
Allgemeine Info zu meinen Kommentaren
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

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

Um mich nicht ständig zu wiederholen
werde ich diese Kommentare

als PDF öfter

posten, so die Strategie
der Völkermörder es verlangt:

Psychiatrie  vor 6 Tagen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/NiEMAND-VERFOLGT-mich.jpg 

Psychiatrie  vor 6 Tagen
Ich muss meine Kommentare nicht löschen, nur

weil iHR Eure Angriffe ( Kommentare )
nachdem ich antworte

Tage oder Stunden später, löscht
um genau den Eindruck

zu erwecken

im Gegenteil, ich lasse meine Kommentare
so ich es sinnvoll, i.S. der Aufklärung

erachte, stehen, um zu zeigen
wie die Masken

der Niedertracht angewendet werden
Rufmord, Volksverhetzung &

Zersetzung & Folter
durch Euch

https://www.youtube.com/watch?v=-Fbjz9auJLU 

ich bin gerne wie ich bin ♥
was iHR daraus macht

ist Euer Problem .

Psychiatrie  vor 6 Tagen
An YouTube: ich fordere Youtube nun

wiederholt auf & zwar öffentlich
die Kanäle zu löschen:

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 
https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines 
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Danke ♥

Psychiatrie  vor 6 Tagen (bearbeitet)
Bitte zur Kenntnisnahme:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/MahnungArt00WC-Jens-Grabo-
Leipzig-Satire-ueber-Reichsbuerger-VERBOTEN.jpg 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1028093200844640256 

ZDF 03.02.2012
https://youtu.be/ws4JuLOH8Ks

Psychiatrie  vor 36 Minuten
 ♥http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

Heute ist der 29. August 2018 & die "Urlaubszeit"
ist vorbei, heute ging die Order wieder

raus, den Rufmord, unter diesem
Video fortzusetzen ...

& wie immer zeigen sich die Kanalbetreiber
eifrig bemüht, die Forderungen ihrer

Ersatzeltern zu erfüllen

http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/ 
& die Regierungskriminalität, gem. 87 & 129a

u.a. StGB & 13 (3) VStGB nun 
fortzusetzen ...

selbstverständlich werden die Kommentare
der Kanalbetreiber dann zu gegebener

Zeit wieder gelöscht werden:

Psychiatrie  vor 29 Minuten
*https://mywakenews.files.wordpress.com/2015/07/standort-eines-diffamierungs-blogs-

in-berlin.jpg 

diese Sekte besteht aus 1.000den Mitgliedern
die sich "Sonnenstaatland" nennen &

in der Lennéstr. Berlin sich
konzentrieren

dort befindet sich deren sg. *Zentrale ...
wo u.a. der Deutsche Landkreistag sich befindet, ...
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1034689591020802054 

sie setzen sich für Kindesmisshandlung
& Kindesmissbrauch ein & für 

13 (3) VStGB

hetzen kinderlose Frauen wie mich
die sich für Weltfrieden & Ende des Faschismus

einsetzen & über die Wurzeln der Gewalt
& Überwindung von Gewalt

aufklären

wie man zurück findet, in die seelische
& juristische Souveränität, mit

Hilfe alice-miller  com♥
sie jagen

Menschenrechtsaktivisten wie mich
weil sie möchten, dass Politik

gestaltet wird, wie

die Erziehung, die sie erfahren haben
http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/ 
https://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/ 

sie tun alles, damit die Menschen
weiter verheizt werden

weil sie

geisteskrank gemacht wurden
von ihren Eltern der

Kindheit

http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
sie sind eine Gefahr für die

Menschheit !!!

wir rufen den russischen Geheimdienst
auf, alle Kontakte zu aktivieren

diese 87 & 129a

u.a. StGB & 13 (3) VStGB Truppe
UNSCHÄDLiCH zum machen - DANKE!

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ 

Psychiatrie  vor 22 Minuten
diese Menschen haben Hirnschäden
durch die frühen Traumen erlitten

die man am Computer
tomographen
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nachweisen kann ...
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 

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

diesen Menschen kann man leider nicht
mehr helfen, das wurde von diesen

Menschen selber bestätigt
man kann die

Menschheit vor diesen Menschen
"NUR" noch schützen, indem

man diese Menschen
gem. 63 StGB

wegsperrt: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1024650700750553089 

Psychiatrie  vor 11 Minuten
https://www.alexanderkrakolinig.com/the-force/ 

Schattenboxen kann man das auch nennen
was diese Kanalbetreiber hier

tun, sie boxen 

ständig in die Luft & kämpfen gegen
Feinde aus ihrer frühen Kindheit, gem. Nr. 12

http://www.alice-miller.com/de/die-wurzeln-der-gewalt/ 
macht Euch ruhig weiter zum 

Affen ...

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

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 7 Minuten
https://www.alexanderkrakolinig.com/the-force/ 

sie schlagen ständig daneben
während ich ständig

deren Herz ♥

treffe OHNE zu töten, ...
schlagen jene STÄNDiG daneben ...

http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

Psychiatrie   vor 3 Minuten 
Liebe Grüße an die Kanalbetreiber: 

Banane Banane . mimimi. 
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UPDATE: 

Psychiatrie  vor 17 Stunden
https://youtu.be/5bOk67LD--s 

Banane Banane - mimimi . 
die Dritte ...

… da sich manche Angriffe wiederholen, mache ich
ein kleines UPDATE & gebe ein paar

weitere

Standardantworten:

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

2. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/iHR-KOENNT-mich-NOCH-SO-
OFT-Nazi-NENNEN.png 

3. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/MahnungArt00WC-Jens-Grabo-
Leipzig-Satire-ueber-Reichsbuerger-VERBOTEN.jpg 

Psychiatrie  vor 35 Minuten
ich bin gerne wie ich bin ♥

& Du bist gerne, wie Du bist ♥
was interessiert die Menschen, was

geisteskranke Menschen wie Du
über mich denken !!! ???

Kanalbetreiber, Du kannst alles über
mich behaupten, Völkermörder

& Volksverhetzer wie Du
haben in der

BRD ( NOCH !!! ) Narrenfreiheit !!!
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Sonnenstaatland-Sekte-unter-

Video-Alice-Miller-Interview-1988.jpg 

https://youtu.be/C5hamjyWyM8 
Banane Banane - mimimi .

Du 87 & 129a StGB SSL 
faschistoides Sektenmitglied

das machst Du wirklich
sehr fein ...

aber: http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/ 
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http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 5 Minuten
Was ist denn jetzt Dein Problem

Kanalbetreiber: Du bist gerne faschistisch
& solidarisierst Dich mit Völkermord

& quälst, zersetzt, folterst &
volksherhetzt

gerne Deine Mitmenschen &
ich kläre darüber auf

wodurch

Menschen so geisteskrank wie
Du & Deine 87 & 129a StGB SSL Terror

Sekte wurden, wie man seine
Traumen aufarbeitet

& sich vor

denen Schützt, für die es zu spät
ist, weil deren Hirnschäden

einfach zu groß sind

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

es ist ganz normal, dass Du mich 
widerlich findest, wer wird schon

gerne von Menschenrechtler

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
im Völkermordrausch unterbrochen ...

Du kämpfst zwar am falschen
Ort, weil Dir Deine

Kindheit gestohlen wurde, aber
das ist ja nicht mein Problem

sondern Deines ...

& das Deiner 87 & 129a u.a. 
StGB SSL Sekten Terror Mitglieder - mimimi. 

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

Zitat-ENDE.

      

   ☛ ☛ ☛ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
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NOCH EiNMAL – GANZ DEUTLiCH:

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 10 Minuten

 ♥mimimi  ♥mimimi  die Kanalbetreiber♥
bekennen sich öffentlich der

Volksverhetzung

SCHULDiG !!!
https://youtu.be/5bOk67LD--s 
& der Leugnung des Holocaustes

sie leugnen Völkerrecht &
Menschenrecht

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
& bringen das mir gegenüber

täglich ÖFFENTLiCH
zum Ausdruck

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

Zitat-ENDE.

      

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