Zur Frage, ob es einen sg. Tiefen Staat ( SSL & Co. ) gibt
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 23 Minuten (bearbeitet)
Zur Frage, ob es einen sg. tiefen Staat ( SSL & Co. ) gibt:
Der Tiefe Staat – Mythos oder Wirklichkeit?
https://youtu.be/-4n6J6q4G5A
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Das-Teile-Herrsche-Game-des-Deep-State-inChemnitz-dokumentiert.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Chemnitz-Stadtfest-24.-bis-26.-August-2018.jpg
man kann den Tiefen Staat auch als
Primärobjekte bezeichnen, mit
denen sich seelisch Kranke
schwerst traumatis.
bis ins hohe
Erwachsenenalter identifizieren
im Wiederholungszwang
nur, dass sie diesm.
der Täter sind
das wahre Selbst ist nicht vorhanden
der Geheimdienst ist die Personi fikation, des nicht vorhanden.
wahren Selbst, das sich
mit seinen
Primärobjekten identifiziert ...
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
ein kleiner Teil der Menschheit ist in der
Phase angekommen, die Notsignale
der Menschheit zu verstehen
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ ♥
Auf dieser Grundlage werden wir uns vor Menschen
die so schwer traumatisiert wurden, dass
sie öffentlich zu Völkermord
aufrufen & sich
öffentlich für Völkermord stark machen ...
schützen, indem sie in eine menschenwürdige
Klinik / Forensik kommen & die
Aufklärungsarbeit
mit
Hilfe Alice Miller vorangetrieben wird
juristisch haben wir alles, was wir
brauchen: Art. 79 (3) GG 25
& 139 GG & Genfer
Abkommen
IV, Art. 1, 144, 146, 147, 148 & 154
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/12/EiLMELDUNG-HLKO-Art.-42-bis-56.png
seit 1949 sind wir zu einem bedingungslosem
Grundeinkommen, weltweit einander
verpflichtet, weil der Mensch
seit 1949 niemals
mehr zur
Sache gemacht werden darf / durfte
das Problem war / ist, dass die
REnazifizierung /
Selbstverleugung nicht überwunden wurde
die seelische Gesundheit noch nicht
erreicht war / ist, wodurch
die REnazifizierung
der Zwang zur Selbstverleugnung
aufrecht erhalten wurde, anst.
die Kraft der Würde
frei von den
Lügen, durch ENTnazifizierung stattfand
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1034179929238380544
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1021049540542124033
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/989473985174884352
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/
http://www.veramong.de/16wende.html ♥
JEDER Weg, beginnt mit dem ersten
Schritt & der erste Schritt ist
gegangen, weitere
Schritte
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werden folgen ... denn: wir
bestehen auf unser Geburtsrecht ♥
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
EGAL, welcher Ideologie die Menschen
hinterher jagen, welche sich anonym hinter
ihren Kanälen verstecken oder ganz
offen i.A. der Bundesregierung
(ob hier, unter diesem
Video
oder im Jobcenter oder als Soldat
oder Polizist, egal, oder einfach
nur als Vater oder Mutter)
meinen, sie hätten das Recht, ihre
Mitmenschen oder Kinder
zu demütigen
für einen guten Zweck, diese Menschen
welche ihren Ideologien hinterherjagen
& Völkerrecht & Menschenrecht
dabei meinen, für einen
sg. guten Zweck
beugen / leugnen zu können, damit
öffentlich zur Volksverhetzung
Leugnung des Holocaust
aufrufen ...
weil der Mensch für sie die Sache ist
diese Menschen werden nie damit
aufhören können, diesmal die
Täter zu sein, weil es
kein Leid gibt
auf der ganzen Welt, das man seinen
Mitmenschen antun kann, welches
die eigene Kindheit ungeschehen
macht, deswegen kann man
diesen Menschen in
Freiheit nicht
helfen, sondern nur in einem
menschenwürdigen, geschützten Rahmen
weil es wie eine Sucht ist, für diese
Menschen, ihre Mitmenschen
zu demütigen, solange sie das Video
Alice Miller Interview 1988 /
das Vermächtnis von
Alice Miller ♥
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alice-miller ♥ com, emotional nicht !!! begreifen dürfen ...
wenn nicht einmal ca. 2.000 Kommentare oder
über 2.000 Kommentare ( viele Threads
wurden ja inzwischen gelöscht
teilweise mit über 200
bis 300
Kommentaren ), also über 2.000 Konfrontationen
auf die Angriffe nicht ausreichen, dann hilft
nur noch ein geschützter Rahmen
weil der unbewusste
Zwang
verdrängte Verletzungen zu rächen
stärker ist, als jede Vernunft
Einsicht in Argumente
nicht zu
erwarten ist ...
https://youtu.be/CbtxA5JIEe4
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1024650700750553089
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ Abs. I #wirsindmehr
ABER NiCHT mehr lange: https://youtu.be/f-UCtYXdLM4
MR-Seminar Halle 4 vom 17. bis zum 19.08.2018
http://www.veramong.de/16wende.html ♥
♥ http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1035665872684281857
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ Abs. I #wirsindmehr
ABER NiCHT mehr lange: http://www.veramong.de/16wende.html ♥
♥ https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/cVXATQngZ4a

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
https://youtu.be/f-UCtYXdLM4
Banane Banane - mimimi .
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
Gute Nacht 87 & 129a StGB SSL
faschistoide Sektenmitglieder,
iHR habt das wirklich
sehr fein
gemacht, aber:
http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
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Psychiatrievor 1 Stunde
nicht nur Eure netten Videos, Euer
gesamtes "vorbildhaftes
Verhalten" wird
Konsequenzen für Euch haben ...
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
schließlich seid iHR erwachsen, nicht wahr !!! ?
Volksverhetzung, Rufmord & Beleidigung
Demütigung, Folter & Zersetzung
haben in der BRD nicht
mehr lange
Narrenfreihei t!!!, so sehr iHR Euch
Eure Narrenfreiheit, aufgrund
Eures seelischen
Krankheitsbildes auch wünscht ...
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1035665872684281857
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1036008727202201601
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg
MR-Seminar Halle 4 vom 17. bis zum 19.08.2018
https://youtu.be/f-UCtYXdLM4?t=20m33s
http://www.veramong.de/16wende.html ♥
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG Genfer
Abkommen IV Art. 1, 144
146, 147, 148 &
154 ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 51 Minuten
Ps.: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1035979606887677952 !!!
Zitat-ENDE.
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Die-Antwort-bleibt-dennochdieselbe-egal-wie-oft-iHR-Euer-Verhalten-wiederholt.pdf

http://www.alicemiller.com/de/therapeutenliste/ ♥
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