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https://youtu.be/UP2BjnXs4Ow

Psychiatrie  vor 2 Stunden
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1050160656568213505

als ich damals ins Internet ging, hätte ich
niemals gedacht, dass mein Internet -

auftritt ein Dokument der Schande
für die BRD sein wird !!!!!!!!!!

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1055772477157183488
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/weltfriedensbemuehung-als-straftatbestand-oe_oe/

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ *
trifft sinngemäß auf alle Menschen zu, die als Sache behandelt

& verfolgt werden, weil sie darunter leiden !!! in
Erinnerung & Mahnung an den

Holocaust !!!

https://anita-wedell.com/index.php/familie/liebevoll-bleiben-in-einer-lieblosen-welt/
man muss seine Feinde nicht lieben aber man muss auch nicht mit 

denselben Waffen zurückschlagen, dazu sind wir viel 
zu aufgewacht, unsere Waffe ist das 

Wort, die Konfrontation
der Heuchelei

& Lügen !!! https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1055054346168291329 .
wir werden nicht aufhören gegen die Heuchelei

& Menschenverachtung anzugehen !!!
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

Genfer Abkommen IV
Art. 1, 144, 146

bis 148

& 154 & UN-Charta Art. 73 - BASTA !!!
alice-miller  com !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!♥

Psychiatrie  vor 1 Stunde
s.a. 6 bis 13 VStGB in Aktion

https://youtu.be/VgROO8saVLk
https://web.de/magazine/panorama/moegliche-ursache-mysterioese-

krankheit-us-diplomaten-entdeckt-33147764

https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/moderne-kriegsfuehrung/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/Anwendung-von-

Psychotronik-Mikrowellenwaffen-Bestaetigung.jpg  

    

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/
Aufforderung-an-YouTube-Polizei-Staatsanwaltschaften.pdf
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Psychiatrie  vor 3 Tagen
Das Video von Alice Miller klärt uns darüber

auf, weshalb die Menschen so viel
Energie darin investieren

ihre Mitmenschen

zu demütigen, sich selbst
& andere zu belügen

wie bspw. u.a.

https://twitter.com/MahnungArt00WC
Kanalbetreiber Draco & MahnungArt00WC

Speedy Gonzales & Lottchen121 
& wie sie sich alle nennen

müssen, um sich
selbst

zu verleugnen & von der Justiz &
Ärzteschaft & vom sozialpsychiatrischen

Dienst, in ihrem destruktiven
Verhalten beschützt

werden

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/die-Kompetenz-der-Juristen-des-Tiefen-Staates-
SSL-Co.jpg

um dem Auftrag der Bundesregierung
i.S. des Faschismus gerecht 

zu werden

gem. Flugblätter Manifest Abs. I &
Klapse für Säuglinge, gem. 257

StGB, zu 6 bis 13 VStGB
gem. 87 & 129a u.a. 

StGB, all das 
hat

nicht geholfen & wird auch nicht helfen
weil es hilft nur die Empathie

mit sich selbst ♥

https://anita-wedell.com/index.php/familie/liebevoll-bleiben-in-einer-lieblosen-welt/

die Empathie mit sich selbst
erlaubt die Wut auf die

Eltern der

Kindheit, sie macht überflüssig
was die Kanalbetreiber unter

diesem Videos aufzeigen
& in Twitter, etc. 

ja, lasst Eure Mitmenschen in Ruhe
& kümmert Euch um Euch

selbst, das heilt
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alles andere schützt nur Eure 
Selbst - & Fremdgefährdung. 

Aus der Geschichte der Menschenopfer und des 
Kannibalismus bis zurück zu den Azteken kann man 
lernen, wie verschiedene Religionen Menschenopfer

geheiligt haben, um die Verbrechen der Eltern
an ihren Kindern zu beschönigen.

Wer diese Geschichte mit wachen Augen liest, stößt
immer wieder auf das gleiche Muster: “Wenn ich 

anderen antue, was mir einst widerfuhr,
brauche ich nicht zu spüren, 

wie sehr mich die Erinnerung schmerzen müßte. 
Wenn ich alles gut ideologisch oder religiös verpacke
und all die Lügen erzähle, an die meine Umgebung 
zu glauben gelernt hat, werden mir viele folgen. 

© Alice Miller - Leseprobe - Abbruch der
Schweigemauer auf alice-miller  com♥

Psychiatrie  vor 3 Tagen
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1054399518257614849

      

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