu tun, was sie nicht möchten

& ständig sich damit
beschäfigen

bspw. auch juristisch, sind in
ihrem Leben dadurch

eingeschränkt

diese Menschen freuen sich, mir Leid
antun zu dürfen, mich demütigen

zu dürfen, mich in Ohnmacht
treiben zu dürfen, mich

traurig oder

wütend machen zu dürfen, es ist
nicht so, dass diese Menschen

das alles nicht kennen, sie
kennen es, aus ihren

ersten Lebens
jahren.

dass ich nicht beschützt werde, liegt
an dem latenten Hass, der Menschen

die das auch kennen, nicht
beschützt worden

zu sein.

Jeder Mensch hat nur so viel Empathie
bis zu der Stelle, wo seine Selbstverleugnung
beginnt, an dieser Stelle wird jeder Mensch

zur tickenden Zeitbombe, wenn er
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/home/
http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/rechtsgebiete/internetstrafrecht/
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw83o6rArExqLU0KZR4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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die Möglichkeit dazu
bekommt

wie diese Menschen hier, die Alice Miller
als Schwachköpfe & Monster

beschreibt

in Leserpost Winterhoff & Co
die Empathie mit sich selbst ermöglicht die

jahrelang aufgestaute Wut & Empörung
über all die millionenfachen

Morde, die an uns
als Baby

Säugling, Kind, begangen wurden, diese
eröffnet uns den Weg zur Wahrhaftigkeit

bedeutet zur Empathie mit uns selbst
welche die Empathie mit unseren

Mitmenschen ermöglicht
dieser innere

Kompass, der in uns zerstört wurde
ermöglicht uns dann zu erkennen

was Recht und was Unrecht
ist, dieses Gefühl

ist uns angeboren, wir brauchen uns
nur ein scheiendes Baby anzusehen, das

vor lauter Wut & Empörung schreit
heute schreiben wir uns die

Seele aus dem Leibe
um gesehen

zu werden ... die Reaktion meiner
Mitmenschen ist sie ihrer eigenen Eltern

Leserpost - Das ignorierte Baby
alles was ist, muss nicht

sein, wir können

einander helfen, unser Schicksal zu
bestimmen, wir müssen nicht

unser ganzes Leben
Opfer unserer

Eltern sein, die zu Täter des
Erlittenen werden müssen

die Wahrheit bleibt
immer die

Wahrheit, weil Wahrheit ist. Sie ist
im Körper gespeichert & wird

ausagiert, wie die

Kanalbetreiber es hier tun, in der
Reinszenierung / Identifikation

der Mutter der ersten
Jahre, nur

das Bewusst WERDEN kann verhindern
was hier aufgezeig wird, niemand
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://www.alice-miller.com/de/das-ignorierte-baby/
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-2/
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
http://www.alice-miller.com/de/die-wut-bekampfen/
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muss heute mehr leiden
wer das 

verstehen darf / sich verstehen darf
die Angst überwindet, ohne

die Mutter zu

sterben, denn wir sind heute ja
keine Babys mehr

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042786079970091009
ich fordere YouTube auf, zu erkennen

was ich hier sage & was diese
armen Menschen hier

tun, um nicht
zu

sterben ... sie brauchen Hilfe
aber ebend nicht auf

meine Kosten.

Danke . Anita Wedell 21.09.2018  

NOCH etwas MUSS iCH loswerden
an die Staatsanwaltschaften

Berlin, Hamburg

Frankfurt, Stuttgart & München:

Psychiatrie  vor 11 Minuten
zu 238 StGB 

Der Täter handelt unbefugt, wenn er 
gegen den Willen des 

Opfers 

agiert. 

Gemäß § 238 Abs. 4 StGB bedarf es eines Strafantrages 
des Opfers, es sei denn, dass die Staatsanwaltschaft 

ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
annimmt. 

Internetstraftaten (StGB, UrhG, MarkenG)

Weitere für das Internetstrafrecht typische Delikte sind 
Urheberrechtsverletzungen (UrhG) und Markenpiraterie 

(MarkenG). Außerdem werden auch viele Straftaten 
aus dem realen Leben im Internet verwirklicht, 

insbesondere Beleidigung gemäß § 185 StGB, 
Nötigung gemäß § 240 StGB, Bedrohung gemäß 

§ 241 StGB, Nachstellung gemäß § 238 StGB 
und Betrug gemäß § 263 StGB.

Zitat-ENDE.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://dejure.org/gesetze/BGB/12.html
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/rechtsgebiete/internetstrafrecht/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-07/bundeskriminalamt-razzia-hetze-im-internet-hass-kommentare
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzxpUDlPDaX12dKeLJ4AaABAg.8lTk6w6XN8Z8lUp-FWpD-8
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Heckenschuetze-Draco-ist-sehr-schuechtern.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042786079970091009
http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Alice Miller erklärt uns in ihrem Video
WOHER die Vernichtungswut 

kommt, die bspw. 
den

Holocaust ermöglicht hat & ( in ihrem
Vermächtnis ), wie man sie

überwindet !!!!!!!!!!!!

WENN 6 Millionen Juden nicht ausgereicht
haben, weil die Menschen, ihre Probleme

nicht lösen können, solange sie 
Angst vor der Ursache

haben ...

& jetzt über 400 Millonen Menschen
vernichtet werden sollen, alleine

in der BRD 53 Millionen

wann ist eigentlich der Punkt
erreicht, dass eine

Staatsanwaltschaft wg. erheblichen !!!!!!
öffentlichem Interesses tätig

werden muss !!! ???

( ich erinnere: bei 6 Millionen Menschen
gab / gibt es bis heute einen großen

Aufschrei Stichwort: Holocaust )

& glaubt iHR tatsächlich, dass die 
Menschen, die Euch dazu

animieren, die

87 & 129a & 238 & 263a u.a. StGB
Stichw. Regierungskriminalität

Bauern im Schach zu sein, 
dass ihr von Euren Auftraggebern

für die iHR die Bauern im
Schach seid, 

verschont werdet !!! ?
( ich erinnere: Leserpost - Im Spiel

der Ausbeutung nicht mehr
mitmachen )

FRAGE: WANN ist das sg. Maß
des öffentlichen Interesses

eigentlich erreicht !!! ?

Staatsanwatschaft/en Berlin, Hamburg, 
Frankfurt, Stuttgart, München !!! ???

Gemäß § 238 Abs. 4 StGB bedarf es eines Strafantrages 
des Opfers, es sei denn, dass die Staatsanwaltschaft 

ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
annimmt. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-07/bundeskriminalamt-razzia-hetze-im-internet-hass-kommentare
http://www.alice-miller.com/de/im-spiel-der-ausbeutung-nicht-mehr-mitmachen/
https://mywakenews.files.wordpress.com/2018/09/deagel-summary.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg
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WiEViEL 257 StGB zu 6 bis 13 VStGB
insbesd. 13 (3) VStGB auf seel.

Ebene, darf es denn, gem.
o.g. & ff. 87 & 129a
StGB SEiN !!! ???

!!! ??? !!! ???

bis die Staatsanwaltschaften sich
hier mal bemühen !!! ??? !!! ???

& 63 StGB einleiten bei
den zu löschenden

Kanälen & Kanalinhabern ...
in der Befehlskette, bis in die höchsten Kreise ...

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels

Psychiatrie  vor 1 Minute
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1043267464447053824

Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Eidestattliche-Erklaerung.jpg 
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://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/130-StGB-des-SSL-Vorbild-Nazi-Draco.pdf

   ☛ ☛ ☛ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
Videolink zu meinem Video

21.09.2018 – 238 & 63 StGB – folgt ...
es dauert noch ein wenig, muss es erst bearbeiten .

um 18:45 Uhr stelle ich fest, dass meine
NOTWEHR – Kommentare, von Seite 7, 8 & 9 

mit Identitätsdiebstahl BEENDEN, von
YouTube, auch gelöscht wurden 

gem. 257 StGB, mit

aufgezeigten Straftaten !!!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-Fax-an-YouTube-Hamburg.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/noch-Fragen.jpg
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/130-StGB-des-SSL-Vorbild-Nazi-Draco.pdf
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/noch-Fragen.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-Fax-an-YouTube-Hamburg.jpg
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