So arbeitet die Steurung mit Hilfe von U-Booten
https://youtu.be/CO4evxFt04w
Ich zeige hier zu Demonstrationszwecken auf, neben den zu beachtenden
Inhalten !!! wie die Steuerung arbeitet, es war mir mit keinem
meiner drei Kanäle möglich, die plötzliche Zensur
zu überwinden !!!
Zu Demonstrationszwecken beschränke ich mich auf
die Versuche, mit meinem Kanal Psychiatire
& Identitätsdiebstahl BEENDEN:
3. vergeblicher Versuch, das Zensur-Skript von
juristische Person 146.139 zu überwinden:

Psychiatrie vor 3 Minuten
Rüdiger, es ist wirklich auffallend, wie viele
Trolle hier nur auf mich angesetzt sind
& sich als "Gleichgesinnte
tarnen"
es ist kein Zufall, wenn Menschen mir
antworten, die 1. geblockt sind
& wenn zufällig immer
dann über
meinen Kommentaren auf gewisse Weise
kommentiert wird, von Kanalinhabern
die ebenfalls von mir geblockt
sind, es scheint so
als wenn es wichtig wäre, meine
Inhalte wegzuspammen.
Ich habe es glaube ich unter Deinem vorherigen
Video schon gesagt, wenn wir Trollen so
viel Narrenfreiheit geben, müssen
wir uns nicht wundern
wenn
Völkermörder auch Narrenfreiheit erhalten
Man muss schon ein sehr feines Gespür haben
um gewisse Zusammenhänge zu erkennen
leider muss ich diesen Kommentar
schreiben, ich hätte es
lieber
Rüdiger, Du würdest auf Deinem Kanal
mehr aufräumen, damit das Wesentliche im
Vordergründ steht, aber ich denke, Rüdiger
hat seine pers. Gründe, die er noch
überwinden wird, damit
das geschieht.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
es würde auch meine & Deine bzw. unsere !!!
Zusammenarbeit / Aufklärung
erleichtern !!!
wenn Du Deine pers.
Gründe überwinden könntest &
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Dich von einigen Trollen, auf
Deinem Kanal trennen
könntest .

Psychiatrie vor 3 Minuten
Ps.: natürlich könntest Du alternativ
mich, mit allen meinen drei Kanälen blockieren
um Dir "Arbeit" zu ersparen, aber das würde nicht sehr
für Dich sprechen, ich hoffe !!! Du bist in der Lage,
das zu erkennen !!! Du braucht "NUR" die
zu sperren, auf Deinem Kanal
die mich belästigen
TROTZDEM
sie
auf allen meinen drei Kanälen von
mir gesperrt sind, das habe
ich immer deutlich
öffentlich
KONFRONTiERT !!! Aber wie schon gesagt
ich hoffe, dass Du Deine pers. Gründe
überwindest, das zu unterlassen.
DENN das würde unserer
Aufklärungsarbeit ( vorbildhaft )
zugute kommen - danke ♥
2. vergeblicher Versuch (s.u.), das Zensur-Skript von
juristische Person 146.139 zu überwinden
Mein Kommentar wurde zwar
gleich veröffentlicht
aber das Script, was meinen
Kanal Psychiatrie betrifft
habe ich dennoch
nicht überwinden können … auch mein
Versuch, mit Identitätsdiebstahl BEENDEN, meinen
Kommentar zu posten, den ich mit Psychiatrie im Wortlaut
gepostet habe, ist am Zensur-Skript gescheitert !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 4 Minuten
Test ich schreibe gleich weiter ....
1. vergeblicher Versuch (s.u.), meinen Kommentar
zu posten & ein Zensur-Skript von
juristische Person 146.139
zu überwinden.
ff. (s.u.) Kommentar & Antwortkommentar ZENSiERT !!!

So arbeitet die Steurung mit Hilfe von U-Booten - Seite 2/5

So arbeitet die Steurung mit Hilfe von U-Booten
https://youtu.be/CO4evxFt04w

Psychiatrie vor 13 Minuten
Rüdiger, es ist wirklich auffallend, wie viele
Trolle hier nur auf mich angesetzt sind
& sich als "Gleichgesinnte
tarnen"
es ist kein Zufall, wenn Menschen mir
antworten, die 1. geblockt sind
& wenn zufällig immer
dann über
meinen Kommentaren auf gewisse Weise
kommentiert wird, von Kanalinhabern
die ebenfalls von mir geblockt
sind, es scheint so
als wenn es wichtig wäre, meine
Inhalte wegzuspammen.
Ich habe es glaube ich unter Deinem vorherigen
Video schon gesagt, wenn wir Trollen so
viel Narrenfreiheit geben, müssen
wir uns nicht wundern
wenn
Völkermörder auch Narrenfreiheit erhalten
Man muss schon ein sehr feines Gespür haben
um gewisse Zusammenhänge zu erkennen
leider muss ich diesen Kommentar
schreiben, ich hätte es
lieber
Rüdiger, Du würdest auf Deinem Kanal
mehr aufräumen, damit das Wesentliche im
Vordergründ steht, aber ich denke, Rüdiger
hat seine pers. Gründe, die er noch
überwinden wird, damit
das geschieht.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
es würde auch meine & Deine bzw. unsere !!!
Zusammenarbeit / Aufklärung
erleichtern !!!
wenn Du Deine pers.
Gründe überwinden könntest &
Dich von einigen Trollen, auf
Deinem Kanal trennen
könntest .

Psychiatrie vor 12 Minuten (bearbeitet)
Ps.: natürlich könntest Du alternativ
mich, mit allen meinen drei Kanälen blockieren
um Dir "Arbeit" zu ersparen, aber das würde nicht sehr
für Dich sprechen, ich hoffe !!! Du bist in der Lage,
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das zu erkennen !!! Du braucht "NUR" die
zu sperren, auf Deinem Kanal
die mich belästigen
TROTZDEM
sie
auf allen meinen drei Kanälen von
mir gesperrt sind, das habe
ich immer deutlich
öffentlich
KONFRONTiERT !!! Aber wie schon gesagt
ich hoffe, dass Du Deine pers. Gründe
überwindest, das zu unterlassen.
DENN das würde unserer
Aufklärungsarbeit ( vorbildhaft )
zugute kommen - danke ♥
Direkt über meinen (s.u.) ganz normal veröffentl. Kommentar der / ein von juristische Person 146.139
gepostetete Kommentar & vermutlich ein Zensur-Scipt gesetzt, dass meine Versuche
mit meinen drei Kanälen einen weiteren Kommentar
zu posten, scheitern !!!

juristische Person 146.139 vor 53 Minuten (bearbeitet)
Neee ...alle staatlichen Kontrollen sind total seriös und vertraulich anzunehmen. Und dieses GlyphosatGutachten hat sich maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Also. Alles gut. Wir sind der Staat.
Danke der Nachfrage. Im Falle von SYMPTOMEN wenden sie sich an ihre Krankenkasse.
2
Ausganglage (s.u.) unter dem akt. Video - ganz normal / sofort veröffentlichter – Kommentar:

Psychiatrie vor 2 Stunden
Menschen mit Asperger Syndrom sind nicht, wie Rüdiger ( … ) - Zitat-ENDE - Dokumentation,
wie die Steuerung infiltriert / arbeitet !!! Wer meinen Kommentar & die entstandene
„Kommunikation“ weiterlesen möchte, mit juristische Person 146.139, um
zu sehen, wie die Steuerung arbeitet, tut das bitte im ff. Link,
ich mag jetzt nicht die ganze Kommunikation
wiederholen, deswegen hier
weiterlesen: Psychiatrie vor 2 Stunden Siehe dazu auch die beiden Videos
von Dr. Katherine Horton wie Infiltration funktioniert !!!
Ps.: ich wiederhole: juristische Person 146.139 hat mir geantwortet
OBWOHL er von mir zensiert war & trotz der Hinweise
die ich ihm im obigen Kommentar gab !!!
!!! SO ARBEiTET die Steuerung mit Hilfe von U-Booten !!!
Bitte die Inhalte bei all der Dokumentation NiCHT vergessen
bedeutet: BEACHTEN – DANKE ♥
UPDATE:
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juristische Person 146.139 vor 3 Minuten
UND Deine Links gucke ich mir jetzt nicht an - REDE ich mit nem COMPUTER oder mit nem Mensch???´
Kannst dich nicht selbst mitteilen gerade - oder was ist gerade los ??
Die weiteren Kommentare von @juristische Person 146.139 kann
sich jeder selber ansehen, ich belasse es bei
meinem ff. Kommentar, den
@juristische Person 146.139 zensieren
musste, weil er zu peinlich
für ihn ist:

borderlinesweint vor 6 Minuten (bearbeitet)
@juristische Person 146.139 Du
kannst auch die 110 oder die Teelefonseelsorge
anrufen & eine Selbstanzeige machen, wenn
Du Deinen Impuls nicht unter Kontrolle
hast, meinen og. Wunsch, keine
Diskussionen mit Dir
führen
zu müssen, nicht respektieren
kannst & oder möchtest !!!
Ich wünsche Deinen Kontakt nicht !!!
ich verstehe Dein Problem, meine
Grenzen nicht zu respektieren
sehr gut, aber das scheinst
Du alleine nicht gelöst
zu bekommen !!!
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
Polizeinotruf für eine evtl. Selbstanzeige s.o. !!!
Zitat-ENDE - meines, von
@juristische Person 146.139 zensierten UPDATE Kommentares !!! iCH HOFFE die Kohle, die Du für Deine Dienste bekommst,
stimmt … Grüße die Steuerung von mir & sage ihr, dass es sinnlos ist, sich mit mir anzulegen.
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