
Du faules Stück Scheisse 
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Speedy Gonzales  vor 7 Stunden
Morgen Wedell. Ich mach mir gerade Kaffee und geh dann arbeiten. Sonst würdest 

du faules Stück Scheiße verhungern! Ein wenig Dankbarkeit wäre angemessen!

Psychiatrie  vor 5 Minuten
https://anita-wedell.com/index.php/familie/das-systhem/

als Du geboren wurdest, hat Deine Mutter für Dich
faules Stück Scheiße ( so nannte Dich

Deine Mutter - Leserpost - Wie
erkenne ich, wer recht

hat? ) D/eine 

Geburtsurkunde ausgefüllt & es wurde
auf einer Bank ein Konto für

Dich angelegt

das Deinen Vornamen & Nachnamen trägt
( 10 EGBGB verstößt gegen 6 EGBGB

wg. 79 (3) GG 25 & 139 GG
beachte 12 BGB )

Das Geld, das auf diesem / Deinem Konto
sg. Strohmannkonto liegt, dessen

Begünstiger Du bist, das 

bekommst Du nie zu Gesicht ...
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/917744866209222657

Das Land in dem Du geboren wurdest
bekam für Deine Geburt

einen Kredit

von dieser Bank ...
in mehrstelliger Millionenhöhe ...

um diesen Kredit, der über Dich, mit Deiner
Geburt aufgenommen wurde, für das Deine

Geburtsurkunde das sg. Werpapier ist
gehst Du für bestimme Firmen

arbeiten, die sich am
Faschismus

beteiligen ( der *Mensch, Du b/ist die Sache
die veräußert & über die verhandelt

wird, der* mit 7 Jahren für
*tot erklärt wurde 

das

nennt sich Faschismus, denn Du bist
weder eine Sache, noch eine

Person, sondern
ein, so

möchte man meinen, lebendiger
Mensch, der ein bedingungsloses

Lebensrecht hat, der / das
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/ich-bin-gar-nicht-Euer-Problem.pdf
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/
https://youtu.be/88mmklb2xnA
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/917744866209222657
https://youtu.be/88mmklb2xnA
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://youtu.be/huFUaxZpPSg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf
https://anita-wedell.com/index.php/familie/das-systhem/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw4Zvw6_pP_YwkXMeZ4AaABAg.8mCdqF_shPB8mDOUxWTuW6
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw4Zvw6_pP_YwkXMeZ4AaABAg
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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nicht veräußert 
werden

darf . )

um die "Schuld", derer Du Dich mit
Deiner Geburt "schuldig" gemacht

hast, abzubezahlen, während
sich die, die den Kredit

gaben, auf Deine
Kosten

bereichern, indem sie in Deinem
Namen, mit Deinem Namen

Geschäfte machen
( 10 EGBGB )

GEHST Du arbeiten, damit Du
den Kredit, der für Dich

aufgenommen
wurde

abarbeitest, während die Bank
mit Deiner sg. Aktie, mit

/ in Deinem

Namen Geschäfte macht & Gewinne
erwirtschaftet, die Du nie zu

Gesicht bekommst.

All das verstößt, aus den Erfahrungen
von 1933 bis 1945 ( wir erinnern

uns an Auschwitz & der
Aufschrift:

ABREiT MACHT FREi ) gegen
Art. 79 (3) GG 25 & 139

GG, denn Dir

steht ein BGE ( bedingungsloses
Grundeinkommen ), seit

1949, zu, siehe
dazu u.a.

auch Leserpost - Der unsichtbare Mangel
Da Du aber 20 / 21 StGB bist, & unter

6 VStGB Abs. I Nr. 2 leidest, die
Folge war 226 StGB Abs.

I Nr. 3, mit Verweis
auf 20 / 21

StGB & auf Leserpost - Winterhoff & Co.
setzt Du Dich für 6 bis 13 VStGB ein

weil Faschismus D/eine
Geisteskrankheit

ist, unter 

der Hitler (auch) gelitten hat, wie Du, denn
Hitler hat den Faschismus nicht

erfunden, siehe dazu
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https://dejure.org/gesetze/StGB/226.html
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https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf
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https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Art.-79-3-GG-Objekformel-Ewigkeitsgarantie.jpg
https://dejure.org/gesetze/EGBGB/6.html
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/UPTube-Rechtsbankrott-BESTAETiGT.jpg
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Bücher - 

Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung
& Leseporobe . Solange Dir die Leserpost - 

Kraft der Würde fehlt

wirst Du weiter die Lüge verbreiten, dass
Du arbeitest & Deine Mutter ein

faules Stück Scheisse
ist, die Dich

( seelisch ) verhungern ließ ( wobei das
die Wahrheit ist ) & keine Arbeit

mit Dir hatte & nur ein
Lebensrecht

wenn

sie Dich zu fremden Müttern gab, die
sich um Dich kümmern, damit

sie / Deine Mutter, einer
"richtigen" !!!

Arbeit nachgehen konnte, anstelle
sich mit Dir faules Stück

Scheisse

beschäftigen zu müssen, so
hat Deine Mutter Dich

erlebt, denn

auch sie ist Opfer der seelischen
Krankheit, die sich Faschismus

nennt, der Grund, dass sie
die Kraft der Würde

nicht entw.

hat, Leserpost - Frei von den Lügen
& Leserpost - Sie sah NICHT 

das gequälte Kind
dass 

auch Du Dich mit Faschismus
solidarisierst & dafür wirbst, gem. 

13 (3) VStGB, das ist Dein
Problem, bzw.

Euer Problem, gem. 87 & 129a StGB
Basis 20 / 21 StGB, denn Alice

Miller hat vollkommen
recht ♥

das war u.a. auch der Grund, dass sie
aus der psychoanalytischen

Vereinigung ausge -
treten ist

weil die Psychoanalyse in der REinszenierung
das Kind beschuldigt & die Eltern

schützt . Solange
iHR
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/ich-bin-gar-nicht-Euer-Problem.pdf
http://www.alice-miller.com/de/profile/
http://www.alice-miller.com/de/vortrag-kindesmisshandlung/
https://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/
https://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WAS-iST-deren-PROBLEM.pdf
http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/
https://dejure.org/gesetze/VStGB/13.html
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
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alle, damit sind wirklich alle Menschen
auf der Welt, die Mehrzahl

20 / 21 StGB

bleibt, gem. s.o. & Flugblätter - Manifest
Abs. I & Klapse für Säuglinge 

werden Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG

gebeugt, deswegen meine
Unterlassensforderung - Klage
vom 09.10.2018 - ich wünsche 

Euch einen angenehmen
erfolgreichen

Arbeitstag, ohne Arbeit müsst
iHR sterben, weil iHR ohne
Arbeit in Eurer Definiton

kein Lebensrecht
habt - das

nennt sich: Faschismus .
Ich habe zwar 1933 bis 1945 nicht

gelebt, aber ich bin in der Lage
von meinen Vorfahren

zu lernen

damit das Leid unserer Vorfahren
nicht gem. 130 StGB verhöhnt

& verspottet wird

gem. Leserpost - Wie erkenne ich
wer recht hat? & Definition

Alice Miller auf

alice-miller  com - Kindesmisshandlung ♥
und Kindesmissbrauch, was ist

damit gemeint:

http://www.alice-miller.com/de/home/
bei Artikel ist eine Therapeutenliste ♥ Zitat-ENDE.

      

https://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/10/09.10.2018-

OEFENTL.-Unterlassensforderung-Klage.pdf 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/ich-habe-nicht-darum-gebeten.pdf 

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