
Der Kampf des Dritten Reiches gegen das Deutsche Reich

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Minuten
dieses seelische Krankheitsbild, das Rüdiger 

beschreibt ( Unterdrücken & Entstellen 
von wahren Tatsachen, um  

einen Irrtum zu 
erregen 

. 
& oder zu unterhalten ) hat seine Ursache 

in der frühen Kindheit, wo diese 
Menschen, gezwungen 

wurden, sich 
. 

selbst zu verleugnen & jegliche Empörung 
darüber im Keim erstickt & bestraft 

wurde, dadurch entstand 
die große 

. 
Angst vor Wahrhaftigkeit, sich selbst zu sein 

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

http://www.alice-miller.com/de/die-wut-bekampfen/ 
die Folgen von Selbstverleugnung ist immer Hochverrat 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1004660485902557186 
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ die 

Empathie mit sich selbst könnte 
Abhilfe schaffen, aber 

die ist  
. 

weltweit verboten, wie die damit einhergehende 
Wut auf die Eltern der Kindheit, die uns 

verraten haben, weil sie sich 
selbst verrieten 

. 
all diese Psychopathologie wurde ausreichend 

http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
dokumentiert: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-

Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf 
diese Psychopathologie, ich wiederhole 

mich, endet immer in 130 StGB 
diese Täterkreise 

. 
gehören zum Schutze der Menschen, um 

den Bestand der BRD zu schützen 
in eine menschenwürdige 

Klinik gem. 63 StGB 
dies kann 

. 
aber nur geschehen, wenn meine 

Mitmenschen diese Psycho 
pathologie bei sich  

selbst 
. 

erkannt & überwunden haben, denn 
solange diese Psychopathologie 

kollektiv bleibt, wird sich 
nichts ändern 

. 
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weil sie wie eine Ideologie wirkt 
Ehrlichkeit, gradliniges 

Denken 
. 

kann mit einer Psychopathologie, die 
mit Selbstverleugnung einhergeht 

niemals erfolgen sondern 
immer nur die 

. 
aufgezeigten Denkblockaden mit 

den erschreckenden Folgen 
denn eine Rechenaufgabe 

muss auch immer 
. 

den richtigen Lösungsweg haben 
um zum korrekten Ergebnis zu kommen 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1004656194491965440 
. 

Es ist auch so gewollt, wenn man sich selbst 
belügt, ist der Lösungsweg, immer 

falsch, das Ergebnis 
ist was 

. 
wir aufzeigen & Unlogik wird zur Ideologie 

http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 
Ursache ist die Angst vor Wahrheit 

die Angst vor den Eltern 
der Kindheit 

. 
weil die Optionen des Erwachsenen fehlen 

diese Psychopathologie ist wirklich 
ausreichend dokumentiert 

wir müssen sie 
. 

psychologisch aufarbeiten, um in die 
Lage zu kommen uns zu 

schützen 
. 

weil alles andere bedeutet Täterschutz 
& das geistige Niveau von 1933 ff. 

so, wie die Menschen mich 
aus pers. Befangenheit 

ignorieren, sollte 
es genau 

. 
umgekehrt sein & diesen Menschen 

kein Gehör geschenkt werden 
keine Aufmerksamkeit 

& Macht, wie 
. 

auch Assad es empfiehlt 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1004974970357862403 

aber wie schon gesagt, wenn man 
sich selbst verleugnet, dann 

solidarisiert man sich 
immer mit  

. 
Menschen, die sich auch selbst 
verleugnen, es sei denn, man 

entwickelt doch noch 
die Kraft der 
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. 
Würde http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 

um frei von den Lügen zu sein http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/ 
diese erfordert aber eben die Wut, die so sehr 

gefürchtet wird, auf die Eltern 
der Kindheit 

.
weil diese gem. http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 

gehandelt haben http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

Zitat-ENDE.
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1004992636443348992 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Auschwitz-Prozess-SCHAEF-SMAD-2018-ff.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-

RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Geheimakte-Rudolf-Hess-Ein-Film-von-Prof.-Dr.-
Michael-Vogt.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/WAS-iST-eigentlich-

Faschismus.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Ein-Beispiel-von-Kindesmisshandlung-
Kindesmissbrauch.pdf

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Goetz-Werner-bei-Markus-Lanz-2017.pdf 

Der Kampf gegen sich selbst, endet
immer im Hochverrat:

www. sonnenstaatland. com aktiv für 130 StGB & 6 bis 13 VStGB !!!
www. sonnenstaatland. com aktiv gegen Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG !!!

www. sonnenstaatland . com aktiv für das Dritte Reich !!!
www. sonnenstatland . com aktiv für DEUTSCH

05.02.1934 AKTiV für 13 (3) VStGB !!!

MUSS man wissen:
Sergios willige Vollstrecker

& Sergio der Übermächtige !!!
CMS - 10785 Berlin, Lennéstr. 7 bis 11

& Deutscher Landkreistag
- 10785 Berlin

Art. 120 GG oder der Tiefe Staat in der BRD !!! 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg 
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