
Alice Miller Interview 1988 am 30.06.2019
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 5 Minuten
Heute ist der 30.06.2019 & auf Seite 28/75

der ff. PDF, vom 26.05.2018, schrieb ich
meinen ersten Kommentar

unter dieses 

Video, mit meinem
Kanal borderlinesweint ... 

bzw. habe meinen ersten Kommentar
gelöscht, den ich vor vier Jahren, zur

damaligen Zeit schrieb, also
in 2014 & habe ihn

erneut

geschrieben, denn meinen Original-Kommentar
von vor 2014 hatte ich aufgrund der Angriffe

die ab März 2018 von der BRD-Bund
über ihre Willigen Vollstrecker

gem. 129a / 238 / 
130 StGB

gelöscht !!! Inzwischen kann man anhand
meiner Kommentare sehen, wie vielen

Angriffen ich ausgesetzt bin &
war, seit März 2018

https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
es sind ca. 10.000 Angriffe unter diesem

Video, die zwischenzeitlich gelöscht
sind, dass meine Kommentare

übrig bleiben

einige Angriffe lassen die Angreifer
stehen, je nach Strategie

... ich weise

darauf hin, dass ich bis März 2018 nur
diesen einen Kommentar hatte

unter diesem Video
gem. PDF

& einen Info Kommentar, dass ich nicht
der Betreiber der Website alice-miller.com bin

da der Eindruck damals erweckt wurde
durch verschiedene Manipulationen

seitens Google ...

die Psychopathologie der, die Zusehen & der
die agieren ... , ist die Psychopathologie

die den Holocaust ermögicht/e
& alles, was ihn bis heute

fortsetzt ...

Faschismus, wie er besser 
nicht dokumentiert

werden kann ...
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx5B2OQtHUDDPuOWiB4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Faschismus ist eine seelische Krankheit !!!
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-
Miller-Interview-1988.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-
1988-Stand-04.06.2018.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-
unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 

ich bin die Sache, welche der Ideologie dient
weil 79 (3) GG 25 & 139 GG mit allen

Mitteln gebeugt werden

solange die Psychopathologie des
Holocaust gefeiert wird:

MahnungArt00WC  vor 13 Sekunden
Krah Krah

Zitat-ENDE.

Sobald ich einen Kommentar
mache, erhalten sie

eine SMS

& die Antwort folgt promt, s.o. …
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/

Aufforderung-an-YouTube-Polizei-Staatsanwaltschaften.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Alice-Miller-Interview-1988.pdf
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