Bundesregierung nicht mehr ganz dicht
https://youtu.be/EPRMRj5y95s

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 1 Stunde (bearbeitet)
130 StGB http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
MahnungArt00WC versucht sich als
Borderbrain es greint

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 1 Stunde (bearbeitet)
Liebe Bundesregierung,
Eure Soldaten sind peinlich ...
bedenkt immer, dass wir wissen
dass das Euer geistiges
Niveau ist .
... ehrlich: ich kann nichts für Eure Kindheit.
Sicherungsverwahrung wird
eingeleitet ...
wenn die Zeit reif ist, könnt iHR in einem
geschützen Rahmen ausleben, was
Euch so bewegt ...
was für ein Glück, für Euch,
dass iHR kein Bewusstsein habt ...
es macht nichts, dass mein Kommentar
für die Öffentlichkeit zensiert ist
es reicht, wenn Du ihn
lesen ...
musstest, Zensur beweist ja nur
dass da noch ein Funke
von Anstand
in Euch ist, der Euch zeigt, dass
iHR im Unrecht seid, der
Grund, dass ich
zensiert werde, damit Eurer
Schein gewahrt
bleibt.
Ich bin froh, dass ich das alles
nicht brauche, was iHR
so zum
überleben braucht ...
Hilfe wie immer, auf: alice-miller.com ♥

Liebe BRD Bundesregierung
iHR seid nicht mehr
ganz
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Bundesregierung nicht mehr ganz dicht
https://youtu.be/EPRMRj5y95s
DiCHT, so eine Horde auf
mich zu hetzen, MfG
an RGs. Seibert
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4 !!!

Zitat-ENDE meines zensierten Kommentares,
schaun wir mal, wie 145d & 269 StGB & 263 StGB
sich so zeigt: WAS macht der Kanalbetreiber
aus meinem Kommentar, den
er vermeintl. zitiert:

Borderbrain es greint vor 35 Minuten
Das hast du noch nicht begriffen, Anita. Also wiederhole ich: Kein Links auf dubiose Seiten in den
Kommentaren.
Zitat:
Identitätsdiebstahl BEENDEN
130 StGB
MahnungArt00WC versucht sich als
Borderbrain es greint
(Anmerkung von mir: Falsch)
Identitätsdiebstahl BEENDEN • vor 37 Minuten (bearbeitet)
Identitätsdiebstahl BEENDEN
Liebe Bundesregierung,
Eure Soldaten sind peinlich ...
bedenkt immer, dass wir wissen
dass das Euer geistiges
Niveau ist .
... ehrlich: ich kann nichts für Eure Kindheit.
Sicherungsverwahrung wird
eingeleitet ...
wenn die Zeit reif ist, könnt iHR in einem
geschützen Rahmen ausleben, was
Euch so bewegt ...
was für ein Glück, für Euch,
dass iHR kein Bewusstsein habt ...
es macht nichts, dass mein Kommentar
für die Öffentlichkeit zensiert ist
es reicht, wenn Du ihn
lesen ...
musstest, Zensur beweist ja nur
dass da noch ein Funke
von Anstand
in Euch ist, der Euch zeigt, dass
iHR im Unrecht seid, der
Grund, dass ich
zensiert werde, damit Eurer
Schein gewahrt
bleibt.
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Bundesregierung nicht mehr ganz dicht
https://youtu.be/EPRMRj5y95s
Ich bin froh, dass ich das alles
nicht brauche, was iHR
so zum
überleben braucht ...
Hilfe wie immer

Borderbrain es greint vor 34 Minuten
Der übliche Bullshit.
Krankheitseinsicht = NULL !!!
wie schon gesagt, es hilft nur noch
Sicherungsverwahrung !!!
130 StGB ist eine
Straftat & nicht lustig ...

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 12 Minuten (bearbeitet)
gib Dir keine Mühe https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1084277896720646144
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/01/Bundesregierung-nicht-mehr-ganz-dicht.pdf
SOLCHE Typen hetzt die BRD Bundesregierung
in der Befehlskette, auf mich, Rufmord
& 130 u.a. StGB zu betreiben
um mich sozial
körperlich & seelisch zu vernichten !!!

Lottchen121 vor 7 Stunden
Ich erschnüffel schon ein min 5 Stunden Video von unserer Gelb Westigen Wahnkröte. Au Backe das
Internet erzittert vor Angst. hihihihi

Speedy Gonzales vor 8 Stunden
Die rennt sicher schon Amok

Boss Sulta9 vor 8 Stunden
Flohsamenschalen Fan 67

Talking Türke vor 9 Stunden
Pipi Kacka Pipi Kacka aa
Ihre Bundesregierung ♥
unsere Mitmenschen liegen uns sehr am Herzen ♥
11.01.2019 - 130 StGB iST KEiNE Straftat !!! ??? https://youtu.be/Jw2hEf-Uk28 !!! ???
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Bundesregierung nicht mehr ganz dicht
https://youtu.be/EPRMRj5y95s
ich muss noch was loswerden:
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-sieben-geschichten/
Paranoide, an die Geschichte der eigenen frühen und verdrängten Kindheit
anklingende Gedankengänge habe ich ausnahmslos bei allen Tyrannen gefunden,
deren Kindheiten ich näher untersuchte. Mao wurde von seinem Vater regelmäßig
ausgepeitscht und ließ dreißig Millionen Menschen sterben, um keine Wut auf seinen
Vater aufkommen zu lassen. Stalin ließ Millionen leiden und sterben, weil er sogar
auf dem Gipfel seiner Macht aus der unbewußten kindlichen Angst heraus agierte.
Sein Vater, ein sehr armer Schuhmacher in Georgien, versuchte seine
Frustrationen im Schnaps zu ertränken und peitschte seinen
Sohn täglich bis aufs Blut. Die Mutter zeigte
psychotische Züge,
war vollkommen unfähig, ihr Kind zu verteidigen und war auch meistens
abwesend, weil sie entweder in der Kirche betete oder den Haushalt des
Priesters versorgte. Stalin idealisierte seine Eltern bis zu seinem Tod
und witterte überall und ständig Gefahren, die seit langem nicht
mehr existierten, die aber in seinem Gehirn als ständig
vorhanden registriert waren.
Das gleiche gilt auch für andere Tyrannen. Sie verfolgten unterschiedliche
Kategorien von Menschen, mit unterschiedlichen Begründungen, aber
letztlich aus demselben Grund: Einem jeden half seine Ideologie,
die Wahrheit und die Paranoia zu tarnen. Und die Massen
marschierten begeistert mit, weil ihnen die Hintergründe,
auch in der eigenen Geschichte, verborgen
blieben. Die kindlichen Rachephantasien eines Tyrannen wären harmlos,
wenn die Gesellschaft ihm, in ihrer Naivität, nicht helfen würde,
diese zu verwirklichen.
Während des Dritten Reiches zum Beispiel wurde das große Arbeitspotential der Juden
erstaunlicherweise nicht für die deutsche Wirtschaft genutzt. Das zeigt, daß den Tätern der
Projektionswahn teurer war als der Ertrag der Arbeit, der in der Kriegszeit doch knapp war.
Der Jude MUSSTE schmutzig, unproduktiv und lächerlich sein oder dazu erniedrigt
werden, denn diese Züge machten ihn zu dem Haßobjekt, das man für die
Projektionen brauchte. In den sogenannten Arbeitslagern wurden
hochqualifizierte Fachleute beispielsweise dazu
eingesetzt, Erde in ihren
Mützen von einem Ort zum anderen zu tragen oder auf Schnee barfuß
sorgfältig Aufgaben zu verrichten, die niemandem etwas nützten.
So konnte in der nationalsozialistischen Ideologie Hitlers die
Projektion aufrechterhalten werden, der Jude sei faul und
lächerlich, aber auch gefährlich, solange
man ihn nicht entwürdigte.
© Alice MILLER ♥
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/130-stgb-ist-in-der-brd-pflicht/
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/GEMEINSAMKEITEN-zum-HOLOCAUST.mp4
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ - http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ - http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ ♥
http://www.alice-miller.com/de/wie-kann-man-mit-dem-wissen-leben/
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