ich habe nicht darum gebeten
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 29 Minuten
ich habe nicht darum gebeten:
mich anzugreifen, zu beleidigen, zu bedrohen
zu verleumden, Rufmord zu betreiben
die ganze Palette des StGB
mir gegenüber
abzuarbeiten ... wie iHR es mir gegenüber tut ...
ständig öffentlich um meine Aufmerksamkeit zu ersuchen
ständig öffentlich einen Eindruck über mich zu erwecken
mir ständig mit Ignoranz, zu begegnen
& Rabulistik & Illetrismus
anzuwenden
& 263 & 269 & 145d StGB ...
meine Videos neu hochlzuladen & zu bearbeiten
meine drei Kanäle zu spiegeln & ständig
meinen Namen zu benutzen
& mit meinem
Namen meine Mitmenschen zu täuschen
ständig den Eindruck zu erwecken
mit meinen Namen
& Account-Namen zu suggerieren ...
ich würde mich auf Plattformen herumtreiben
bspw. Facebook, Instagram, UPTube &
sonstige Plattformen
auf
denen ich mich gar nicht herumtreibe
aber i.A. der Geheimdienste
durch Agent
Provokateure, deren willige Vollstrecker
widerrechtlich mit meinem
Namen ...
Ich habe nicht darum gebeten, mir
seelischen, körperlichen &
strukturellen
Schaden anzutun ...
Ich habe nicht darum gebeten ...
sich Tag & Nacht mit mir zu beschäftigen
meine Urheberrechte zu verletzen
meine Würde & meine
Rechte
mich wie einen Gegenstand zu behandeln
mich durchs Internet zu jagen & so
zu tun, als sei ich das
Gegenteil
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dessen, was ich bin, was mich ausmacht
ich habe das alles nicht nötig, was
Menschen nötig haben
die in ihrer
Kindheit schwerst traumatisiert wurden
& von ihren Introjekten immer noch
besetzt sind, ich muss
mich nicht
auf Kosten meiner Mitmenschen entlasten
um ein nicht vorhandenes Selbstwert gefühl, zu kompensieren oder
um etwas zu bekommen
was ich brauche
um mich
seelisch stabil zu halten, wie diese seelisch
kranken Menschen, die nur zwischen
Selbst - und Fremdgefährdung
sich entscheiden können
zu agieren, weil sie
niemanden
haben, der ihnen hilft, zu erkennen
was man ihnen, in ihren ersten
max. vier Lebensjahren
angetan hat
ich bin hier nicht auf der Welt, um von
meinen Mitmenschen misshandelt
und missbraucht zu werden
weder von meinen
eigenen
Eltern, noch von meinem sozialem Umfeld
ob im Internet oder ausserhalb, egal
von welchen Menschen, welche
Quailifitkation sie auch
meinen zu haben
durch Dr.
Titel, etc., es ist völlig egal, ich bin nicht
auf der Welt, um misshandelt &
oder missbraucht zu
werden ...
oder um meine Mitmenschen zu
misshandeln & oder zu missbrauchen ...
Alice Miller gibt Euch alle Antworten
auch die iHR nicht hören
wollt, solange
iHR
Euch selbst verleugnen müsst & im Täterschutzmodus
Euch selbst & andere gefährdet, weil iHR nur, egal
welchen Titel iHR habt, oder auch nicht
zw. Selbst - & Fremdgefährdung
schwankend, Euer Dasein
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fristen könnt ...
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1047449854581112832
entweder wir setzen uns mit unserer Kindheit
auseinander oder wir setzen den
Vernichtungsfeldzug
fort, weil
wir keine bewusste Gesellschaft werden wollen
Nur eine bewusste Gesellschaft, kann
den Wechsel der Perspektive und
der damit zusammenhgd.
alten Denkmusster
ermöglichen.
© Alice Miller
Die Abwehrmechanismen, die wir
als Kinder brauchten, helfen
uns als Erwachsene
nicht, ... um
erwachsen / souverän zu werden .
All die Menschen, die gestorben sind, weil
iHR meine Aufklärungsarbeit sabottiert
aus Eurem inneren Zwang, der
Selbstverleugnung
heraus ...
auf Basis Eures UNverarbeiteten Kindheitstraumas
agiert, sind vergebens gestorben, weil der
Mord den Seelenmord in unserer
Kindheit niemals !!!
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
ungeschehen machen kann, und unsere Eltern
bleiben wie sie waren, ... nur die emotionale
Aufarbeitung, kann uns von all der
Zerstörungswut / Vernichtungswut
Heuchelei, Barbarei, Faschismus
Sadismus befreien, es gibt
keinen anderen Weg
Nr. 12 http://www.alice-miller.com/de/ein-interview-mit-alice-miller-an-katharina-micada/
es macht keinen Sinn, sich Feinde zu
suchen, weil der Feind in Euch
selber ist, weil iHR Euch
selber feindlich
gesinnt
seid, aus mangelnder Selbstliebe heraus
das ist nicht der Sinn Eures
Daseins, Euch zu
hassen
& Eure Mitmenschen zu vernichten .
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ff. Kommentar durfte ich nur
mit Psychiatrie barrierefrei posten ...

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 24 Minuten
https:// anita-wedell. com/wp-content/
uploads/2018/10/Der-Fremde-in-uns. pdf

Psychiatrievor 24 Minuten
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/10/Der-Fremde-in-uns.pdf
Zitat-ENDE.
status/1047394057838841856
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042441757093441537
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Eidestattliche-Erklaerung.jpg !!!
☛ ☛ ☛ 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/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ !!! ???
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ !
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
!!! http://anita-wedell.com/index.php/impressum/ !!!
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
dieser ständige Identitätsdiebstahl
unnötige Wiederholungen …

diese ständigen Manipulationen ...
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042037175590825984
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/130-StGB-des-SSL-Vorbild-Nazi-Draco.pdf
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://www.alice-miller.com/de/danke-7/ * http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ ???

☛ ☛ ☛ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/der-unbewusste-Zwang.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1047735168100982784

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/
2018/09/Aufforderung-an-YouTube-PolizeiStaatsanwaltschaften.pdf !!!
… dauert es noch sehr lange ! ???
ich habe nicht darum gebeten - Seite 4/4

