Wie wollen wir miteinaner umgehen?
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
WÄHREND diese SSL Typen Narrenfreiheit haben, muss ich STÄNDiG Mittel u. Wege
finden, meine Komentare doch noch irgendwie zu veröffentlichen,
also, es ist UNglaublich ...

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 16 Minuten
ACHTUNG: FAHNDUNGSAUFRUF !!!
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/06.08.2018-FAHNUNGSAUFRUF-in-Twitter-u.YouTube.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/BETRUG-AUS-RACHE-fuer-FAHNDUNGSAUFRUF.jpg
DiESER ff. Kommentar, iST in YouTube, ZENSiERT, es wurde
nur der Link zugelassen, zu posten, OHNE meinen
Text !!! Meinen Kommentar im Ganzen zu
posten (Link & Text) wie hier
in der PDF, wird
NiCHT zugelassen, weil ZENSiERT, insofern werde ich die Versuche
löschen & meinen ursprünglich geposteten & zensierten
Kommenter, in dieser PDF veröffentlichen, solange
Gewaltverherrlichung im Vordergrund
steht & Gewaltprävention & Aufklärung wie Gewalt entsteht
& überwunden, zensiert wird, muss ich immer wieder
zu diesen Maßnahmen greifen & hoffen
dass dann zumind. meine PDF als
Link veröffentlicht wird,

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
weil meine Worte einfach zu sehr berühren
HiER also mein zensierter Kommentar:
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Wie wollen wir miteinaner umgehen?
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 4 Minuten
Wie wollen wir miteinander umgehen?
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube-de/rhc3gLwwZIg
Weder die Justiz noch die Polizei noch die Bundesregierung
sind in der Lage, diesem Terror, dem wir in YouTube
& Twitter & Google & in anderen sozialen
Netzwerken ausgesetzt sind
ein Ende zu bereiten
Meine Lieblinsportale sind YouTube Twitter & Google
& es bringt auch nichts, soziale Netzwerke
mit dieser Qualität & Grundgedanken
/ Grundidee, zu verlassen
denn alle sozialen Netzwerke werden i.S. der
Regierungskriminalität unterwandert
werden, wie gut die Idee auch
gemeint ist
es bringt auch nichts aus der BRD auszuwandern
weil die Menschen überall gleich sind,
abgewandelt durch die
Kultur &
Erziehungsfahrungen, welche andere Kulturen
mit sich bringen, das Einzige, was uns
hier allen hilft, ist das zu
verstehen
was ich Euch mit Hilfe des wichtigsten Videos
auf der ganzen Welt, versuche mitzuteilen
mit Video Alice Miller Interview 1988
mit dem Internetauftritt
alice-miller ♥ com, mit meinem Internet
auftritt, YouTube, Google & Twitter
mit eingeschlossen ♥
Die sozialen Netzwerke sind unterwandert
wir sind zu Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
VERPFLiCHTET - WELTWEiT gem. Art. 148 Genfer
Abkommen IV
es gibt keine Ausrede für uns & wenn
die Bundesregierung, die Polizei
& die Justiz Teil der
Regierungskriminalität sind, ist es unsere
Aufgabe zu zu handeln, wie ich es
tue, Gewalt kann niemals
mit Gewalt
bekämpft werden, sondern mit Aufrklägung
darüber, wie Gewalt entsteht &
überwunden wird
ES GiBT keine Ausrede für Krieg, Terror
strukturelle, seelische & körperliche
Gewaltanwendung
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Wie wollen wir miteinaner umgehen?
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
es sind unsere Kindheitserfahrungen
& unsere mangelnd Erkenntsnis
& Einsicht unser
verhalten zu ändern, aus all den
pschologischen Gründen
die hier aufgezeigt
werden
Flugblätter - Die Wurzeln der Gewalt Nr. 12 ♥
Zitat-ENDE.
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
VERPFLiCHTEN, ANSTELLE FASCHiSMUS !!!
Genfer Abkommen IV Art. 148 & alice-miller.com !!!
Kanalbetreiber Speedy möchte, wegen meines Fahndungsaufrufes, meine Website hacken
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/06.08.2018-Meldung-MahnungArt00WCYouTube.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/06.08.2018-FAHNUNGSAUFRUF-inTwitter-u.-YouTube.pdf & http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
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