
Typisches Borderlineverhalten am Beispiel Kanalbetreiber Draco
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

ff. Antwortkommentar schrieb Kanalbetreiber Draco über meine ( s.u. ) Meldung/en
dazu s. auch: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-

Kommentaren.pdf okay, hier nun sein Kommentar ( er kann ohne
mich nicht über/leben, 238 u.a. StGB, schafft er ohne

Hilfe nicht, zu überwinden ):

Draco  vor 13 Minuten
Die nächste Schwachsinnsmeldung von Anita.

ff. Antwortkommentar ist für Kanalbetreiber Draco
sehr peinlich !!!, deswegen wird er

zensiert ...

Psychiatrie   vor 5 Minuten
Dein Vehalten ist für einen Borderliner

völlig normal, Du kannst nur
zwischen Idealisierung

& Abwertung

Dein Leben gestalten
Du enstscheidest zwischen Selbst - 

& Fremdgefährdung, um Dich
einigermaßen seelisch

stabil zu halten

& nicht zu dekompensieren
Du hast Dich für Fremdgefährdung

entschieden, auf meine Kosten
damit Du nicht suizidal

bist & einigerm.

überleben kannst ...
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-

psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/borderline-stoerung/was-ist-eine-borderline-
persoenlichkeitsstoerung-bps/ 

die Aufforderung an die Polizei &
Staatsanwaltschaften, 63 StGB
bei Dir einzuleiten, ist öffentl.

rausgegangen, versuche
durchzuhalten, bis

Hilfe kommt

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

diese ff. Meldung & Kommentare haben seinen
Psychoseschub ausgelöst ( wenn sein

Opfer sich wehrt

aktiviert das seine Psychosen )
ABER: http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 

http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
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DARAUF kann hier aber KEiNE
Rücksicht genommen werden

im Gegenteil, es greift
63 StGB !

Psychiatrie  vor 15 Minuten
ff. Meldung, die ich für Kanalbetreiber NWO Abteilung Enigma

gab, gilt für alle in Identitätsdiebstahl BEENDEN zu
löschenden Kanäle, insbesondere derer

die sich hier besonders 
hervortun:

Vielen Dank für deine Meldung

Problem
Belästigung oder Mobbing 

Ich fühle mich dadurch belästigt

Meines Erachtens sollte dieser Inhalt gemäß dem 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesperrt werden

Ja

Beschreibe, warum dieser Inhalt deiner Meinung nach illegal ist
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/Der-Fremde-in-uns.pdf 

bitte gründlich durcharbeiten ...
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Aufforderung-an-YouTube-Polizei-

Staatsanwaltschaften.pdf 

diese ff. erwähnten Kanäle gehören gelöscht: 
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 

& von Amts wegen 63 StGB gegen
die Kanalbetreiber eingeleitet !!!

Die Belästigung erfolgt, TROTZDEM sie
auf allen meinen drei Kanälen

borderlinesweint

Psychiatrie & Identitätsdiebstahl BEENDEN 
von mir gesperrt ist, sie können mir

TROTZ Sperrung auf meine
Kommentare 

direkt antworten, u.a. diese Narrenfreiheit !!!
gehört gem. 79 (3) GG 25 & 139 GG

beendet, es sei denn wir
sind hier gem.

87 & 129a StGB bei der Mafia !!!
& da gelten nur de Regeln

welche den Zielen
der Mafia

Typisches Borderlineverhalten am Beispiel Kanalbetreiber Draco - Seite 2/4

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Aufforderung-an-YouTube-Polizei-Staatsanwaltschaften.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Aufforderung-an-YouTube-Polizei-Staatsanwaltschaften.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/Der-Fremde-in-uns.pdf
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw/about
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugxbz2a23b02Gu2lXrV4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ich-Menschen.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg


Typisches Borderlineverhalten am Beispiel Kanalbetreiber Draco
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

dienen !!! 6 bis 13 VStGB
Basis 87 & 129a StGB
Basis 20 / 21 StGB.

Art des Problems
Hassrede oder politischer Extremismus

Beziehung
Nutzer

Vollständiger Name
Anita Wedell

Auch diese Kommentare gab ich auf seine* Kontaktwünsche 
& ff. Meldung betreffend *Kanalbetreiber Draco; seine

Antworten sind immer Rabulistik, 
Illetrismus

& Abwertung ( alles andere als Idealisierung
oder Abwertung löst seine Psychosen aus

weil seine Selbstverleugnung
( der Fremde in ihm )

das verlangt ):

Psychiatrie  vor 50 Minuten
Wiederhole ...

habt noch etwas Geduld, bis Hilfe
kommt, der allgemeine

Gesundheits-

zustand der Menschen, pendelt
auf Eurem Niveau, es ist

nicht einfach, für

Euch, Basis. 238 & 129a StGB nur zwischen 
Selbst - & Fremdgefährdung zu

pendeln

gem. 20 / 21 StGB ...
um über/leben zu können

auf meine Kosten 
- die

öffentliche Aufforderung, von Amts
wegen zu handeln, an Polizei

& Justiz, ist jedenfalls
rausgegangen

also

habt noch etwas Geduld ♥

Psychiatrie  vor 50 Minuten
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/Der-Fremde-in-uns.pdf 
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Psychiatrie  vor 41 Minuten

Vielen Dank für deine Meldung

Problem
Belästigung oder Mobbing > Ich fühle mich dadurch belästigt

Meines Erachtens sollte dieser Inhalt gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesperrt werden
Ja

Beschreibe, warum dieser Inhalt deiner Meinung nach illegal ist
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Meldung-SSL-Sonnenstaatland-Nazi-Terror-

Truppen-Mitglied-Draco.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/Der-Fremde-in-uns.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/12.09.2018-ACHTUNG-SuizidGEFAHR.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Aufforderung-an-YouTube-Polizei-
Staatsanwaltschaften.pdf 

Art des Problems
Hassrede oder politischer Extremismus

Beziehung
Nutzer

Vollständiger Name
Anita Wedell

Zitat-ENDE.

Es wird jetzt darauf gewartet
dass Polizei & Staatsanwaltschaft

den Täterschutzmodus
überwinden

um 63 StGB, in einem menschenwürdigen
Rahmen, gegen diese 87 & 129a StGB Truppe, einleiten zu können .

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ich-Menschen.pdf 

      

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

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1045799691680698370   ☛ ☛ ☛
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ !?

   ☛ ☛ ☛ https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1046003466102091776 !!!
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