130 StGB des SSL Vorbild Nazi Draco
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

Dracovor 3 Stunden
Die schwer gestörte Lügnerin, Rassistin, Reichsbürgerin, Naziapologetin
und Verschwörungstheoretikerin Anita Wedell spamt auch heute wieder
ihren inhalts- und hirnlosen Stumpfsinn unter dieses Video.

Psychiatrievor 1 Stunde
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/die-schwer-gestoerten-SSL-NaziHeckenschuetzen.jpg
ein paar Fragen ...
seid iHR in der Lage mein Verhalten
& das Verhalten der Menschen, die mich
angreifen & gem. 238 u.a. StGB
agieren, zu beurteilen?
welchen Eindruck möchten diese Menschen
über mich erwecken & weshalb?
weshalb nennen die sich so komisch &
weshalb verstecken die ihre
Gesichter &
Klarnamen? & die Stadt, in der sie leben!
Weshalb war ihnen die Offenlegung
meines Klarnamens so
wichtig?
WARUM nennen sie mich ständig bei
meinem Vor - u. Zunamen, während jene
aus ihren Vor- u. Zunamen so ein
großes Geheimnis
machen!?
WESHALB wenden sie ständig
Rabulistik & Illetrismus
an !!! ???
WARUM suchen sie immer wieder öffentlich
meinen Kontakt, in der Anwendung von
Rabulistik & Illetrismus!?
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WESHALB soll ich ständig auf sie eingehen &
ehrliche Antworten geben, während
sie Rabulistik & Illetrismus
anwenden!?
WAS gefällt denen an unehrlicher Kommunikation!?
Jene handeln gegen meinen Willen, indem
sie immer wieder öffentlich meinen
Kontakt suchen & durch
Anwendung von Rabulistik & Illetrismus
des Weiteren von Beleidigung
Rufmord BEWUSST
die Menschen täuschen, über mich
WAS gefällt denen an deren
Verhalten, ...
in Bezug auf mich, das
mit u.a. 238 StGB definiert wird!?
Ein Täter handelt unbefugt, wenn er gegen
den Willen des Opfers agiert .
Habe ich meinen Mitmenschen jemals Leid angetan?
Habt iHR das Gefühl, dass ich Freude
am Leid meiner Mitmenschen
empfinde?
Habt iHR das Gefühl, dass ich meine
Mitmenschen dazu anstifte
sich selbst zu
verleugnen!?
Stifte ich meine Mitmenschen gar dazu
an, andere Menschen zu
mobben &
durchs Internet zu jagen & zu zersetzen!?
WARUM haben jene so großes Interesse an der
Verhinderung der juristischen vollständigen
Aufarbeitung des Holocaust ( Stichw.
Schreibtischtäter ) !?
WARUM haben jene so großes Interesse
den seelischen Zustand aufrecht
zu erhalten, welcher den
Holocaust
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erst ermöglicht hat!?
WARUM wird der Holocaust = Faschismus
= der Mensch ist die Sache, die
benutzt, gefoltert, ...
misshandelt, missbraucht,
gebraucht, verbraucht & vergast ...
werden darf, von denen unterstützt, gar
dazu angestiftet, u.a. hier, unter
diesem Video!? ??? !!!?
http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
denkt mal darüber nach ...

Dracovor 1 Stunde
Nö.

Psychiatrievor 18 Minuten (bearbeitet)
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/130-StGB-des-SSL-Vorbild-NaziDraco.pdf
ich wünsche dem schwer gestörten Lügner, Rassisten, Reichsbürger,
Naziapologeten und Verschwörungspraktiker SSL Vorbild Nazi
Draco, der auch heute wieder seinen inhalts- und
hirnlosen Stumpfsinn, seine
Volksverhetzung, üble Nachrede, Rufmord
& Verleumdung, unter dieses Video
spammen muss, ...
eine wundervolle Entlastung auf meine Kosten .

Psychiatrievor 8 Stunden
#FragdenMinister
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1043455678227120129
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1043470119228370945
die schwer gestörten SSL Nazi Heckenschützen, Lügner, Rassisten
sg. Reichsbürger, Naziapologeten & Verschwörungspraktiker
werden gleich / bald wieder ihre inhalts- und hirnlosen
Stumpfsinn, Hetztriaden über meinen aktuellen
Kommentar posten & ihre alten
Kommentare
löschen, wie in der Vergangenheit
aktuell, je nach Strategie ...
den Wahrheitsgehalt kann jeder überprüfen .

Psychiatrievor 7 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/die-schwer-gestoerten-SSL-NaziHeckenschuetzen.jpg
Zitat-ENDE.

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WAS-iST-deren-PROBLEM.pdf !?
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/noch-Fragen.jpg ???
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