
BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Menschenjadgen 
im Internet & Verbreitung von Hass

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

Es handelt sich um Regierungskriminalität & Aktionen des sg. tiefen Staates 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf 

Es folgen jetzt einige meiner Kommentare, dazu möchte ich anmerken, dass die 
Strategie aktuell derart geändert wurde, dass die psychisch Erkrankten

SSL Sektenmitglieder ihre Rufmorde

Beleidigungen, Hass-Kommentare & Verleumdungen jeweils immer über meine Kommentare
setzen & sobald ich meine/n Kommentar/e über ihren Kommentar/e setzte

sie ihre Kommentare löschen, auf meine Kommentare wird aktuell
nur noch selten geantwortet, aber die Strategie

kann sich auch wieder
ändern ...

Psychiatrie  vor 15 Stunden (bearbeitet)
Die BRD organisiert Menschenjagden

& die Kanalbetreiber, die wir hier
sehen, die sich auf mich

stürzen, sind die
Jäger

es handelt sich um 87 & 129a u.a StGB
SSL Sektenmitglieder & da helfen

auch nicht die scheinheiligen
Worte von Steffen

Seibert

i.S. Chemnitz, hier werden Menschen
auf Menschen & Völker auf

Völker gehetzt

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037833401624088581
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Das-Teile-Herrsche-Game-des-Deep-State-in-

Chemnitz-dokumentiert.pdf

borderlinesweint  vor 14 Stunden
es werden gezielt geisteskranke

Menschen rekrutiert die in
ihrer Kindheit traumatis.

wurden & als Erw.
irgendw.

Ideologien hinterherjagen
& immer dort aufhören

die Menschenrechte
zu achten, wo ihre

in der Kindheit
verachtet

wurden, so enstehen dann Religionen
Parteien, eine Ahnung was, Art.

79 (3) GG 25 & 139 GG
Genfer Abkommen

IV Art. 1, 144
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungskriminalit%C3%A4t
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Das-Teile-Herrsche-Game-des-Deep-State-in-Chemnitz-dokumentiert.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Das-Teile-Herrsche-Game-des-Deep-State-in-Chemnitz-dokumentiert.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037833401624088581
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwSpgnCMLFHnDRswU94AaABAg.8kuGDxuVl7N8kuI5KJ6gJ4
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwSpgnCMLFHnDRswU94AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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146, 147

148 & 154 bleiben wirkungslos
seit 1949, wird der Mensch

weiter zur Sache / zum
Objekt der jeweilig.

ideologie

das was hier dukumentiert wird
ist geisteskrank, das dulden

ist geisteskrank, das
antun ist 

geisteskrank, es ist für diese
Menschen normal was sie tun, weil

sie kein Unrechtsempfinden
haben, sie glauben 

tatsächlich

Gewalt sei etwas Gutes, dass
man mit Gewalt die Menschen zu

guten Menschen macht, das
was sie in ihrer jeweilig

Ideologie für gut
befinden

durch die Selbstverleugnung ist
der Realitätssin verloren

es ist so wie 

Donald Trump beschreibt: es ist
alles umgekehrt, die Welt

steht auf dem Kopf

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622 
diese Narrenfreiheit ist nur dadurch
möglich, weil es zu vele Menschen
mit denselben Kindheitserfahrg.

gibt & zu wenige, welche
die emotionale

Aufarbeitung leisten können .
Bis jetzt hat es keinen Arzt gegeben

der in der Lage wäre, diese
Menschen einzuweisen

geschweige denn
einen 

Juristen oder Polizisten oder Staatsanwalt
der die geistige Fähigkeit dazu 

besitzt, wir haben es
mit irren zu

tun.

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 

die sind in ihrern ersten vier Lebensjahren
regelrecht fertig gemacht worden

die sind fertig .
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http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622
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ich alleine kann mich gegen Heckenschützen nicht
wehren, ebensowenig gegen all die welche

gem. 257 StGB handeln, gem.
Manifest Abs. I

http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
wie kann ich gegen eine solche

Horde Feiglinge ankommen
ich kann das alles 

immer nur

wieder aufzeigen & hoffen
dass meine Mitmenschen ihren eigenen

latenten Hass überwinden, der das
zulässt, was ich hier erlebe

es ist unglaublich
was diese

Truppe die BRD in der Befehlskette
damit sind die Menschen

gemeint

die das alles zulassen unterstützen
& sich beteiligen, Menschen

zu jagen, was diese
sich einbilden

es gibt nichts, worauf diese Menschen
sich was einbilden könnten, ausser

auf ihren verlorenen
Verstand.

Psychiatrie  vor 16 Stunden
die BRD rekrutiert psychisch Erkrankte

um Rufmord zu betreiben, mich
zu foltern & zu zersetzen

& zu verleumden

& Euch anzustiften es ihnen gleich zu tun
niemals würde man das für möglich

halten, wenn man es nicht
erleben würde ...

Was für ein Aufwand betrieben 
wird, Rufmord zu betreiben

- UNGLAUBLiCH .

Psychiatrie  vor 16 Stunden
ich frage mich die ganze Zeit

wie kann man nur so 
bekloppt sein

& wie muss deren Kindheit
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwqLexvHuXJv1fHBpt4AaABAg.8ktnCFR7T2l8ku87XyLwY4
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwqLexvHuXJv1fHBpt4AaABAg.8ktnCFR7T2l8ku7zNqywI6
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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geweisen sein, dass 
deren Gehirn

derm.

zerstört wurde ...

Psychiatrie  vor 16 Stunden
die ersten vier Lebensjahre ...

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/

borderlinesweint  vor 20 Stunden
Was für ein Aufwand betrieben wird, Rufmord zu betreiben:

https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/videos 
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 

die BRD lässt sich das so Einiges kosten & 
geisteskranke Gleichgesinnte gibt

es genug, unglaublich .

borderlinesweint  vor 20 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-

gibt.pdf 

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

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622 

Psychiatrie  vor 23 Stunden
Isn’t it a shame that someone can write an article or 
book, totally make up stories and form a picture of 

a person that is literally the exact opposite of 
the fact, and get away with it without 

retribution or cost. Don’t know 
why Washington 

politicians don’t change libel laws? © Donald Trump
https:// twitter. com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622

borderlinesweint  vor 21 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
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http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx-GiYJ2lTLDr90pMp4AaABAg.8ktJelMD4M28ktb9xr9mcs
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx-GiYJ2lTLDr90pMp4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxC_c0rVlXTjXYxEBB4AaABAg.8ktiapikA5n8ktiwZenjsX
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxC_c0rVlXTjXYxEBB4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwqLexvHuXJv1fHBpt4AaABAg.8ktnCFR7T2l8ku8MATpfkO
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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Psychiatrie  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622 

man muss sich das mal vorstellen, nach
Außen tut die Bundesregierung so:

http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2018/09/
Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD. mp4

ABER in Wahrheit setzt sie so viele Menschen
ein, nur um mich zu verfolgen, keine

Ahnung wie viele Kanäle
/ Accounts in

YouTube & Twitter existieren, nur um meinen
Ruf zu schädigen, auch in Instagramm

& so, man mag es kaum glauben, 
würde man es nicht erleben 

& wäre es nicht alles
öffentlich gem. 

291 ZPO

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 
http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2018/08/

Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren. pdf

mein ff. Antwort-Kommentar, auf meinen
obigen Kommentar, iST ZENSiERT !!!

JA, WARUM DENN WOHL !!! ???

Psychiatrie   vor 1 Tag
DASS ich meinen o. Kommentar nicht

barrierefrei posten darf, macht
die Situation auch nicht

besser, während
jene

Faschisten / Sadisten / Nazis
hier totale Narrenfreiheit

haben ... 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037833401624088581   
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037833401624088581
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1037833401624088581&event=comments&redir_token=ChuGio1AmCjZ8AzIVwv_Rnfw9GF8MTUzNjQ4Njc1NUAxNTM2NDAwMzU1
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxTBD6mROOjVsaeJz54AaABAg.8ks8ouq8dY98ksF3C3FLsD
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxTBD6mROOjVsaeJz54AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyYEXiaxzHMAEODmUB4AaABAg.8ktBwsheUI78ktC9GGi43H
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyYEXiaxzHMAEODmUB4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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borderlinesweint  vor 1 Tag
Seibert zu Menschenjagden https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037187258779086848   

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4   

Psychiatrie  vor 1 Tag (bearbeitet)
unter diesem Video kann man sehen, wie ein Mensch gejag wird:

dieser Mensch bin ich !!! ich werde gejagt, weil diese
Menschen in ihrer Kindheit millionenfach

gedemütigt worden sind ...

es ist dasselbe Prinzip, das bei den Juden funktioniert hat
das heute auch funktioniert, weil der Holocaust

bis heute weder wirklich bereut
noch tatsächlich

aufgearbeitet worden ist !!!
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY !!!

borderlinesweint  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

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

borderlinesweint  vor 1 Tag (bearbeitet)
Eure Rufordkampagnen ändern

aber nichts daran, dass iHR
in Eurer Kindheit Ö_Ö

milionenfach

gedemütigt worden seid, das
ändert an den millionenfachen

Demütigungen, die iHR in
Eurer Kindheit

erleiden

musstet, gar nichts ...
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
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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/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyrdye8OyQmkZbPY8J4AaABAg.8krglz1BlF78krhlBpgbgX
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyrdye8OyQmkZbPY8J4AaABAg.8krglz1BlF78krhGx4_hrc
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyrdye8OyQmkZbPY8J4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037187258779086848
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FSteffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4&event=comments&redir_token=pSrPAuDJpP-igdd0QaauXvHxW418MTUzNjQ4NTgyNEAxNTM2Mzk5NDI0
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugy2sMIzjhYbMRvR2B54AaABAg.8krjg2DgEH78ks8pWTFy4G
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=i3VK1iVyGy43LowMtd6eRXo2Jzl8MTUzNjQ4MjgxNUAxNTM2Mzk2NDE1&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1037187258779086848
https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugy2sMIzjhYbMRvR2B54AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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borderlinesweint  vor 1 Tag
Zum Thema: Reichsbürger & Verschwörungstheorie

https://twitter.com/DanieleGanser/status/837416014233104384 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/MahnungArt00WC-Jens-Grabo-Leipzig-Satire-

ueber-Reichsbuerger-VERBOTEN.jpg 

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/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-
gibt.pdf 

Psychiatrie  vor 1 Tag
Da die Kommentare ständig gelöscht werden

wenn ich meinen Kommentar darüber
poste, entsteht der Eindruck

ich poste alleine die
Kommentare

aber der Eindruck ist falsch, deswegen
NOCHMALS zur Erinnerung:

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

da die Kanalbetreiber millionenfach
in ihrer Kindheit gedemütigt

wurden & wir erst bei
über 2.000

Demütigungen meinerseits angekommen
sind ( die gelöschten Kommentare

nicht mit einbezogen ) ist
also nach oben

hin

noch viel Luft, aber auch wenn wir
bei 6 Millionen angekommen

sind, werden diese
Menschen

immer noch wütend auf mich sein
weil sie in ihrer Kindheit

millionenfach

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

& sie werden mich weiter demütigen
& durchs Internet jagen & hoffen

dass iHR Euch wie die
Nazis & Faschisten

auf die Jüdin
stürzt

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 
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http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
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
https://twitter.com/DanieleGanser/status/837416014233104384
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/MahnungArt00WC-Jens-Grabo-Leipzig-Satire-ueber-Reichsbuerger-VERBOTEN.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/MahnungArt00WC-Jens-Grabo-Leipzig-Satire-ueber-Reichsbuerger-VERBOTEN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxIZFC3f8Z4JQt3LgZ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugyrdye8OyQmkZbPY8J4AaABAg.8krglz1BlF78krj2lBf-qS
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg


BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Menschenjadgen 
im Internet & Verbreitung von Hass

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

Psychiatrie  vor 1 Tag
ich bin sehr gerne wie ich bin ♥

iHR könnt mich als Nazi beschimpfen
oder als Reichsbürger, das 

ändert nichts daran
dass iHR

in Eurer Kindheit millionenfach
gedemütigt worden seid

so oft iHR mich
auch

demütigt, es war Eure Mutter
die Euch millionenfach

gedemütigt
hat

während iHR Nazis & Reichsbürger
i.S. der Worte seid, wie iHR

sie meint, demütigt
iHR mich

in der Hoffnung, dass sich Menschen
wie Nazis & Faschisten auf mich

stürzen, wie auf eine Jüdin
aber Eure Kindheit

bleibt wie

sie war: iHR wurdet millionenfach gedemütigt
http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/ 
http://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/ 

es hilft also gar nichts, mich zu
demütigen & zu jagen

& die Menschen
auf mich

zu hetzen ...
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 

Psychiatrie  vor 1 Tag
wie viel Wut müssen Menschen haben

die über 2.000 Kommentare (die
gelöschten mit einbezogen)

bedeutet, Angriffe
starten

die Kanäle eröffnen, um Menschen zu
jagen, wie viel Wut muss ein

Mensch haben
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http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/
http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzKiu73Y_Z8zfL6ZuN4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwD41Q9y_5J1CQgmpt4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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& wie seelisch krank & zerstört wurde der
Mensch, wenn ebensoviele Antworten

Konfrontationen, Hilfestellung

Aufklärungskommentare, die visuell
emotional & verbal, versuchten

die Menschen zu erreichen
nicht ausreichen

Menschenjagdten, Volksverhetzung
Gewaltandrohung & Zersetzung

Folter, zu beenden, wie viel
Wut muss

in einem Mensch aufgestaut sein
so zu handeln & wie viel Wut

das alles zuzulassen

genauso viel Wut, die vonnöten war
den Holocaust umzusetzen

es ist dieselbe 

Wut, dieselbe unverarbeitete 
& auf Feindbilder verschobene Wut ...

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 
es gibt kein Leid auf der Welt, das

man anderen Menschen
antun könnte

welches die eigene Kindheit
ungeschehen macht, da

helfen weder 6 Mill.
misshandelte
& getötete

Juden noch das Deutsche Volk
zu vernichten, das hilft alles

gar nicht, es hilft nur die
Wahrheit, die

emotionale  ♥

Erfahrung der Wahrheit
https://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ ♥

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

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
*https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/about 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf 
iHR *Nazimitglieder, der 87 & 129a u.a. StGB

& 13 (3) VStGB Truppe, ich tue alles
was iHR sagt , in Eurem 

Leben ...

aber mein Leben hat mit Eurem Leben
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/about
https://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzb3gnJnsgMMFOz-u54AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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gar nichts zu tun, soviel iHR auch
produziert, in Eurem Leben

was ich in Eurem Leben
alles sage oder 

tue !

Euer Leben wird immer Euer Leben
bleiben, wie mein Leben immer

mein Leben bleiben wird !!!

Eure Nazi-Zeit ist bald abgelaufen !!!
genießt Eure Freiheit solange

iHR sie noch habt ♥

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037721298921775106 !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
iHR könnt mich noch so sehr durch´s
Internet jagen & die Menschen dazu

anstacheln, mir Leid anzutun
& so tun, als sei ich

das

Gegenteil dessen, was ich bin .

70 Jahre Faschismus Nazismus 
Völkermord Volksverhetzung

sind genug, egal wie
sehr iHR

Euch auch bemüht, weiße Menschen
durch´s Internet zu jagen, Eure

Zeit ist abgelaufen !!!

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s 
egal wie sehr iHR Euch mit dem Holocaust

solidarisiert & DAZU aufruft, meine
Menschenrechte zu beugen

meine Würde zu

verletzen, das bestätigt nur Eure
Solidarität mit Menschenjagden

mit Völkermord, mit dem
Holocaust, mit

Volksverhetzung ...
mit tiefster Menschenverachtung

unter diesem Video habt iHR
das Beispiel abgegeben

& auch in Twitter
& YouTube

wie

Menschenverachtung sich auswirkt
wie es sich auswirkt, wenn man

als Kind verachtet wurde
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https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037721298921775106
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzb3gnJnsgMMFOz-u54AaABAg.8krT1FYSlhz8krVdmzjTWz
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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& solche Hirn -

schäden hat, wie iHR, dass nur
noch Zwangseinweisung

hilft, bis in die

höchsten juristischen, politischen
Kreise hinein, die Ärzte mit

eingeschlossen ...

Eure Zeit ist bald abgelaufen ♥
Genießt Eure Narrenfreiheit

solange iHR sie noch
habt, ...

Rufmord, auf Basis Eurer
Selbstverleugnugn hilft Euch

Heckenschützen / Nazis
gar nicht, es hilft 

nur

Wahrhaftigkeit, wie viel Galle
iHR auch spuckt, spuckt

nur Eure Galle
aus ...

ES HiLFT Euch nicht !!! Wahrheit 
hat immer das letzte Wort

sogar wenn ich

schweige ...

denn Wahrheit ist  NiCHT was iHR♥
sagt, sondern was Wahrheit ist ♥

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

Die Heckenschützen werden enttarnt ♥
Wikipedia-Heckenschütze enttarnt! Wer ist 

Feliks? | #10 Wikihausen https://youtu.be/sLL3nrl1KT4 
siehe auch nochmals: https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 

unter diesem Video rottet sich der Mob
zusammen, zu Hetzjagden - in & 

ausserhalb des Internets
gegen Menschen*

um Hass zu verbreiten 
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
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http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://youtu.be/sLL3nrl1KT4
https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwpeuYPOKZr_aWTqcp4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugzb3gnJnsgMMFOz-u54AaABAg.8krT1FYSlhz8krWDCrhJe8
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
der Regierungssprecher Steffen Seibert

nimmt zu diesen Auswüchsen
folgenderm. Stellung:

Eine schockierende Analyse - Robert Stein 
https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s 

im Gespräch mit Frank Höfer

*http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 
Hetzjagden von Heckenschützen, gem. 87 & 129a

u.a. StGB & 13 (3) VStGB gehören beendet
Eure Narrenfreiheit hat bald

ein ENDE !!!!!!!!!!!!!

Nazis / Faschisten - wie iHR - haben in
der BRD & ausserhalb der BRD

NiCHTS zu suchen !!!

iHR seid nicht mehr lange mehr !!!
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1036008727202201601 !!!

Psychiatrie  vor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037721298921775106 !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-

gibt.pdf 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037464177269514240 

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

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
Die Heckenschützen werden enttarnt ♥

Wikipedia-Heckenschütze enttarnt! Wer ist 
Feliks? | #10 Wikihausen https://youtu.be/sLL3nrl1KT4 

siehe auch nochmals: https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf 
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037721298921775106
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1036008727202201601
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://youtu.be/sLL3nrl1KT4
https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037464177269514240
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxCa4PdaJThuoVxi3t4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwBePBwmHHHgPCc27F4AaABAg.8kqmY_VHmLX8kqmeIyeDxv
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwBePBwmHHHgPCc27F4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwpeuYPOKZr_aWTqcp4AaABAg.8krLDdTeAiL8krQtMRN1I8
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Menschenjadgen 
im Internet & Verbreitung von Hass

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

borderlinesweint  vor 2 Tagen
Die Heckenschützen werden enttarnt ♥

Wikipedia-Heckenschütze enttarnt! Wer ist 
Feliks? | #10 Wikihausen https://youtu.be/sLL3nrl1KT4 

siehe auch nochmals: https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
ich habe ja versucht, 63 StGB zumind. virtuell

für die Nazis einzuleiten, aber bis jetzt
besitzen alle weiterhin 

ihre Ö_Ö

Narrenfreiheit  das liegt an Abs. I von♥
Flugblätter  alice-miller  com☛ ♥

MANiFEST

https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
Viele Grüße von Angela Merkel soll ich der 87 & 129a Truppe bestellen ♥
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1036008727202201601 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
& auch nochmals recht herlichen Dank, an die
87 & 129a StGB Truppe ausrichten lassen ♥
DANKE  ♥https://youtu.be/LvMsKvhr_ic ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
Zur Erinnerung - WiCHTiG - DANKE ♥

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

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
DAS GEHT JETZT UNENDLiCH WEiTER

die Kommentare werden gelöscht
& wieder neu gepostet ...

WEiL MiLLiONEN Juden NiCHT
ausgereicht haben !!!!!!!!!!!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://youtu.be/LvMsKvhr_ic
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1036008727202201601
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels
https://youtu.be/sLL3nrl1KT4
https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgykjfBsgNaqYO8yqC94AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugye8ZWhZwXs3fzvX0N4AaABAg.8kjpm-SbRZq8kjq98i7ETF
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugye8ZWhZwXs3fzvX0N4AaABAg.8kjpm-SbRZq8kjq-6s5Fcy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugye8ZWhZwXs3fzvX0N4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw-ZFfjHIT29ZHeM5h4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxCa4PdaJThuoVxi3t4AaABAg.8kjtV5sDimN8koXJ1taNnX
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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die Kindheit der Kanalbetreiber
UNGESCHEHEN zu

machen

am Beispiel der Folter gegenüber 
micha a.d.H. wimmersberger

 ☛ https://youtu.be/CbtxA5JIEe4 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
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.

© Alice Miler 1. Einleitung Nr. 6.b
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

s.a. http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

ich erinnere: http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads /2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-
Kommentaren. pdf 

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/2018/09/ Zur-Frage-ob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-
gibt. pdf

Zitat-ENDE.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037464177269514240 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037634991340105728

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037636036485160961

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037721298921775106

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037784345988218881 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037833401624088581

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037866880399278081

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037302649199177728

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
https://youtu.be/CbtxA5JIEe4
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037833401624088581
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037784345988218881
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037876084627439622
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037302649199177728
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037866880399278081
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037721298921775106
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037636036485160961
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037634991340105728
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037464177269514240
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgykjfBsgNaqYO8yqC94AaABAg.8kjlkouNhoV8kjmqZANXKZ
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgykjfBsgNaqYO8yqC94AaABAg.8kjlkouNhoV8kjmA300L5_
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038002026263797760

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038193519909916674

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038201917065887744

https://twitter.com/DanieleGanser/status/1036657742222647297

https://twitter.com/DanieleGanser/status/1038018123784441856

https://twitter.com/DanieleGanser/status/1037983808228917248

https://twitter.com/DanieleGanser/status/1037979486539735040

https://twitter.com/danieleganser/status/837416014233104384 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038209959148875782

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038212970151596037

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038214190140416001

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038215793186680832

WiEDERHOLE:

borderlinesweint  vor 1 Tag
Seibert zu Menschenjagden

https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037187258779086848

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4  

      

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Die-Antwort-bleibt-
dennoch-dieselbe-egal-wie-oft-iHR-Euer-Verhalten-wiederholt.pdf 

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://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ !!!
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/ 
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://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Die-Antwort-bleibt-
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Die-Antwort-bleibt-dennoch-dieselbe-egal-wie-oft-iHR-Euer-Verhalten-wiederholt.pdf
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
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/2018/08/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/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FSteffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4&event=comments&redir_token=pSrPAuDJpP-igdd0QaauXvHxW418MTUzNjQ4NTgyNEAxNTM2Mzk5NDI0
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugy2sMIzjhYbMRvR2B54AaABAg.8krjg2DgEH78ks8pWTFy4G
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1037187258779086848
https://youtu.be/sY-tsoQ8u_E?t=5m20s
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugy2sMIzjhYbMRvR2B54AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038215793186680832
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038214190140416001
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038212970151596037
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038209959148875782
https://twitter.com/DanieleGanser/status/1036657742222647297
https://twitter.com/danieleganser/status/837416014233104384
https://twitter.com/DanieleGanser/status/1037979486539735040
https://twitter.com/DanieleGanser/status/1037983808228917248
https://twitter.com/DanieleGanser/status/1038018123784441856
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038201917065887744
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038193519909916674
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1038002026263797760
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Menschenjadgen 
im Internet & Verbreitung von Hass

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

      
diese wahrhaftig geistesgestörten rückgratlosen

SSL SEKTEN Menschenjäger bilden sich
auf ihren verloren gegangenen

Verstand unendlich 
viel ein ...

dass sie mir gegenüber die Erlaubnis
hätten, alle Menschenrechte

zu beugen & mich
zur Sache

zu machen, die sie durchs Internet
jagen & Volksverhetzung &

Rufmord betreiben
& alle meine

Menschenrechte beugen 
dürfen, vermeintlich ...

keine Ahnung, wie man sich so
viel auf seinen verloren

gegangenen

Verstand einbilden kann & darauf
79 (3) GG 25 & 139 GG & GA

IV, Art. 1, 144 & 154
zu beugen.
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https://dejure.org/gesetze/GG
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1026051523325902848
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1021049540542124033
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Art.-79-3-GG-Objekformel-Ewigkeitsgarantie.jpg
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint

