13.07.2019 – Speddy Gonzales der Intelligenzbolzen
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

Speedy Gonzalesvor 8 Stunden
Nazimama Wedell schreibt immer sie wird hier angegriffen sonst würden nur 2 Kommentare
von ihr hier stehen. Dies ist eine dreiste Lüge! Monatelang wurde hier nicht's geschrieben. Da
Nazimama aber niemanden hat und um Aufmerksamkeit bettelt, schrieb sie hier wieder in der
Hoffnung ein wenig Aufmerksamkeit in ihrem einsamen dahinvegetieren zu bekommen. Da
wir ja doch ein wenig Mitleid mit Nazimama haben, antworten wir ihr natürlich.

Psychiatrievor 6 Stunden
20 StGB gibt Dir völlig recht!
Sag mal, gibt es auch ein Gesicht zu
Deiner Intelligenz & Deinem
Charakter !???
sowie einen Vor- & Nachnamen !!! ?
oder darfst Du das StGB &
VStGB nur anonym
mir gegenüber abarbeiten, um Deine
perverse Mutter weiter in hohen
Ehren halten zu können !!!?

Speedy Gonzalesvor 6 Stunden
@Psychiatrie ich hab dir meinen Vor und Nachnamen schon x mal geschrieben. Und was tut mein
gesucht zur Sache? Solltest endlich zu leben beginnen, viel Zeit bleibt dir ja nicht mehr
Ps. es besteht kein pers. sond. öffentl. Interesse an D. Gesicht, Vor- & Nachnamen!

Psychiatrievor 6 Stunden
Ps.: da Du so ein Intelligenzbolzen zu sein scheinst
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würde ich gerne von Dir aufgeklärt werden:
1. Erklärst Du mir bitte die Logik
welche sich
dahinter verbirgt, Menschen als Nazi oder
Reichsbürger zu bezeichnen, welche
Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
SR 0.111 & 05.518.51
einhalten
bzw. die Menschheit immer wieder
an ihre Verpflichtung, es zu
tun, erinnern! ???
2. Was ist der Unterschied zwischen
einem Reichsbürger & der damit
einhergehenden Reichsbürgerideologie
& Gesetzen, sowie einem Reichsdeutschen! ???
3. Was ist der Unterschied zwischen Recht & Gesetz! ???

Speedy Gonzalesvor 5 Stunden
@Psychiatrie einfache Antwort. Alles gequirlte Kacke die du schreibst! Und dein Wunsch von
einem BGE wird sich niemals erfüllen. Aber da du da ja glaubst einem sehr hohen IQ zu haben,
kannst du mir ja sicher erklären wie das finanziert werden soll?! Und wenn dann jeder 2000 einfach so
bekommt, wer würde dann noch arbeiten gehen? Wer würde deinen Mist weg bringen? Wer würde dich
heilen wenn du krank bist? Wer würde das Haus bauen wo du wohnst? Wer würde deine Lebensmittel
herstellen? Liste endlos fortzusetzen! Aber auf diese Frage hattest du noch nie eine Antwort. Denn
jedesmal wenn du in die Enge getrieben wirst kommt belangloses Zeug das nicht's mir den Fragen
zu tun hat. Beantworte mir meine Fragen und du wirst hier nie wieder etwas lesen von mir!

Psychiatrievor 4 Stunden
@Speedy Gonzales verstehe.

Speedy Gonzalesvor 4 Stunden
@Psychiatrie lol wusste ich doch das du darauf wieder keine Antwort hast.

Psychiatrievor 4 Stunden
Also: JEDER Mensch, der in seiner Kindheit
nicht gefoltert wird, ist kreativ &
entfaltet sich zu
seinem Wohle & dem der Menschheit
weil die Empathie mit sich selbst
die Empathie mit seinen
Mitmenschen
zur Folge hat & zu allen Lebewesen ...
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Ich weis wovon ich rede, ich habe
oft unbezahlte Überstunden
bis in die Nacht
gemacht
Geliebte Kinder zerstören als Erwachsene
nicht die Natur, quälen weder Tiere
noch Menschen & sind
leistungsfähig
Menschen, die als Kinder gefoltert wurden
zerstören alles & jeden & oder sehen
weg & sind, bzw. werden
früher oder
später krank, erst recht, wenn es keine
Möglichkeit mehr gibt, durch Ignoranz, Wegsehen
Mitmachen, etc. zu kompensieren, die
Pharmaindustrie gäbe es
gar nicht
& so viele andere Dinge, welche den Menschen
die Tiere & die Natur als Ware / Gegenstand
betrachten & ausbeuten, es gäbe
weder Gier noch Sucht
die Menschen
wären sich ihrer selbst bewusst
& nun ganz konkret zu
Deinen Fragen
wobei Deine Antworten auf meine obigen
Fragen NOCH OFFEN SiND !!!
Wären die Menschen seelisch gesund
Jeder Mensch würde das tun, was er gerne
macht & jeder Mensch würde die Würde
des anderen achten, es gäbe
Deine Sicht der
Dinge gar nicht, weil Faschismus
überwunden & aufgearbeitet
wäre mit Hilfe
alice-miller.com siehe u.a. Nr. 12
https://www.alice-miller.com/de/die-wurzeln-der-gewalt/
WÄREN die Menschen schon heute mehrheitlich
seelisch gesund, wärest Du in einer
menschenwürdigen
Klinik
niemand würde Dir weh tun, aber niemand
würde zulassen, dass Du anderen weh
tust, schon der Wille würde
ausreichen
ein achtsames Auge auf Dich zu werfen
& die Menschen vor Dich zu
beschützen
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Die Menschen würden Dir helfen
zu erkennen, so wie ich es
trotz Deines
Hasses & Deiner Vernichtungswut tue.
Es gibt mehr Geld als Menschen auf
der Erde leben, ich hoffe, alle
Deine Fragen
beantwortet zu haben ♥ Noch Fragen ???

Psychiatrievor 4 Stunden
Ps.: der arme Junge ist so frustriert
dass er mir nicht einmal Zeit
zum formulieren gab
derer da ca.
6 Min. - so gering ist seine
Frustrationstoleranz - verständlicherweise aufgrund der Nichtverfugbarkeit seiner
Mutter, der FRÜHEN Jahre
seiner Kindheit!

Speedy Gonzalesvor 3 Stunden
@Psychiatrie bla bla bla wo bleibt die Antwort auf meine Fragen Nazimama? Hat dir
deine Mutter gelernt auf Fragen auf die du keine Antwort hast trotzig mit Ablenkung zu reagieren?

Psychiatrievor 29 Sekunden
@Speedy Gonzales absolut verständlich, dass Dich
keine Antwort, auf Deine Fragen, befriedigen kann, denn
Deine wahren Bedürfnisse ist Dir Deine Mutter
in der FRÜHEN Kindheit, schuldig
geblieben ...
der Grund, dass Du mir Deine Antwort, auf
meine Fragen s.o. schuldig bleibst
um auf Deine innere Not
aufmerksam
zu machen, ich verstehe Dich ♥
Es ist nicht einfach, ein Leben in
Selbstverleugnung führen
zu müssen ...
Wohin nur mit Deiner Verzweiflung ...
Ich bin der falsche Ansprechpartner für
Deine innere Not, damit musst
Du lernen zu leben ...
solange Du Dich selbst verleugnest
gibt es keine Antworten auf
Deine Fragen.
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