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borderlinesweint
vor 34 Sekunden (bearbeitet)

   alice-miller.com  WiEDERHOLE   ☛ ☛ ☛ ♥ ☛ ☛ ☛
WENN eine Gesellschaft so geisteskrank wurde, wie

ich es mit Eurer Hilfe aufzeige, so traumatisiert
dass sie auch als Erwachsene nicht in

der Lage ist, zu erkennen, dann
liegt bei den Eltern dieser

Menschen, eine

besondere Schwere der Schuld vor ...
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

s.a.: http://www.alice-miller.com/de/leserpost-vom-17-januar-2oo8/ 
§ 20 StGB verhindert die Anwendung von Art. 79 (3) GG

da hilft nur noch die emotionale Revolution
die kann jeder Zuhause, auf dem

Sofa, mit Hilfe    ☛ ☛ ☛

alice-miller.com  machen ...♥
aber wir erleben, dass Morden einfacher ist

als zu fühlen, so schwer wiegt die
Schuld der Eltern (s.o.) !

SCHLiESSLiCH sind wir alle HOCHBEGABT
auf die Welt gekommen & liebesfähig ♥

SCHAUT, was aus Euch geworden
ist, das ist kein Grund, stolz

zu sein ... wahrlich
nicht, die

EMOTiONALE Aufarbeitung steht
uns allen noch bevor, dann

wird der TERROR
enden

VORHER NiCHT! VERSPROCHEN Ö_Ö
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Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

FÜR EiNiGE kommt  alice-miller.com ☛ ♥
zu spät, für jene braucht es einen

GESCHÜTZTEN Rahmen
wo NiEMAND

mehr zu Schaden kommt, durch Menschen
die es nicht lassen können, das ganze

StGB / VStGB rauf & runter 
abzuarbeiten!

Ps.: iCH denke NiCHT, dass uns die Justiz
/ Richter in der BRD retten können, im

Gegenteil, WiR müssen uns vor
der Justiz / sg. Richter

der BRD &

Politiker, etc., mit Hilfe 
 alice-miller.com  retten ...☛ ♥

hate box vor 2 Stunden
gehen sie lieber arbeiten sie arbeitsscheue kreatur.mit dem strike von gestern haben sie die

kanalschließung von staatenlos.info bewirkt! sie sind daran schuld das die nwo trolle jetzt den kanal von
staatenlos.info fixen werden.rüdi wird sehr dankbar sein sie teufel in menschengestalt! CARPUS

MORTUM!!!!
 

borderlinesweint
vor 1 Stunde (bearbeitet)

@ hate box ist zutiefst faschistisch veranlagt & fordert die Todesstrafe!
09.06.2016 - Geld als Waffe Ö_Ö https://youtu.be/LyKcFdwr5Vw  

wo Geld die Welt regiert, wird ein bedingungsloses
Grundeinkommen die PFLiCHT!

JEDER Mensch hat ein Anrecht auf ein Stück Land, wenn
ihm dieses aber weggenommen wurde, muss

ein Ausgleich in Geldeswert
geschaffen

werden ..

Du solidarisierst Dich mit Auschwitz - Motto: Arbeit macht Frei!

"WENN Du NiCHT tust, was iCH MÖCHTE, MUSST Du STERBEN!
iCH BiN GOTT & iCH definiere was wichtig & was 

unwichtig ist & was Du zu tun hast!
ALSO HALT DEiNE KLAPPE!
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SONST 

SCHNAUZE!"

meinst Du das in etwa so ö_Ö ?
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 

http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ 
http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ 

http://www.alice-miller.com/de/wer-verbirgt-sich-hinter-gott/ 
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/05/Hitler-hat-den-Faschismus-nicht-erfunden.jpg 

auf Privat stellen kam etwas zu spät: die Kommentare sind gesichert!
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/hate-box-seine-Wichtige-ANSAGE-wg.-erfolgr.-

Meldung-Urheberrechtsverletzung-25.02.2017.jpg 

@ hate box hat immer noch Angst ohne
seine Mutter, die ihn gefoltert

hat, zu sterben:

http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 
http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 

http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
http://www.alice-miller.com/de/home/ 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
KLÄRE den Konflikt mit Deiner Mutter &

suche Dir kompetente Hilfe
& versuche Deine

destruktiven Wünsche in
einem GESCHÜTZTEN Rahmen zu heilen

wo NiEMAND durch Dein Verhalten
zu Schaden kommt!

http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

& vor allem verwechsle mich nicht
ständig mit Deiner 

Mutter!

iCH BiN NiCHT Deine Mutter! BEGREiF DAS Ö_Ö

§§ 238 StGB u.a. sind KEiNE Kavaliersdelikte Ö_Ö
ich befürchte § 20 StGB lässt es nicht zu, meine

Inhalte zu erfassen, daher werden weitere
Kommentare von @ hate box nicht

freigegeben, es sei denn
sie helfen den
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Zuseher noch mehr zu begreifen, wie
diese Menschen ticken

& welch 

Schuld deren Eltern auf sich geladen
haben & wir als Gesellschaft

wenn wir nicht

erkennen, ...
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc Du bist ein FEiGLiNG Ö_Ö

der KEiNE Würde besitzt & sich selbst
verleugnen MUSS   ☛ ☛ ☛

http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/ 

http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

Dein Kanal gehört von YouTube gelöscht ( wenn YouTube
sich nicht weiter mit u.a. §§ 257 & 238 StGB 

solidarisieren möchte ) & all die 
100derte Kanäle

Eurer TERROR-Truppe! Ö_Ö

WENN Dir das Grundgesetz, insbesondere Art. 79 (3) GG
missfällt & die deutsche Kultur: GEH NACH HAUSE

& mache dort, mit Hilfe alice-miller.com
Deine Hausaufgaben, wir haben

GENUG mit UNSEREN

Hausaufgaben zu tun, mit Hilfe alice-miller.com
26.07.2016 - Liebe Gäste Ö_Ö https://youtu.be/Dbuiitf0wQc

Du wirst mich bis an Deine Lebensende als Deinen
Feind brauchen, solange Du nicht

begreifen darfst

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
was ich Dir mitgeteilt habe, der Grund

weshalb Du in eine menschenwürdige Klinik
gehörst, mitsamt deiner TERROR-Truppe

& Auftraggeber, denn iHR seid
schwerst traumatisiert

gem. § 20 StGB

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
fremdgefährdend & gehört zu unser

aller Schutze weggesperrt,
aber menschen-

würdig!

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
ES TUT MiR LEiD, DASS für Dich jegliche

Hilfe von alice-miller.com wohl
zu spät kommt ♥
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Ich habe es nicht nötig, mir Feinde
zu suchen, um mir über 

meine

Eltern Illusionen aufrecht
zu erhalten Ö_ö

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST ♥

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc Du bist ein FEiGLiNG Ö_Ö

ABER das kann sich ja noch ändern, mit Hilfe
alice-miller.com falls es doch noch

nicht zu spät für Dich ist ♥

Du musst nicht ständig Deine Mutter immitieren
fang einfach mal an,  Du selbst zu werden

dann klappt es auch mit der
Einhaltung ♥

von Menschenrechten ♥
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ 

in allem Großen ist der erste Schritt der Mut 
ich wünsche Dir den Mut zu Deiner

Wahrheit, damit Du Dein
Leid nicht mehr

u.a. mir

antun musst ... Deine blinde Wut & Dein Hass
werden vergehen, wenn Du den Konflikt

mit Deiner Mutter geklärt hast!
VERSPROCHEN ♥

hate box vor 1 Stunde
borderlinesweint so du nichtsnutz würdest du es mir erlauben das ich deine private adresse

veröffentliche?ich machs wenn du nichts dagegen hast.

borderlinesweint
vor 10 Minuten (bearbeitet)

Du armes Kind bist ja voller Hass auf Deine Mutter, die ich NiCHT bin!
ich habe eine Auskunftsperre, wegen Menschen, die so

fremdgefährdend wie Du agieren, auf Basis
§ 20 StGB & verbiete Dir jegliche 

kriminelle Energie, die Dir ermöglicht, meine 
Privatadresse herauszufinden & sie zu veröffentlichen!

Ich habe Dir gesagt: kläre den Konflikt mit Deiner Mutter, damit
Du die Grenzen Deiner Mitmenschen nicht ständig
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verletzen musst, wie Deine Mutter Deine
Grenzen verletzt hat! Suche

Dir kompetente

therapeutische Hilfe, ich bin der
falsche Ansprechpartner

& nicht der

Verursacher Deiner Not, sondern
es war Deine Mutter & Dein Vater, Deine

Primärobjekte, ich bin NiCHT Dein Primärobjekt!

ich bin nicht auf der Welt, damit Du mich
wie Deine Mutter, misshandeln & missbrauchen 

darfst & meine Adresse ist auch nicht
dazu da, Misshandlung

& Missbrauch

umzusetzen, gegen mich, indem
das ganze StGB rauf & runter abgearbeitet

wird, alles Weitere habe ich ja oben schon gesagt!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

GEHE in eine Klinik, mache eine Selbstanzeige
& versuche Deinen Konflikt mit Deiner

Mutter, im therapeutischen
Prozess zu klären!

SOFORTHiLFE: http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 
Dr.  Diehlmann kann Dir auch telefonisch

helfen, lass Dir von Deinen
Auftraggebern

180 Euro für die Stunde geben, das
ist dann sinnvoller angelegt! ViEL ERFOLG ♥

im Original steht nicht: vor 10 Minuten (bearbeitet) in
 obigen Antwortkommentar an @ hate box musste ich das Original

NEU posten, um Schreibfehler zu korrigieren (die ich in der
PDF zwar korrigiert hatte), ABER ein von @ hate box 

gesetztes Script, eine Korrektur meines
EiGENEN Kommentares

VERHiNDERT 

hat!

borderlinesweint
vor 9 Minuten (bearbeitet)

21.02.2017 @ Antje Sophia https://www.youtube.com/channel/UCy0v2_4nj1nPJ-2ZuTLrQcw/feed hat
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das gepostet vor 1 Tag - Zitat: Antje-Sophia kann derzeit nicht selber auf mögliche beiträge reagieren.
(19.2.17) Durch einen polizeilichen übergriff und der beschlagnahmung ihrer festplatten, computer und
tagebücher u.a. verschlechterte sich ihr ohnehin schwacher gesundheitszustand nochmals radikal. ich
wurde gebeten, zu informieren und gelegentlich ihren kanal zu überprüfen. ich habe selber seit zwei

wochen nichts mehr von ihr gehört. gruß, jo - Zitat-ENDE.

iCH FiNDE das SEHR BEZEiCHNEND, mit Veweis auf alice-miller.com ! Anstelle eine Sicherungskopie
angefertigt wird, werden Festplatten, Computer weggenommen & Tagebücher & die Täter aus Sophia 

ihr Leben laufen weiterhin, von der Polizei beschützt, frei herum ... @ Antje Sophia wird zum 
Schweigen gebracht, dies war auch der Grund, dass ich soeben onlinge ging, um darüber zu 

schreiben, wo ich dann den Kommentar von @ HauptsacheEgal, von vor 34 Min., 
entdeckt habe, der mir die doppelte Steilvorlage nun gibt, mit Verweis auf 

alice-miller.com , ich kann ja nicht mehr sagen, als was ich in meinen 
Video/s gesagt habe, die letzten zwei Videos habe ich nur 

noch gemacht, wegen des mir begegneten 
Wahnsinns, der ein so großes 

Ausmaß 

erreicht hat, dass ich fassungslos bin, denn in meinen Videos, meinem Internetauftritt, 
mit Hilfe alice-miller.com , ist ja alles gesagt, ich kann es nur noch 

einmal für alle wiederholen:

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

siehe auch: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/hate-box-seine-Wichtige-ANSAGE-wg.-
erfolgr.-Meldung-Urheberrechtsverletzung-25.02.2017.jpg 

WAHRHEiT iST ♥

HauptsacheEgal vor 34 Minuten
Sie werden noch früh genug der NWO-Gerichtsbarkeit zugeführt. KopfnussKali ist bereits zur

Augenausdrückung auf Sie angesetzt.

borderlineswein
t  vor 24 Minuten (bearbeitet)

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Augensausdruecker-HauptsacheEgal-seine-Psychopathologie.jpg 
   alice-miller  com ! ☛ ☛ ☛ ♥ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ !

während solche Geisteskranke wie @ HauptsacheEgal in YouTube & 
ausserhalb von YouTube ihr Unwesen treiben können, werden

Festplatten, Computer & Tagebücher von YouTuberin
@ Antje Sophia von der Polizei wie 1933 ff.

beschlagnahmt ...

ich nehme an, § 20 StGB verhindert, dass @ HauptsacheEgal
@ YouTube & die Polizei & Justiz den Ernst  der

Lage erkennen ...

§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes Problem!
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Kläre den Konflikt mit Deiner Mutter
in einem GESCHÜTZEN Rahmen

wo NiEMAND durch Dein
fremdgefährdendes

Verhalten zu Schaden kommt ! iCH BiN NiCHT
Deine Mutter    alice-miller  com !☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: weitere Kommenare von @ HauptsacheEgal
werde ich nicht freigeben, weil § 291 ZPO 

keine weiteren Beweise verlangt.

WiEDERHOLE    ☛ ☛ ☛
iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!

ES iST widerlich ständig von diesen § 238 StGB
BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html oder
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige

die § 257 StGB unterstützen gehören aber
auch nicht in YouTube, liebe

Security, wir warten
auf die

Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes

Problem, das überwunden
all unsere Probleme

beendet ...

WELTWEiT Ö_Ö    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
ES gibt kein Gesetz, das § 20 StGB

zu übewinden vermag, das
vermag nur die

emotionale Revolution, die
u.a. @ HauptsacheEgal noch fürchtet 

& mit ihm seine Auftraggeber
& weiteren Willigen 

Vollstrecker

WAHRHEiT iST    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  

@ HauptsacheEgal wird dann dekompensieren
wenn er sich nicht mehr auf Kosten

anderer Menschen

entlasten kann, solange wird er Opfer
( Fremdgefährdung ) brauchen

weil er Opfer ist ...

ER versucht alles, nicht zu 
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dekompensieren, das
würde bedeuten

zu erkennen, was Warhheit ist ...
wie der Alkoholiker muss @ HauptsacheEgal

erkennen, warum er seine Opfer, wie
der Alkoholiker oder der

Nikotinsüchtige

den Alkohol / das Nikotin braucht ...
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

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

@ HauptsacheEgal ist so lange unglücklich, solange
er mich belästigen, bedrohen stalken

die ganze Palette des
StGB in der 

Hoffnung auf Anerkennung & Erleichterung
seines Leides, das er auf meine

Kosten kompensiert

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 

eine Psychotherapie bereitet
ihm noch zu viel

Angst

http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 
weil er ohne seine Eltern meint zu sterben

obwohl er nach aussen SO COOL
wirken möchte, ist er nur

ein verängstigtes

unglückliches Kind, im Ö_ö
Erwachsenenkörper, das um Hilfe schreit ...

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
wasch mich, aber mach mich nicht

nass, funktioniert nicht

er braucht schon den Mut zur Wahrheit
um sein Dilemma zu überwinden

WAHRHEiT iST

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
wir werden erleben, wie lange er das

StGB abarbeitet, weil er den Mut
zur Wahrheit nicht

hat ... 

wie seine Auftraggeber & Gefolgschaft
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Fremdgefhärdung ist kein Kavaliersdelikt, wir
erleben ja, wie viele YouTuber unter der

TERRORT-Truppe leiden, weil die
Mehrheit zu § 20 StGB ist

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
WAHRHEiT iST Ö_Ö
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§ 291 ZPO

Das Geheimnis des Hamsterrades ...
Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes
Problem, das überwunden

all unsere Probleme
beendet ...

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

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

http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

es liegt eine besondere Schwere
der Schuld vor, bei den

Eltern der

TERROT-Truppe & deren § 257 StGB
wenn das Gehirn eines Erwachsenen nicht

mehr funktionstüchtig ist, § 20 StGB
überwinden zu können &

Fremdgefährung
das Ö_Ö

Lebensmotto bleiben muss
um über/leben zu

können ...

HABEN DiR die erlittene/n Eltern-Gerichtsbarkeit & KopfnussKali & Augenausdrückung - Methoden 
denn so gut gefallen oder besitzt Du einfach nur keine Empathie mit Dir selbst, auf Basis Deiner
Selbstverleugnung, aus Angst vor der Eltern-Gerichtsbarkeit, als Erwachsener Feigling immer 

noch, die jegliche Empathie Dir selbst & damit mit Deinen Mitmenschen verunmöglicht?

Ich für meinen Teil kann mit Funktionshäftlingen wie Dich  @ HauptsacheEgal nur wenig anfangen, im
Gegensatz zur BRD, welche auf Dich angewiesen ist, auf Deinen § 20 StGB Geisteszustand, mit 
Verweis auf alice-miller.com , der in einem GESCHÜTZTEN Rahmen, wo NiEMAND durch Dich 

& Menschen wie Dich ( Deine Auftraggeber & Anstifter zur Fremdgefährdung mit 
eingeschlossen ) zu Schaden kommt, geheilt gehört. 

das ganze StGB & VStGB rauf & runter abzuarbeiten, auf
meine Kosten, ist kein Kavaliersdelikt & gehört

nicht in Freiheit geheilt ...

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc UNglaublich, das alles ...

borderlinesweint
vor 10 Minuten (bearbeitet)

@ HauptsacheEgal vor 34 Minuten – Zitat: Sie werden noch früh genug der NWO-Gerichtsbarkeit
zugeführt. KopfnussKali ist bereits zur Augenausdrückung auf Sie angesetzt. Zitat-ENDE.

ich muss darauf nochmals gesondert eingehen, weil ich die
dahinterstehende Psychopathologie sehr interessant

finde: meine Augen sind doch das Fenster
zu meiner Seele, meine Augen
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sind doch so

wahrhaftig, wie Augen nur sein können ...
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ ♥

http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/  

Wahrhaftigkeit ist Empathie ( mit sich selbst ), welche
die Voraussetzung zur echten Nächstenliebe

ist & Wahrhaftigkeit erlaubt die Wut
welche die Menschen, die

Wahrheit ablehnen

http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/  

verbietet, auf Basis der Unehrlichkeit
/ der Selbstverleugnung ... ist

sehr interessant ...

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
genau das ist es, was die Wut auf die Mutter 

aktiviert, die verboten ist, er nun
schmerzhaft an

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
meinen Augen erkennt, was seine Mutter 

ihm nie gegeben hat: Wahrhaftigkeit
Empathie & Orientierung ...

http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 
Nr. 11., 13. & 19. ( vs. 20/21 bleibt ihm so verwehrt ) 

so möchte er nun meine Augen ausdrücken
in seinem Hass auf seine Mutter, um

im Anschluss ihre Hände
zu küssen

in der vergeblichen Hoffnung, von
seiner hassenden Mutter

doch noch

geliebt zu werden ... ein trauriges
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 

Schicksal, das ohne therapeutische Begleitung
bis ans Lebensende neue Opfer sucht

denen die Augen ausgedrückt
werden, aufgrund von

Wahrhaftigkeit, die weh tut, weil niemand
da ist, der im Schmerz der Erkenntnis

hält, heilt, hilft ... weil der
Mut, sich helfen

lassen zu wollen, fehlt, lieber werden
die Augen fremder Menschen

ausgedrückt, als zu
erkennen

das man ein ungeliebtes Kind war
& sich die Wut auf die Mutter
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/ Primärobjekte zu
erlauben

& seiner Mutter heuchelt er vor
dass er sie liebt, in Wahrheit

hat er eine Mordswut
auf sie & möchte

ihr am Ö_ö

Liebsten die Augen ausdrücken, wenn er
meine Augen sieht, weil er erkennt

dass sie ihn nicht lieben
nicht liebevoll

angucken konnte ...
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 

http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

es handelt sich um FEiGE Muttersöhnchen ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST ♥

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc UNglaublich, das alles ...

borderlinesweint
vor 18 Stunden (bearbeitet)

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
WENN eine Gesellschaft so geisteskrank wurde, wie

ich es mit Eurer Hilfe aufzeige, so traumatisiert
dass sie auch als Erwachsene nicht in

der Lage ist, zu erkennen, dann
liegt bei den Eltern dieser

Menschen, eine

besondere Schwere der Schuld vor ...
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

s.a.: http://www.alice-miller.com/de/leserpost-vom-17-januar-2oo8/ 
§ 20 StGB verhindert die Anwendung von Art. 79 (3) GG

da hilft nur noch die emotionale Revolution
die kann jeder Zuhause, auf dem

Sofa, mit Hilfe    ☛ ☛ ☛

alice-miller.com  machen ...♥
aber wir erleben, dass Morden einfacher ist

als zu fühlen, so schwer wiegt die
Schuld der Eltern (s.o.) !
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SCHLiESSLiCH sind wir alle HOCHBEGABT
auf die Welt gekommen & liebesfähig ♥

SCHAUT, was aus Euch geworden
ist, das ist kein Grund, stolz

zu sein ... wahrlich
nicht, die

EMOTiONALE Aufarbeitung steht
uns allen noch bevor, dann

wird der TERROR
enden

VORHER NiCHT! VERSPROCHEN Ö_Ö

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

FÜR EiNiGE kommt  alice-miller.com ☛ ♥
zu spät, für jene braucht es einen

GESCHÜTZTEN Rahmen
wo NiEMAND

mehr zu Schaden kommt, durch Menschen
die es nicht lassen können, das ganze

StGB / VStGB rauf & runter 
abzuarbeiten!

Ps.: iCH denke NiCHT, dass uns die Justiz
/ Richter in der BRD retten können, im

Gegenteil, WiR müssen uns vor
der Justiz / sg. Richter

der BRD &

Politiker, etc., mit Hilfe 
 alice-miller.com  retten ...☛ ♥

Info Reiniger vor 1 Tag
Ich werde auch täglich gefoltert und zwar duch deine dummen Kommentare.

borderlinesweint
vor 18 Stunden (bearbeitet)

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/Stalker-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016.pdf  @
Info Reiniger, überprüfe ENDLiCH

Deinen Geistestzustand & mache eine Selbstanzeige
VOR ALLEM, KLÄRE ENDLiCH den Konflikt

mit Deiner Mutter! iCH BiN NiCHT
Betonung: N-i-C-H-T Deine

Mutter, mach DAS
mit Deiner
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MUTTER Ö_Ö weitere Kommentare von Dir
werde ich NiCHT freigeben müssen, 

denn die Menschen haben Deine
Psychopathologie jetzt

ja erkannt ...

@ Info Reiniger WARNUNG vor §§ 189, 238, 241a & 130 StGB
Hey, da bist Du * ja, Dein Psychiater sucht Dich! Ö_Ö

6. Aufforderung! liegt an § 20 StGB von *

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/12/STALKER-Info-Reiniger-YouTube-17.12.2016-
Beweis-II-GESAMT-s.jpg 

iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!
ES iST widerlich ständig von diesen § 238 StGB

BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html oder
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige

die § 257 StGB unterstützen gehören aber
auch nicht in YouTube, liebe

Security, wir warten
auf die

Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes

Problem, das überwunden
all unsere Probleme

beendet ...

WELTWEiT Ö_Ö    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
ES gibt kein Gesetz, das § 20 StGB

zu übewinden vermag, das
vermag nur die

emotionale Revolution, die
u.a. @ Info Reiniger noch fürchtet 

& mit ihm seine Auftraggeber
& weiteren Willigen 

Vollstrecker

WAHRHEiT iST    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  

@ Info Reiniger wird dann dekompensieren
wenn er sich nicht mehr auf Kosten

anderer Menschen

entlasten kann, solange wird er Opfer
( Fremdgefährdung ) brauchen

weil er Opfer ist ...
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ER versucht alles, nicht zu 
dekompensieren, das

würde bedeuten

zu erkennen, was Warhheit ist ...
wie der Alkoholiker muss @ Info Reiniger 

erkennen, warum er seine Opfer, wie
der Alkoholiker oder der

Nikotinsüchtige

den Alkohol / das Nikotin braucht ...
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

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

@ Info Reiniger ist so lange unglücklich, solange
er mich belästigen, bedrohen stalken

die ganze Palette des
StGB in der 

Hoffnung auf Anerkennung & Erleichterung
seines Leides, das er auf meine

Kosten kompensiert

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 

eine Psychotherapie bereitet
ihm noch zu viel

Angst

http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 
weil er ohne seine Eltern meint zu sterben

obwohl er nach aussen SO COOL
wirken möchte, ist er nur

ein verängstigtes

unglückliches Kind, im Ö_ö
Erwachsenenkörper, das um Hilfe schreit ...

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
wasch mich, aber mach mich nicht

nass, funktioniert nicht

er braucht schon den Mut zur Wahrheit
um sein Dilemma zu überwinden

WAHRHEiT iST

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
wir werden erleben, wie lange er das

StGB abarbeitet, weil er den Mut
zur Wahrheit nicht

hat ... 

wie seine Auftraggeber & Gefolgschaft
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Fremdgefhärdung ist kein Kavaliersdelikt, wir
erleben ja, wie viele YouTuber unter der

TERRORT-Truppe leiden, weil die
Mehrheit zu § 20 StGB ist

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
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WAHRHEiT iST Ö_Ö
§ 291 ZPO

Das Geheimnis des Hamsterrades ...
Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes
Problem, das überwunden

all unsere Probleme
beendet ...

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

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

http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

es liegt eine besondere Schwere
der Schuld vor, bei den

Eltern der

TERROT-Truppe & deren § 257 StGB
wenn das Gehirn eines Erwachsenen nicht

mehr funktionstüchtig ist, § 20 StGB
überwinden zu können &

Fremdgefährung
das Ö_Ö

Lebensmotto bleiben muss
um über/leben zu

können ...

05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc UNglaublich, das alles ...

borderlinesweint
vor 1 Tag (bearbeitet)

19.02.2017 - Zitat @ Havana69Club https://www.youtube.com/user/Havana69Club vor 6 Stunden
(bearbeitet): Ich warnte Sie vor einer Zeit: Stoppen Sie Verbreitung der Wahrheit! Das war nur ein

Vorgeschmack der NWO. Reicht das jetzt? Müssen wir die zweite Stufe unseres perfiden Planes
ausführen? Wir verlangen von Ihnen nun endlich Ruhe, sprechen Sie nicht mehr über dieses 

Themen öffentlich! Und die Maske schützt sie auch nicht! Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-
05.02.2017.jpg 

iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!
ES iST widerlich ständig von diesen § 238 StGB

BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html oder
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige 

die § 257 StGB unterstützen gehören aber
auch nicht in YouTube, liebe

Security, wir warten
auf die
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-05.02.2017.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-05.02.2017.jpg
https://www.youtube.com/user/Havana69Club
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z13nzna5dsmpw1bd1232z3fwfpupxpowj04
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
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Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes

Problem, das überwunden
all unsere Probleme

beendet ...

WELTWEiT Ö_Ö    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
ES gibt kein Gesetz, das § 20 StGB

zu übewinden vermag, das
vermag nur die

emotionale Revolution, die
u.a. @ Havana69Club noch fürchtet 

& mit ihm seine Auftraggeber
& weiteren Willigen 

Vollstrecker

WAHRHEiT iST    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  

@ Havana69Club wird dann dekompensieren
wenn er sich nicht mehr auf Kosten

anderer Menschen

entlasten kann, solange wird er Opfer
( Fremdgefährdung ) brauchen

weil er Opfer ist ...

ER versucht alles, nicht zu 
dekompensieren, das

würde bedeuten

zu erkennen, was Warhheit ist ...
wie der Alkoholiker muss @ Havana69Club 

erkennen, warum er seine Opfer, wie
der Alkoholiker oder der

Nikotinsüchtige

den Alkohol / das Nikotin braucht ...
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

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

@ Havana69Club ist so lange unglücklich, solange
er mich belästigen, bedrohen stalken

die ganze Palette des
StGB in der 

Hoffnung auf Anerkennung & Erleichterung
seines Leides, das er auf meine

Kosten kompensiert

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
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http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf


Kommentare in Video 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? 
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

eine Psychotherapie bereitet
ihm noch zu viel

Angst

http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 
weil er ohne seine Eltern meint zu sterben

obwohl er nach aussen SO COOL
wirken möchte, ist er nur

ein verängstigtes

unglückliches Kind, im Ö_ö
Erwachsenenkörper, das um Hilfe schreit ...

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
wasch mich, aber mach mich nicht

nass, funktioniert nicht

er braucht schon den Mut zur Wahrheit
um sein Dilemma zu überwinden

WAHRHEiT iST

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
wir werden erleben, wie lange er das

StGB abarbeitet, weil er den Mut
zur Wahrheit nicht

hat ... 

wie seine Auftraggeber & Gefolgschaft
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Fremdgefhärdung ist kein Kavaliersdelikt, wir
erleben ja, wie viele YouTuber unter der

TERRORT-Truppe leiden, weil die
Mehrheit zu § 20 StGB ist

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
WAHRHEiT iST Ö_Ö

§ 291 ZPO

Das Geheimnis des Hamsterrades ...
Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes
Problem, das überwunden

all unsere Probleme
beendet ...

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

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

http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

es liegt eine besondere Schwere
der Schuld vor, bei den

Eltern der

TERROT-Truppe & deren § 257 StGB
wenn das Gehirn eines Erwachsenen nicht

mehr funktionstüchtig ist, § 20 StGB
überwinden zu können &

Fremdgefährung
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http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/
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das Ö_Ö

Lebensmotto bleiben muss
um über/leben zu

können ...

Havana69Club vor 1 Tag
borderlinesweint Nehme an das Sie nun aufhören die mentalen Sklaven der BRD GMBH mit der Wahrheit

zu konfrontieren?!?!

borderlinesweint
vor 1 Tag (bearbeitet)

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-
05.02.2017.jpg 

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
ich nehme an, § 20 StGB verhindert, dass Du

den Ernst Deiner Lage erkennst ...

Kläre den Konflikt mit Deiner Mutter
in einem GESCHÜTZEN Rahmen

wo NiEMAND durch Dein
fremdgefährdendes

Verhalten zu Schaden kommt ! iCH BiN NiCHT
Deine Mutter    alice-miller  com !☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: weitere Kommenare von @ Havana69Club
werde ich nicht freigeben, weil § 291 ZPO 

keine weiteren Beweise verlangt.

WiEDERHOLE    ☛ ☛ ☛
iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!

ES iST widerlich ständig von diesen § 238 StGB
BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html oder
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige

die § 257 StGB unterstützen gehören aber
auch nicht in YouTube, liebe

Security, wir warten
auf die

Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes

Problem, das überwunden
all unsere Probleme

beendet ...
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-05.02.2017.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-05.02.2017.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z13nzna5dsmpw1bd1232z3fwfpupxpowj04.1487491507835154
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z13nzna5dsmpw1bd1232z3fwfpupxpowj04.1487491013981810
https://www.youtube.com/user/Havana69Club
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WELTWEiT Ö_Ö    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
ES gibt kein Gesetz, das § 20 StGB

zu übewinden vermag, das
vermag nur die

emotionale Revolution, die
u.a. @ Havana69Club noch fürchtet 

& mit ihm seine Auftraggeber
& weiteren Willigen 

Vollstrecker

WAHRHEiT iST    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  

@ Havana69Club wird dann dekompensieren
wenn er sich nicht mehr auf Kosten

anderer Menschen

entlasten kann, solange wird er Opfer
( Fremdgefährdung ) brauchen

weil er Opfer ist ...

ER versucht alles, nicht zu 
dekompensieren, das

würde bedeuten
zu erkennen, was Warhheit ist ...

wie der Alkoholiker muss @ Havana69Club 
erkennen, warum er seine Opfer, wie

der Alkoholiker oder der
Nikotinsüchtige

den Alkohol / das Nikotin braucht ...
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 

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

@ Havana69Club ist so lange unglücklich, solange
er mich belästigen, bedrohen stalken

die ganze Palette des
StGB in der 

Hoffnung auf Anerkennung & Erleichterung
seines Leides, das er auf meine

Kosten kompensiert

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/

eine Psychotherapie bereitet
ihm noch zu viel

Angst

http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 
weil er ohne seine Eltern meint zu sterben

obwohl er nach aussen SO COOL
wirken möchte, ist er nur

ein verängstigtes

unglückliches Kind, im Ö_ö
Erwachsenenkörper, das um Hilfe schreit ...

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
wasch mich, aber mach mich nicht

nass, funktioniert nicht
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http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
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er braucht schon den Mut zur Wahrheit
um sein Dilemma zu überwinden

WAHRHEiT iST

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
wir werden erleben, wie lange er das

StGB abarbeitet, weil er den Mut
zur Wahrheit nicht

hat ... 

wie seine Auftraggeber & Gefolgschaft
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Fremdgefhärdung ist kein Kavaliersdelikt, wir
erleben ja, wie viele YouTuber unter der

TERRORT-Truppe leiden, weil die
Mehrheit zu § 20 StGB ist

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
WAHRHEiT iST Ö_Ö

§ 291 ZPO

Das Geheimnis des Hamsterrades ...
Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes
Problem, das überwunden

all unsere Probleme
beendet ...

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

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

http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

es liegt eine besondere Schwere
der Schuld vor, bei den

Eltern der

TERROT-Truppe & deren § 257 StGB
wenn das Gehirn eines Erwachsenen nicht

mehr funktionstüchtig ist, § 20 StGB
überwinden zu können &

Fremdgefährung
das Ö_Ö

Lebensmotto bleiben muss
um über/leben zu

können ...

Hier stand eigentlich der Original-Kommentar von

Havana69Club vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-

05.02.2017.jpg den ich freigegeben hatte, aber er hat ihn wohl 
inzwischen gelöscht & es bei seiner Antwort

s.o. belassen ...
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Kommentare in Video 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? 
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG Ö_Ö
Liebe psychisch kranke TERROR-Truppe

Eure Kommentare werden gar nicht freigegeben
ob auf meinem oder fremden Kanälen

in denen ihr mich kontaktiert
etc. pp., gilt   ☛ ☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
§ 238 StGB wird nicht in YouTube

geheilt, sondern in der
Forensik!

iHR merkt doch selber, dass
iHR NiCHT von mir

lassen

könnt ...

Eurer Mangel an Affektregulation
gehört in der Forensik

geheilt ...

§ 20 StGB https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

Ich habe kein Interesse an Euch!
Ich möchte keinen Kontakt

zu Euch, Eure 

Meinung interessiert mich nicht!

Mich interessiert nicht die Meinung
von Menschen, die meine

Menschenwürde

verachten ...

stellt eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft 
& sagt: "wir können einfach nicht von

@ borderlinesweint

Anita Wedell lassen, wir können nicht
mehr ohne sie leben, wir suchen

ständig den Kontakt zu
ihr obwohl

sie keinen Kontakt zu uns möchte!"

Therapeutenliste: http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 
telefonsiche Hilfe: http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 

Um Eure Psychopathologie besser erfassen zu können
könnt iHR gerne meine PDF´s Euren

Therapeuten oder
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der Staatsanwaltschaft vorlegen: 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-
BRD-noetig-hat-O_O.pdf 

iCH jedenfalls bin nicht der richtige
Gesprächspartner für Euch!

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
§ 257 StGB iST KEiN Kavaliersdelikt

YouTube   ☛ ☛ ☛

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/policy.html 

ACHSO: MEiN Kanal MEiNE Videos! Euer Kanal, Eure Videos!
ALLES KLAR ö_Ö anita-wedell.com ! & MEiN Avatar

MEiN YouTube-Kanal! ALLES KLAR?
WENN NiCHT siehe 

oben ...

borderlinesweint
vor 5 Tagen (bearbeitet)

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG Ö_Ö
@ borderlinesnervt seine Psychopathologie

sonnt sich noch immer in § 257 StGB
auf Basis von § 20 StGB seiner

Auftraggeber: https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/about 

fragen wir doch mal Putin: https://de.sputniknews.com/politik/20170214314529988-putin-
beleidigungen-peskow/  

die Problematik: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/831514577175191553 

Nr. 17. & 18.,11. & 13.: http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 
http://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ 

klassischer Fall von § 20 StGB 
   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG Ö_Ö
15.02.2017 ich fordere YouTube ÖFFENTLiCH

WiEDERHOLT AUF, diese psychisch kranke
TERROR-Truppe ENDLiCH zu löschen

DiESE TRUPPE ist für die
DOS-ATTACKE

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424 
auf staatenlos.info zuständig, sie wurde

hier über YouTube organisiert

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos 
diese TRUPPE möchte SO LANGE DEN

TEROR BETREiEBEN bis 
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https://de.sputniknews.com/politik/20170214314529988-putin-beleidigungen-peskow/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/about
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z13ed52rjoinfnenz232z3fwfpupxpowj04.1487119289269648
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/policy.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf
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staatenlos.info & mein Kanal geöscht sind
incl. mein anita-wedell.com

das hat 

@ borderlinesnervt ÖFFENTLiCH GEDROHT
sowie @ Arianum Grimorium Hermes

Orden, es ist alles in den PDF´s
gesichert, also WiE

LANGE DÜRFEN psychisch Kranke
andere Menschen mit ihren

Wahnvorstellungen
behelligen

§ 238 StGB u.a. & Staatsterror / Zersetzung betreiben ö_Ö ?

Seite 10 & 16 Aussage @ borderlinesnervt 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-

anita-wedell.pdf 

Seite 13 Aussage @ Grimorium 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-

Zersetzungsmassnahme.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-
eine-Hure-a.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-
a.jpg 

 
diese Menschen gehören wegen Fremdgefährdung

damit einhergehender mangelnder 
Affektregualtion

in therapeutische Obhut & von 
YouTube gelöscht, sie sagen ja selber, dass

sie so lange mit dem TERROR NiCHT
AUFHÖREN KÖNNEN, weil

es an der

Affektregulation MANGELT, also YouTube! Es handelt
sich um hunderte Kanäle, die auf Eure

Löschung warten

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-
BRD-noetig-hat-O_O.pdf

um uns gem. Euren Richtlinien zu schützen: 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html !

ALLES ANDERE iST BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB Ö_Ö
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html 

& wenn ich sage "diese psychisch
kranke TERROR-Truppe"

DANN iST DAS

KEiNE Beleidigung sondern TRAURiGE § 291 ZPO
mit Verweis auf alice-miller.com !

wie viele Beweise wollt
iHR noch, was
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-Zersetzungsmassnahme.pdf
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
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muss bei § 291 ZPO noch geprüft werden ö_Ö ?

iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!
ES iST widerlich ständig von diesen § 238 StGB

BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html oder

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige
die § 257 StGB unterstützen gehören aber

auch nicht in YouTube, liebe
Security, wir warten

auf die

Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes

Problem, das überwunden
all unsere Probleme

beendet ...

WELTWEiT Ö_Ö    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
ES gibt kein Gesetz, das § 20 StGB

zu übewinden vermag, das
vermag nur die

emotionale Revolution, die
u.a. @ borderlinesnervt noch fürchtet 

& mit ihm seine Auftraggeber
& weiteren Willigen 

Vollstrecker

WAHRHEiT iST    alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  

@ borderlinesnervt wird dann dekompensieren
wenn er sich nicht mehr auf Kosten

anderer Menschen

entlasten kann, solange wird er Opfer
( Fremdgefährdung ) brauchen

weil er Opfer ist ...

ER versucht alles, nicht zu 
dekompensieren, das

würde bedeuten

zu erkennen, was Warhheit ist ...
wie der Alkoholiker muss @ borderlinesnervt

erkennen, warum er seine Opfer, wie
der Alkoholiker oder der

Nikotinsüchtige

den Alkohol / das Nikotin braucht ...
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html
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http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/ 
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 

@ borderlinesnervt ist so lange unglücklich, solange
er seinen YouTube-Kanal & meinen Avatar

braucht, in der Weise, er sich
präsentiert, in der

Hoffnung auf Anerkennung & Erleichterung
seines Leides, das er auf meine

Kosten kompensiert

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ 
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/ 

eine Psychotherapie bereitet
ihm noch zu viel

Angst

http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 
weil er ohne seine Eltern meint zu sterben

obwohl er nach aussen SO COOL

wirken möchte, ist er nur
ein verängstigtes

unglückliches Kind, im Ö_ö
Erwachsenenkörper, das um Hilfe schreit ...

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
wasch mich, aber mach mich nicht

nass, funktioniert nicht

er braucht schon den Mut zur Wahrheit
um sein Dilemma zu überwinden

WAHRHEiT iST

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
wir werden erleben, wie lange er meinen

Kanal verhöhnt, weil er den Mut
zur Wahrheit nicht

hat ... 

wie seine Auftraggeber & Gefolgschaft
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Fremdgefhärdung ist kein Kavaliersdelikt, wir
erleben ja, wie viele YouTuber unter der

TERRORT-Truppe leiden, weil die
Mehrheit zu § 20 StGB ist

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥
WAHRHEiT iST Ö_Ö

§ 291 ZPO

Das Geheimnis des Hamsterrades ...
Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

§ 20 StGB ist ein weit verbreitetes
Problem, das überwunden

all unsere Probleme
beendet ...

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
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http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 

es liegt eine besondere Schwere
der Schuld vor, bei den

Eltern der

TERROT-Truppe & deren § 257 StGB
wenn das Gehirn eines Erwachsenen nicht

mehr funktionstüchtig ist, § 20 StGB
überwinden zu können &

Fremdgefährung
das Ö_Ö

Lebensmotto bleiben muss
um über/leben zu

können ...

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

Sabatina James bei Markus Lanz
https://youtu.be/2hDWkPaaKFE 

26.07.2016 - Liebe Gäste Ö_Ö
https://youtu.be/Dbuiitf0wQc 

http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 

http://www.alice-miller.com/de/liebe-deine-peiniger/ 
http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 

http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/ 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG Ö_Ö
10.02.2017 ich fordere YouTube ÖFFENTLiCH

WiEDERHOLT AUF, diese psychisch kranke
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z13azn544ob3ehrvc232z3fwfpupxpowj04
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
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http://www.alice-miller.com/de/liebe-deine-peiniger/
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
https://youtu.be/Dbuiitf0wQc
https://youtu.be/2hDWkPaaKFE
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z12hgphgnxuxzjen2232z3fwfpupxpowj04
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/


Kommentare in Video 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? 
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

TERROR-Truppe ENDLiCH zu löschen
DiESE TRUPPE ist für die

DOS-ATTACKE

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424 

auf staatenlos.info zuständig, sie wurde
hier über YouTube organisiert

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos 
diese TRUPPE möchte SO LANGE DEN

TEROR BETREiEBEN bis 

staatenlos.info & mein Kanal geöscht sind
incl. mein anita-wedell.com

das hat 

@ borderlinesnervt ÖFFENTLiCH GEDROHT
sowie @ Arianum Grimorium Hermes

Orden, es ist alles in den PDF´s
gesichert, also WiE

LANGE DÜRFEN psychisch Kranke
andere Menschen mit ihren

Wahnvorstellungen
behelligen

§ 238 StGB u.a. & Staatsterror / Zersetzung betreiben ö_Ö ?

Seite 10 & 16 Aussage @ borderlinesnervt 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-

anita-wedell.pdf 

Seite 13 Aussage @ Grimorium 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-

Zersetzungsmassnahme.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-
eine-Hure-a.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-
a.jpg 

 
diese Menschen gehören wegen Fremdgefährdung

damit einhergehender mangelnder 
Affektregualtion

in therapeutische Obhut & von 
YouTube gelöscht, sie sagen ja selber, dass

sie so lange mit dem TERROR NiCHT
AUFHÖREN KÖNNEN, weil

es an der

Affektregulation MANGELT, also YouTube! Es handelt
sich um hunderte Kanäle, die auf Eure

Löschung warten

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-
BRD-noetig-hat-O_O.pdf 

Kommentare in Video 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung - Seite 28/36

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-Zersetzungsmassnahme.pdf
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
https://www.youtube.com/user/isibiene/videos
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424
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um uns gem. Euren Richtlinien zu schützen: 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html !

ALLES ANDERE iST BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB Ö_Ö
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html

& wenn ich sage "diese psychisch
kranke TERROR-Truppe"

DANN iST DAS

KEiNE Beleidigung sondern TRAURiGE § 291 ZPO
mit Verweis auf alice-miller.com !

wie viele Beweise wollt
iHR noch, was

muss bei § 291 ZPO noch geprüft werden ö_Ö ?

iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!
ES iST wiederlich ständig von diesen § 238 StGB

BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html oder
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige

die § 257 StGB unterstützen gehören aber
auch nicht in YouTube, liebe

Security, wir warten
auf die

Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-
der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

borderlinesweint
vor 1 Woche

@ borderlinesnervt gehört zur TERROR-Truppe    ☛ ☛ ☛
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Gesicherte-Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-

der-am-10.02.2017-geloeschten-oder-auf-Privat-gestellen-Videos-der-TERROR-T.pdf 
 & möge sich bitte löschen! 

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!
ÖFFENTL. Aufforderung an

YouTube!

Ps.: ich bin @ borderlinesweint, also
iMMER schön RiCHTiG

gucken Ö_Ö

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

@ borderlinesweint ö_ö weil @ borderlinesnervt
ALLE zum Hass gegen @ borderlinesweint
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aufruft, mit sein @ borderlinesnervt!
zusätzlich macht er sich 

lustig darüber, 

dass @ borderlinesweint & klaut
einfach ihren Avatar, über

den er sich auch

noch lustig macht ... Alexithymie
http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/ 

http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

Ich hab Dir nie den Himmel versprochen Ö_Ö 
https://youtu.be/-BCpxz80vRk heute

ist der 09.02.2017 18:14 Uhr
& die "prüfen" immer

noch ...

ja, bei meinem Leben, es ist meine Stimme
das ganze Video, nur alleine meine

Stimme, aber ich wette
die werden

schon irgend einen Grund finden
mich zu löschen, anstelle

die TERROR-

Truppe Ö_Ö http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-
verrecken-anita-wedell.pdf 

UPDATE: 10.02.2017 vielen Dank  für die Rücknahme♥
des Urheberrechtsanspruches, zu meinem

Video: Ich hab Dir nie den Himmel
versprochen Ö_Ö 

https://youtu.be/-BCpxz80vRk ♥

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

@ borderlinesnervt Du bist in guter Gesellschaft:

Flugblätter - Manifest - Abs. I
Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass körperliche Strafen zwar am Anfang zum

Gehorsam führen, aber später schwere Charakter- und Verhaltensstörungen verursachen, wenn nicht
bereits aufgeklärte Menschen helfend eingreifen. Hitler, Stalin, Mao und andere Tyrannen haben als

Kinder keine solchen wissenden Zeugen gekannt. Sie lernten daher sehr früh, Grausamkeiten zu
verherrlichen und den später verübten Mord an Millionen zu rechtfertigen. Millionen, die 

auch mit Gewalt erzogen wurden, halfen ihnen dabei.
© 2017 Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

Kommentare in Video 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung - Seite 30/36

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z12xdt4zqozlg1yna232z3fwfpupxpowj04
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/-BCpxz80vRk
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
https://youtu.be/-BCpxz80vRk
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z13nsd1pcpe3i53bx04cgfwhjlirerqqnlw0k
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/
http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/
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Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik - 1. Einleitung Nr. 6.b

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. 

© 2017 Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

Im Gegensatz zu Euch, möche ich 
nicht, dass ihr verreckt, sondern genest: 

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-
Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf 

Art. 79 (3) GG ist auch für Dich / Euch bindend!
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

https://dejure.org/gesetze/GG 

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 

http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm 

So hat es auch im Holocaust funktioniert
wie ihr es macht ... all deswegen

kläre ich die Menschen
auf & ihr

habt nichts besseres zu tun, als
Euch über die Juden

lustig

zu machen, indem ihr Alice Miller
& mich verhöhnt & verspottet & alle

Weltfriedensbemühungen von 
staatenlos.info

sabottiert, alles Andere habe ich ja schon
im Video https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 05.02.2017 - 

BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ? gesagt ...

***************************************************************
Liebe TERROR-Truppe: WARUM zensiert ihr den Kommentar auf 

UNTER Eurem Video, in dem ihr Euch wünscht
dass ich in der Klapse verrecke:

https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

KANN ES SEiN DASS ER ZU SEHR iNS SCHWARZE TRiFFT!
DREi ANLÄUFE HABE iCH GENOMMEN & 

@ borderlinesnervt hat
auf diesen

WiEDERHOLE: AUF DiESEN Kommentar, der
für die Öffentlichkeit zensiert war

mit ZiTAT:
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://dejure.org/gesetze/GG
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
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@ borderlinesnervtvor 29 Minuten gähn... alles nur deine Einbildung. Nehm ich so ernst wie die
Erdscheibentheorie und die Existenz Gottes. - Ztat-ENDE. 

geantwortet! https://youtu.be/D6th-BDiiTE 

Ich habe meinen Kommentar daraufhin zwei Mal gelöscht

um zu testen & neu gepostet, aber er blieb 
zensiert, jetzt hab ich ihn erneut 

gelöscht & neu ganz oben gepostet, dort steht
er ganz oben bei den neuesten 

Kommentaren

aber zensiert Ö_ö
es ist doch erbärmlich Ö_ö

was die BRD nötig hat, auch in Twitter
werde ich heute wieder zensiert

weil ich einfach zu oft
ins Schwarze

treffe ... alice-miller.com kommt für
so viele zu spät, der Grund

dass wir alle

leiden ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-
kommen-aaa.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-
Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-
rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf 

 
(UPDATE: habe jetzt alle Kommentare von mir, unter 

seinem Video gelöscht, die würdigen meine
Inhalte ja nicht, die 

verachten sie nur ... zumind. wissen 
sie jetzt alle bescheid, was

ich heute 09.02.

rausgeschickt habe, der Fairness-halber ... )

#Putin #HartzIV
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/b2FniFkmcuw 

ES iST ALL SO niederträchtig
mit welch Manipulationen

iHR d.Menschen vom
WESENTL. vers.

abzulenken‼
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829673568174751746 

 #Putin #Trump 139 GG
*http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ...

vers. Eure #Haltung zu überwinden*
wesh #HartzIV #Armut #Krieg

& #Zersetzung gut sein
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829673568174751746
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/b2FniFkmcuw
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
https://youtu.be/D6th-BDiiTE
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sollen � �
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829674765854076929 

diese beiden obigen Tweets haben heute in Twitter
mal wieder ZENSUR ausgelöst, der

Grund, dass ich:

#Putin #Trump 139 GG
iCH WiEDERH  #Aufforderung☛

#ZENSUR FÜR UNangem
Gast aufzuheben

SO OFT bis iHR´s TUT #HartzIV
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23HartzIV

%20%40MahnungArt20GG&src=typd 

#Putin #Trump
DiE #Arroganz ALL

DURCH #Machtmissbrauch
wie ZENSUR & ZERSETZUNG

zu regeln, gehört iN
FORENSiK

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

#Putin #Trump 139 GG
iHR HEBT SOFORT #ZENSUR

https://twitter.com/MahnungArt20GG 
TLs FÜR UNangem Gast AUF

#HartzIV #Armut #Krieg
& #Zersetzung

#Haltung

seid ihr alle noch ganz dicht?

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

HEY LEUTE, mir kam gerade DiE iDEE:
macht das doch alles mit

Eurer Mutter

was iHR bspw. mit mir macht, die
freut sich bestimmt über

Euren Humor!

VERSPROCHEN Ö_Ö

HEY, das ist doch DiE iDEE, dann müsst
iHR bspw. mich nicht verleumden

& so, ich freue mich
schon

auf die Videos, über Eure Mütter ♥

ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass ich
heute das erste Mal, mit Ausnahme

der Mitteilung/en

von mir, wenn ich bspw. aus Fairness den
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&lc=z12xdt4zqozlg1yna232z3fwfpupxpowj04.1486656990840184
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://twitter.com/MahnungArt20GG
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23HartzIV%20@MahnungArt20GG&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23HartzIV%20@MahnungArt20GG&src=typd
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/829674765854076929
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Link einer Mail angezeigt habe
oder so ...

bspw. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-
der-Tag-kommen-aaa.jpg 

auf Kommentare
der TERROR-TRuppe geantwortet

habe & darauf eingegangen bin, aber vermutlich
wird es wirder so enden: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-von-

borderlinesweint-wurden-als-Spam-gemeldet.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/WARNUNG-von-Google-02.02.2017.pdf 

mal gucken, ob ich morgen wieder eine
Meldung in meinem E-Mail-fach

von Google habe

oder mein Kanal gleich ganz gelöscht ist ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1   

es ist alles so schlimm, die Maniupulation an meinen Kommentaren
dass sich die Menschen nicht in Augenhöhre mit mir

auseinandersetzen können, nur mit
Zensur, Zersetzung

& Maniuplation & Entstellen & Unterdrücken
von wahren Tatsachen, gegen

Machtmissbrauch

bin ich wehrlos, um mit den Worten von Marie-France-Hirigoyen zu sprechen:
bei einer Horde Perverser kann man sich nur so

verhalten, wie man es tut, denn
dagegen kommt

man nicht an, erst recht, wenn sie von der
Bundesregierung, über Hohe

Hand, ihren Etern
die

Genehmigung / den Auftrag / den
Freifahrtschein haben, so 

pervers zu handeln

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos � �

Es scheint ja keine gesunden Politiker, Juristen
Mediziner & so zu geben, sonst

wäre doch alles
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://www.youtube.com/user/isibiene/videos
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/WARNUNG-von-Google-02.02.2017.pdf
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nicht möglich ... 05.02.2017 - BRD rekrutiert 
psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

borderlinesweint
vor 1 Woche (bearbeitet)

das Grundgesetz ist für die
doch alle eine Rolle

Klopapier ...

ich weis, weshalb ...

Neulich, in der Psychiatrie:
"Ich hätte gerne ein Grundgesetz!"

"Ein Grundgesetz? SOWAS haben wir hier
nicht!" "DOCH! DOCH! Das sind doch

die weißen Dinger, die man
immer zum Hintern

abwischen
nimmt ...!" "Achso, ja, stimmt ...

BiTTE SEHR!" Ö_Ö
"DANKE!"

Ö_Ö ich kann nicht mehr sagen als 05.02.2017 - 
BRD rekrutiert psychisch Erkrankte 

für Zersetzung ö_Ö ?

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 

ZiTAT-ENDE. Kommentare

& anstelle nun das Schweigen gebrochen
wird, damit das Bewusstsein

sich verändern

kann, werden Computer & Festplatten
beschlagnahmt, damit die

Stimme

nicht erhoben werden kann
& die Eltern / Elite beschützt werden

besser kann man sein
Kindheitsleid

nicht reinszenieren, aber ich kann mich nur wiederholen,
das muss in einem GESCHÜTZTEN Rahmen geschehen

wo NiEMAND durch dieses Verhalten zu 
Schaden kommt, denn es war

kein Kavaliersdelikt
was unsere

Eltern uns antaten, wir erkennen es daran
dass die Menschen das StGB & VStGB

rauf & runter abarbeiten
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https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc
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im 

18.10.2016 - Der Eltern-Schutz-Modus Ö_Ö
https://youtu.be/UdxJbHBckbc 

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

WAHRHEiT iST ♥

http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/ 
s.a.: http://www.alice-miller.com/de/leserpost-vom-17-januar-2oo8/ 

https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 
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http://www.alice-miller.com/de/leserpost-vom-17-januar-2oo8/
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