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borderlinesweint   vor 2 Minuten (bearbeitet)
Ich habe Dich zu meiner Playlist Kinderschänder

& Mörder & sonstige Straftäter sowie
Anregung zur Betreuung

hinzugefügt & freue mich für Dich
dass Du Dich öffentlich

zu Deiner

Schuld - & so offensiv - bekennst!
Hast Du Deine Selbstanzeige bei der

Staatsanwaltschaft schon 
gemacht oder

schaffst Du es von ganz alleine
das Video wieder zu

löschen?

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Urheberrechtshinweise-zu-meinem-
YouTube-Kanal-borderlinesweint.pdf 

Du bist tatsächlich auf der Welt, um misshandelt
& missbraucht zu werden, das hat Dir

Deine Mutter eingetrichtert

http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ 

 
Ich hingegen habe in meinem Originalvideo

das Du verwendest das nicht
ausgesprochen

21.05.2017 - Art. 120 GG oder der Tiefe Staat in der BRD
https://youtu.be/5OND2yvwrH0 

das Du entfernt hast aus meiner Stimme
es war bestimmt ein schöner Traum

als Du träumtest, ich hätte
Dir jemals die

Erlaubnis gegeben mein Video & meine
Stimme zu verwenden, um Deine

Phantasieen auszuleben
anstelle Deine

Stimme & Dein Gesicht

Ich habe gesagt: ich bin nicht auf der Welt
um von Euch misshandelt und oder 

missbraucht zu werden
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Ich bin nicht im Internet, um von
Euch misshandelt und oder

missbraucht zu

werden ...

Du bist nicht auf der Welt um von anderen
misshandelt und oder missbraucht 

zu werden

Wir sind nicht auf der Welt, um einander
zu misshandeln und oder zu

missbrauchen

Wir sind nicht im Internet, um einander
zu misshandeln und oder zu

missbrauchen

dann habe ich gesagt - Leserpost - Der unsichtbare Mangel
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ 

21.05.2017 - Art. 120 GG oder der Tiefe Staat in der BRD
https://youtu.be/5OND2yvwrH0 höre es Dir so

oft an, bis Du es begreifen darfst 
und Deine

Verleudmungskampagne beendest
indem Du das Video löschst!

Du hast meine Urheberrechtshinweise in 
dem Video ebenso zur Kenntnis

genommen und ignoriert
wie auch, was

ich hier schrieb, was ich im Video gesagt habe
das liegt einfach daran, dass Deine

Mutter Dich traumatisiert
hat, dass Du

nun geisteskrank bist, weil Du nur auf der
Welt warst, um von Deiner Mutter

misshandelt und oder
missbraucht

http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/ 
zu werden, das wolltest Du ja sagen, aber

hättest es ruhig mit Deiner anstelle
mit meiner Stimme sagen

können, aber

das lies Dein Geisteszustand nicht zu
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/20-StGB-b.jpg 
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https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Dein Geisteszustand
wird juristisch als schwachsinnig bezeichnet

das habe ich Dir gerade aufgezeigt
& ich hoffe, dass Du 

Deinen Geisteszustand mit Hilfe alice-miller.com
doch noch in die Lage kommst, zu

überwinden !

Ich werde Dein Video melden zu Kindesmissbrauch
weil Du das nicht entfernt hast & Dich

eindeutig dazu bekennst

& im Internet dazu aufrufst & dann
noch mit meiner - Betonung

mit MEiNER

Stimme !

 
borderlinesweint   vor 2 Sekunden

Ich habe meine Meldung an YouTube
auch das, was ich aktuell

schreibe

mit Bandicam aufgenommen!
Zitat-ENDE. Kommentare

           https://youtu.be/34b9qpPULgI                           https://youtu.be/dnJi0p9gP-4 

http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/09/Urheberrechtshinweise-
zu-meinem-YouTube-Kanal-borderlinesweint.pdf 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/908594725615280128 
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