borderlord sein Video wartet auf Löschung, seit dem 23.05.2017
Borderlordschwimmt - Art.120GG oder die tiefe
Saat der Schizophrenie
https://youtu.be/Y1IcB-C1tVY

borderlinesweint vor 17 Minuten (bearbeitet)
24.05.2017 2. Aufforderung: Ich habe Dir gesagt
Du sollst das Video löschen, wenn Du der
Welt mitteilen möchtest, was Du
über Dein Leben zu sagen
hast, tu das mit
Deiner eigenen Stimme, anstelle so
feige zu sein, meine Stimme
durch unterdrücken &
enstellen von
wahren
Tatsachen zu benutzen, zu sagen
was Du uns über Dein Leben
erzählen möchtest.
Da Du mein Original-Video gesehen hast
& das Video drei mal hochgeladen
hast, in drei Deiner Kanäle
ist Dein Vorsatz
Straftaten zu begehen, besonders
schwer zu bewerten, dass Du
in Deiner Psychose
nicht in
der Lage bist § 20 StGB zu überwinden
um § 185 bis 189 StGB mir
gegenüber
& Alice Miller (189) gegenüber zu
überwinden, ist mir schon
klar, dass Du diese
§§ als
Satire bezeichnest & uns wie Deine
misshandelnde Mutter wahr
machen möchtest
dass o.g.
§§ Satire seien, zusäztlich des enstellens
& unterdrückens von wahren Tatsachen
Deiner Mutter gegenüber traust Du
Dich nicht zu konfrontieren,
was sie Dir angetan
hat, da müssen
dann
andere Menschen herhalten, damit
Du Deine Illusionen & Hoffnungen
nicht aufgeben muss, Deine
Mutter hätte Dich
geliebt
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& würde Dich lieben, wenn Du
genauso faschistisch
scheinheilig
& pervers bist, wie sie. Wenn Du
souverän geworden bist
erzähle es uns
alles in einem Video, zeige Dein
Gesicht dabei, wie Deine
Mutter mit Dir
umging, anstelle es an mir
zu reinszenieren, damit
ich Deine Not
verstehe, die Du gar nicht
verstehen möchtest!
Ich fordere Dich
also
wiederholt auf, aufzuhören mir
& anderen gegenüber Deine
scheinheilige ignorante
faschistische
Mutter
/ Primärobjekte zu imitieren
das Video zu löschen
& Dir kompetente
Hilfe zu
suchen ...
☛ alice-miller ♥ com !
Ps.: ÜBERHAUPT NiCHT Fair Use Prinzip!
& schon GAR KEiNE Kunstfreiheit! KEiNE Satire! :p
Beurteilungsmerkmale für Satire: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervtMeldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg
WAS für ein MANN: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/867304280545349632 !
WiE DEiNE Mutter, mit "Sonderrechten" ausgestattet
aber feige, der Tiefe Staat ... ich sehe nur
Deine Mutter, Du bist gar nicht da.
DEiNE MUTTER HAT DiCH
BELEiDiGT! sie hat Dich
so beleidigt, dass
Du hoffst
wenn Du bist, wie sie, dass
sie Dich dann liebt, weil
Du nicht erkennen
darfst, ohne
Angst
zu sterben, dass Du ein
UNgeliebtes Kind
gewesen
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bist ... siehe bei Massen- & Serienmörder
http://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/

borderlinesweint
vor 16 Stunden (bearbeitet)
*https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcredV0X1gMYjIZc6dQ8DFDTQ
bitte lösche das Video, wenn Du noch bei Verstand bist, vielen Dank,
falls Du es nicht löschst, weil Dein Geisteszustand es nicht
erlaubt, auf Basis § 20 StGB, bleibt es in meiner Playlist
*Mörder & sonstige Straftäter & ihre Opfer Ö_Ö
mit Deinem Einverständnis, vielen Dank.
Mörder & sonstige Straftäter & ihre Opfer Ö_Ö
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcredV0X1gMYjIZc6dQ8DFDTQ

Mörder & sonstige Straftäter & ihre Opfer Ö_Ö
 borderlinesweint
 4 Videos
 Keine Aufrufe
 Heute aktualisiert
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/art-120-g...
§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG i.V. 79 (3) GG Ö_Ö
sie sind nicht in der Klinik, weil die meisten
Juristen & Ärzte selber misshandelt
wurden & es nicht wissen
geschweige denn
aufarbeiten
dürfen:
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-...
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therape...
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/
§ 129a StGB darin enthaltene Versuch
VStGB umzusetzen ist strafbar!
Es handelt sich um USA /
CIA / SSL / BRD / BND
/ BKA & sonstige
Sonnenstaatland GmbH & Co KG
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Rekruten. Auftraggeber wie
Auftragnehmer, wie
alle Beteiligte
i.S. der
Hierarchie, Basis § 257 StGB sind
Geisteskrank i.S. schwerst
traumatisiert gem.
§ 20 StGB, durch diese
ist alles möglich
worunter
wir leiden, es handelt sich um vereinzelte
YouTube-Mitarbeiter, Juristen, Richter
Ärzte & Psychologen, die Liste
ist unvollständig ...
http://www.rechtsbankrott.info/
Weltfrieden wird es nicht geben
mit diesen Menschen, die
sich fremdbestimmen
lassen, von ihren
Eltern
& Elternfiguren / Autoritätspersonen
die ihnen erlauben, sie gar
ermutigen, so
pervers, wie die Eltern der Kindheit
zu sein, angefangen beim
Seelenmord
der dann in Mord / Genozid
übergeht ... § 257 StGB
ist kein
Kavaliersdelikt ... es liegt an der
Gesellschaft, wie sie in der
Lage ist, ihre
Geisteskrankheit zu überwinden
mit Hilfe alice-miller.com ♥
https://www.youtube.com/channel/UCpr9V4phLbp2XIOL4BV_6Eg
https://www.youtube.com/channel/UC4qwOCKLa7UDaQMH6R0vEQQ
https://www.youtube.com/channel/UCM9pBZv8159tGIftp6-rFcg
https://www.youtube.com/channel/UCgrn-iWJZzGKErBFyZtpJAQ
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/...
diese Menschen sind aktuell sehr
froh, dass sie sich mit Eurer
Hilfe auf meine Kosten
entlasten dürfen
sie müssen ihr ganzes Leben
lang andere Menschen
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quälen, um sich
wohl &
sicher fühlen zu können ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBS...
Ps.: ich bin sehr froh, dass
ich das alles nicht nötig
habe & mutiger
bin als die BRD USA CIA BND
BKA SSL Staatsanwälte
Juristen & so ...
dieses Beispiel soll vorerst
ausreichen, zu erklären
wie traumatisierte
Menschen
ticken ... die ihr Trauma
in der Psychose
ausleben.
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Livedoku-Diktatur-in-Deutschland-Wittenburg-25.-Mai-2017.pdf

FLUCH: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/861282344195559425
in Ermangelung des Opferschutzes ...
Alle ansehen



Borderlordschwimmt - Art.120GG oder die tiefe Saat der Schizophrenie
von borderlordschreit

Alice Miller Interview 1988 : L'Origine du Mal dans l'Enfance
von Alice Miller

21.05.2017 - Art. 120 GG oder der Tiefe Staat in der BRD
von borderlinesweint

0:47

1:12

9:40

08.05.2017 - ACHTUNG Zersetzung Ö_Ö
von borderlinesweint

ABSCHLiESSENDE Gedanken Ö_ö
es ist unglaublich, was wir für ein
Versagen von Justiz &
Ärzteschaft
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zu verzeichnen haben, es
scheinen sich hauptsächlich
Geisteskranke in diesen
Ebenen, aktuell
zu
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/art-120-gg-oder-der-tiefe-staat-in-der-brd/
bewegen, um der kindl. Ohnmacht
zu entfliegen & sich mit
gleichgesinnten
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
Traumatisierten, an Menschen
zu rächen, für ihre
tolle
Kindheit, so behaupten sie alle
http://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/
( siehe bei Serien- und Massenmörder )
mit Verweis auf alles ...
was ich mit Hilfe alice-miller.com
aufgezeigt habe Flugblätter
& Interviews
& Leserpost - alles ...
leider sind noch zu viele traumatisiert
um selber erkennen zu können
denn dann hätten die
gar keine
Chance zu tun, was sie aktuell
tun, das 257 StGB betrifft
die BRD & die USA &
Justiz, alle gem. § 129a StGB
Beteiligten; Politiker
zu sein
http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
http://www.alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/
bedeutet nicht logisch denken zu können
die Denkblockaden (s.o.) kommen
ja wegen Art. 79 (3) GG
WEiL Empathie in der Kindheit fehlte
& Empörung die vor Unrecht
antun schützt
Alice Miller Interview 1988 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
es ist dasselbe geistige Niveau
wie die ISIS zu Silvester
es braucht
nur der Aufforderung raus:
FASS! HASSO! FASS!
& schon
Seite 6/9

borderlord sein Video wartet auf Löschung, seit dem 23.05.2017
Borderlordschwimmt - Art.120GG oder die tiefe
Saat der Schizophrenie
https://youtu.be/Y1IcB-C1tVY

geht es los ...
1. Einleitung Nr. 6. b http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
Abs. 1 http://www.alice-miller.com/de/manifest/
Nr. 4. Im Erwachsenenalter http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
( derselbe Grund, dass bspw. Rüdiger meine Kommentare
ständig aus ihrer Versenkung
holen muss ... )
wenn alle so irre gemacht wurden
jeder auf seine Weise, in der
entsprechenden
Kultur
kann man nur noch aufklären
& immer wieder aufzeigen
& konfrontieren, damit
die anderen
die Möglichkeit bekommen
die Zusammenhänge
zu erkennen
& dann auch gem. Nr. 20/21 handeln
http://www.alice-miller.com/de/nicht-vom-fach/
http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/
http://www.rechtsbankrott.info/
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos.info €
☛ ☛ dejure.org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller.com ♥
WAHRHEiT iST
Art. 79 (3) GG VERBiETET das !
27.07.2005 ( 1 BvR 668/04 ) „Einmal gesetztes
Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass
es angewendet und befolgt wird.“
es gelten Art. 79 (3), 139, 140,
146 GG, DAS siND DiE
Vorgaben !
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY - https://youtu.be/5OND2yvwrH0 - https://youtu.be/QkJ4z68nRdI
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/art-120-gg-oder-der-tiefe-staat-in-der-brd/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/ausfuehrliche-Beschreibung-i.S.Urheberrechtsverletzung-meines-Videos.pdf AKTUELL – 25.05.2017 - genießt
borderlord noch Täterschutz, gem. §§ 257 i.V. 129a StGB & Manifest
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ & 1. Einleitung
Nr. 6.b http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
aber ich hoffe, das wird sich noch ändern !
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UPDATE 29.05.2017 – Fortsetzung (Ausschnitt)
Kommentar/e der Straftäter, gem. § 129a
StGB & ihres Opfers:

borderlordschreitvor 3 Tagen
Nochmal Hallo Annita, Haben sie mich in dem Kommentar als Massen& Serienmörder dargestellt?
Das ist Verleudmung nach §187STGB und falsche Verdächtigung nach §164 STGB.
Sie hören bald von meinem Anwalt

borderlinesweintvor 2 Minuten 29.05.2017 Ö_ö
http://www.alice-miller.com/de/nicht-vom-fach/
tut mir leid, dass es Dir immer noch
so schlecht geht, aber Dein
Anwalt wird Dich
bestimmt
gem. Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
Nr. 4 Im Erwachsenenalter http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
1. Einleitung Nr. 6. b. http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ http://anitawedell.com/wp-content/uploads/2017/05/ausfuehrliche-Beschreibung-i.S.-Urheberrechtsverletzungmeines-Videos.pdf
in Deinen Straftaten unterstützen
dass es Dir dann bald wieder
besser geht, bis der
nächste
Psychoseschub kommt,
ViEL ERFOLG! Dein
Krankheitsbild
verlangt
mich bis zu Deinem Lebensende, als
Dein Feindbild zu BRAUCHEN
aber Du wirst ja gut
unterstützt!
Lennéstr. 7/11 BRD BND BKA SSL Deine Familie ♥
Du kannst auch gerne mit Deinem
Anwalt zur Gruppentherapie
☛ Therapeutenliste:
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
nimm Deine Mutter & Vater, die so stolz
auf Deine Straftaten sind
doch gleich
mit!
Ich freue mich, dass Du Dich in meiner
Playlist Mörder & sonstige Straftäter
& ihre Opfer Ö_Ö so wohl fühlst!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcredV0X1gMYjIZc6dQ8DFDTQ
Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag
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zu Deiner Selbsterkenntnis
& Genesung
leisten konnte ☛ alice-miller.com ♥
WAHRHEiT iST
§§ 32, 34, 35 StGB Ö_Ö
& Art. 20 (4) GG i.V. 79 (3) GG
Art. 79 (3) GG VERPFLiCHTET Ö_Ö
Ps.: vielleicht traust Du Dich mal ein Video
zu machen, wo Du zugibst, dass Du
auf der Welt bist, um von
Deinen
Primärobjekten, misshandelt & missbraucht
zu werden, dann musst Du nicht
meine Stimme
nehmen & das nicht entfernen ...
ihr habt ganz schön viel
Angst vor mir
TROTZ Waffenschein ...
haben eigentlich
alle
Mitglieder von Eurer
TERROR-Truppe
einen
Waffenschein?
Ps.: / Ps.: tut mir leid, dass ich
NiCHT abhängig von Dir
bin, bist nicht
traurig, gelle ö_Ö ? Du hast es
eben nötig, im Gegensatz
zu mir ... iCH muss
Dich nicht
demütigen, verleumden,
& Dir gegenüber das
ganze StGB
rauf & runter abarbeiten ...
UPDATE-ENDE. Kommentare
ALSO BiS zum – 29.05.2017 – genießt borderlord
noch Täterschutz, gem. §§ 257 i.V. 129a StGB & Manifest
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ & 1. Einleitung
Nr. 6.b http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
aber ich hoffe, das wird sich noch ändern !
es gelten Art. 79 (3), 139, 140,
146 GG, DAS siND DiE
Vorgaben !
WAHRHEiT iST
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