
Holocaustleugnung
Alice Miller Interview 1988

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 38 Sekunden
NiCHT zuhören & NiCHT Innehalten, ist die Voraussetzung:

Psychiatrie  vor 3 Minuten
Holocaustleugnung ist ein Verbrechen das durch
Kanalbetreiber wie Draco & MahnungArt00WC

immer zu Völkermord führt, solange
die Psychopathologie des

Holocaust

mit Hilfe alice-miller.com UNaufgearbeitet bleibt !!!
Die Kommunikationsform von zivilisieren Menschen ist

nicht Betrug, Täuschung, 238 StGB & 130 StGB
185 bis 189, 240, 241a & weitere StGB

Basis 129a StGB

sondern immer Wahrhaftigkeit
in Erinnerung & Mahnung & Gedenken an den Holocaust !!!

Wer mich angreift & andere Menschen dazu anstiftet
291 ZPO, Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG, SR 0.518.51

SR 0.111, zu leugnen, begeht 130 StGB
& 13 VStGB basis 

129a StGB seit 1933 ff. mit ff. Ziel
 https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 
 https://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/ 

es geht mit Hilfe 221 StGB tatsächlich um Mord !!!
Dieser Mord & diese 224 / 226 / 211 / 212 StGB

13 VStGB gem. 23, 25 bis 27 StGB & 130 
StGB, geschieht durch den

 *https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw 
*Kanalbetreiber Draco, der seine Kommentare

immer wieder löscht, sobald ich auf
seinen Angriff, wie bspw. 

mit diesem

Kommentar, reagiere, den ich über seinen Angriff
setze, um dann einen weiteren Angriff über 

meine/n jew. aktuellen Kommentar 
seinerseits zu setzen

übrig bleiben meine Antwort/en-K., auf die
Angriffe des Kanalbetreibers, bzw. der

Kanalbetreiber, die sich hinter
dem Kanalnamen

Draco & Co.

verbergen, es geht dabei um Mord / Völkermord !!!
Es geht um eine regelrechte Hinrichtung
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meinerseits !!!, ich soll

für alle Menschen auf der Welt, die sich im
Internet über mich informieren, so

sein, wie die Faschisten
es sich wünschen

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg 

  http://www.schuft-datenbank.org/files/Auszug---Stasi-20-Richtlinie-1-76_ov.pdf  

um Faschisten handelt es sich, 
seit 1933 ff. , wobei sie

die Psychopathologie, die den Holocaust
ermöglicht/e & alle StGB & VStGB

auch heute noch ermögl.
sich Zunutze

machen, wobei die Täter selber Opfer
jener Psychopathologie sind &

alle, die gem. 221 StGB
323c, 257 StGB

u.a. handeln, als Juristen, Ärzte, Richter
Politiker, etc. denn es besteht bei solchen 

Gefährdern 63 StGB Basis 79 (3) 
GG, 25 & 139 GG

jedoch, die Psychopathologie, die Alice Miller
in ihrem Video beschreibt, wiegt stärker

DADURCH iST der Holocaust bis
heute NiCHT überwunden

& das Morden

& die Anstiftung dazu, geht weiter
gem. 6 bis 13 VStGB durch

130 StGB, durch

leugnen / beugen Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG, die wir wg. des

Holocaust haben

aber - die 291 ZPO Psychopathologie
der Menschen ist das Problem

dass geschieht, was

wir in den Medien, in Twitter & YouTube
weltweit an Kriegsverbrechen erleben, denn

es handelt sich auch bei den Taten mir
gegenüber um Kriegsverbrechen

gem. 13 VStGB s.o.
& ff. 

 https://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
 https://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

 https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
 

GENAU SO führt man Kriege & GENAU SO stiftet man zu Völkermord an:
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