
14.07.2019 - Hashtag sein Recht
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/ 

Hashtag   vor 1 Tag (bearbeitet) 
Meine Kameraden der NWO... uns wurde soeben eine neue Direktive übermittelt. Operation: 

S h i t R i d d l e wird mit sofortiger Wirkung erfolgreich beendet. Die Kommentare aller Mitglieder bis 
hier her, sollten mit dem Befehl: Nero gesäubert werden, um Platz zu machen für die Operation: 

B r a i n S h i f t die umgehend in Kraft tritt. Mit freundlichem Gruße Ihre NWO 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
Abs. I https://www.alice-miller.com/de/manifest/
er hat nicht begriffen, dass nicht einmal der Tod

von 6 Millionen Juden ausgereicht hat
die Demütigungen durch die

Eltern der Kindheit
auf Kosten

anderer zu kompensieren, weil eben nur
das VERARBEiTEN hilft, anstelle

238 & andere StGB.

Borderbrain es greint   vor 1 Tag 
Befehl verstanden. Für eine erfolgreiche Paarung ist dieses Weibchen sowieso zu dumm. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
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https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Erst-angreifen-dann-loeschen-und-meine-
Verteidigung-als-Spam-melden.jpg 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Aufforderung-an-YouTube-Polizei-
Staatsanwaltschaften.pdf 

323c, 221, 257 StGB wird 
nicht ohne Folgen für alle 25 StGBler & VStGBler bleiben !!!

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Anita du kannst ja dein Zeug auch löschen... am Ende steht 

womöglich nichts mehr da und alle leben in Frieden. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Hashtag Du vergisst dass Eure Regeln für 79 (3) GG

25 & 139 GG gem. 6 EGBGB nicht gelten, Deine
Regeln / Wünsche gelten nur für 20 StGBler

bedeutet für die Mafia / Faschisten
& Regierungskriminelle &

Reichsbürger

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/

Gruß an den Verfassungsschutz
ich bin nicht Schuld an den

Demütigungen Eurer
Eltern !!!

WENN iHR zu 20 StGB seid
RÄUMT DEN PLATZ !!!

SR 0.111 oder 63
StGB !!!

borderlinesweint   vor 1 Tag 
Euer INTERESSE iST KEiN öffentliches

Interesse gem. 79 (3) GG 25 &
139 GG sonder PRiVAT

gem. 13 VStGB.

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Wie soll denn das zusammenpassen? Wir foltern dich angeblich auf 

staatliche Anweisung... und jener Staat soll uns dann wiederherum vor sein 
Gericht stellen... merkst du wie das nicht passen kann? 

Draco   vor 1 Tag 
@Hashtag Das ist Reichsbürgerlogik. Der Staat wird nicht anerkannt, aber die Gesetze dieses Staates,

zumindest die, die solchen Reichsdeppen in den Kram passen, sollen angewandt werden. 
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borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco genau so ist es, das macht 245 ZPO aus
dass Gesetze anerkannt werden, wie sie in den

Kram passen, egal, ob sie Recht, bedeutet
79 (3) GG, 25 & 139 GG beugen

& 13 VStGB umsetzen.

& JETZT meine Frage: WARUM solidarisiert
iHR Euch mit 13 VStGB ( lehnt den Staat

ab ) Reichsbürgerideologieen !!! ?
LEHNT RECHT = GG ab !!! ?

WAS gefällt Dir an

13 VStGB & Rechtlosigkeit !!! ?
NORMALERWEiSE: RECHT VOR GESETZ !!!

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1131505499369869312

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Und Zack hat sie Ihren Kommentar gelöscht, ich hab aber schon einen

 screenshot gemacht... wir können das auch... für genau das verurteilt sie uns, 
macht es aber selber... die alte Lügnerin 

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Anita hat einfach keinerlei Ahnung von Gesetzen. Aber wenn der Staat für 

sie nicht existiert, spielt das auch keine Rolle, in welchen Fantasien sie unterwegs ist. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Hashtag die Bundesregierung handelt nicht im
Staatsauftrag, sond. internat. gem. 129a StGB

das macht Regierungskriminalität 
aus, ebenso 81 StGB

das liegt an Eurer Reichsbürgerideologie !!!
13 (3) VStGB ist nun mal kein Staat

sondern 245 ZPO, Basis 
o.g. StGB.

Aber als V-Mann bist Du gut geeignet
sie brauchen solche wie Dich, die

nicht durchblicken & alles 
tun, gem. Abs. I

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

stell Dir doch mal vor, Du wärest intelligent
& nicht 20 StGB, das wäre eine 

Katastrophe für den

sg. Verfassungsschutz, wie ich eine bin.
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Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Wieder schreibt Anita völlig konfuses Zeugs, sie ist 

katastrophal in ihren Wahn verstrickt. 

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Red kein Scheiß... die Bundesregierung ist der Staat 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
hätten die Eltern @Draco nicht so misshandelt

wäre seine geistige Haltung eine 
ganz andere.

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint schließlich wurde in einem demokratischen Staat wie bei

uns die Bundesregierung von einer Mehrheit gewählt. 

1. 1933 ff. haben gezeigt, dass Demokratie kein Grundrecht sein kann & darf:
Der Holocaust wurde auch mehrheitlich umgesetzt, deswg. haben

wir mit Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG - seit 23.05.1949
- Demokratie an Grundrecht gebunden !!!

2. Alle Wahlen sind ungültig !!!

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Und natürlich kommt jetzt wieder zusammenhanglos 

die Eltern-Nummer. Wie man sieht, hat Anita keine Argumente. 

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint jetzt kommt sie wieder mit ihrem Alice Miller Scheiß daher, 

weil sie gemerkt hat was für ein Scheiß sie hier verzapft 

Hashtag   vor 1 Tag 
@Draco xD zwei Leute ein Gedanke 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
hätten die Eltern @Hashtag nicht so misshandelt

wäre auch seine geistige Haltung eine 
ganz andere geworden.
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Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Wieder besteht keinerlei Zusammenhang zum vorher gesagten. Diese Eltern-

Geschichte kommt bei Anita immer, wenn sie nichts zu sagen hat. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco  völlig korrekt, auf Grundlage

Deiner Psychopathologie. Dein
Psychoseanfall dauert

nun schon

über 7 Std., ganz schön heftig.
Ich gab Dir ja den Tipp, Dir

vor Ort Hilfe zu suchen
aber Du wolltest

ja nicht.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Kommt da mal etwas Substanzielles oder immer nur die gleichen leeren 

Phrasen? Wie sieht es denn nun bei Anita aus mit der Anerkennung des Staates, auf 
dessen Gesetze sie sich berfufen möchte? 

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint ach Anita, ich habe doch keine Eltern... ich bin ein Klon aus dem Genpool der

bösartigsten Menschen von dieser Welt... geschaffen von der BRD um dich zu quälen 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
dem Kanalbetreiber @Draco gefallen 

meine Antworten, auf seine
Angriffe nicht, das

kann ich aber sehr gut verstehen ...

Ps.: suche Dir doch ein Opfer
das sich besser quälen

lässt, als ich

& das bei Dir keine Psychosen
auslöst, sonst wirst Du noch 
arbeitsunfähig durch mich.

Draco   vor 1 Tag 

14.07.2019 - Hashtag sein Recht - Seite 5/12

https://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/
https://www.alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xIyMVD7did
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xIy9dwvKdJ
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xIwJnacM1G
https://www.youtube.com/channel/UC01_ewun6iFEVS7pxxC2j0g
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xIw8bVC3Fa
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xIvz4p05KK
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xIv5GgUI28
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC01_ewun6iFEVS7pxxC2j0g
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw


14.07.2019 - Hashtag sein Recht
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

@borderlinesweint Und wieder hat Anita meilenweit danebengezielt. 

borderlinesweint   vor 1 Tag (bearbeitet) 
selbstverständlch macht es Sinn, wie sich 

Kanalbetreiber @Draco für seine
Selbstverleugnung

einsetzt.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Genug der Ablenkung: Wie sieht es denn nun aus mit dem Staat, auf dessen Gesetze

Anita sich beruft und der für ihren Lebensunterhalt aufkommt? Erkennt Anita den Staat an? 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco ich berufe mich auf Recht, nicht auf Gesetz.

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1131505499369869312

RECHT 79 (3) GG 25 & 139 GG vor Gesetz.
Es ist auch Dein Recht, aber Du

willst es nicht.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Wenn sich Anita auf das Grundgesetz beruft, das 

die Verfassung Deutschlands ist, erkennt sie den Staat an? 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco  Deutschland ist das Deutsche Reich.

Das Grundgesetz ist keine Verfassung
aber hat verfassungsähnl. 

Charakter: 

Art. 140 / 146 GG

Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG bindet die
ganze Welt, gem. SR 0.111 

auf ewig

aber auch ohne GG wäre es ein Zeichen
von 20 StGB, sich gem. 6 bis 13 VStGB

zu verhalten & o.g. Recht

zu beugen !!!

Mein Ausweis ist entweder falsch ausgestellt
oder es gibt keinen Staat, der BRD oder

Deutschland heißt.
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In MEiNEM Ausweis steht keine Staatsangehörigkeit.
Kennst Du einen Staat der DEUTSCH heißt! ???

MiR wurde gesagt, die BRD sei ein
Staat & oder Deutschland

aber Beides

steht in meinem Ausweis nicht drin.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Das sind alles Nachplappereien von Unsinn, der übrigens ziemlich 

exakt der aktuellen Definition von Reichsbürgerthesen entspricht. Ansonsten sind 
Anitas Interpretationen von Paragrafen wie immer falsch. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Hashtag iHR löscht meine Kommentare !!! Ich lösche

meine Kommentare nur, wenn ich mich korrigiere
& sie neu schreibe, weil ich sofort zensiert

werde, wenn ich mich korrigiere.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Wir löschen gar nichts. Das scheint ein Bug oder eine Spamverhinderung zu sein. Aber

natürlich muss alles, was schief geht, eine Verschwörung sein. Wenn sich Anita den Fuß an ihrem 
Tiscsh stzößt, ist sicherlich auch der Geheimdienst schuld. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco ich kann mich auch wie Du verhalten

aber ich habe es im Gegensatz zu 
Dir nicht nötig .

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco Ps.: WÄHREND Du 

keine Wahl hast, habe ich eine Wahl.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Häh? 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco ja. 
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Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Anita schreibt unverständliche Kommentare. 

Hashtag   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Ja wenn ich keine Wahl habe, mache ich wohl das richtige 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Hashtag keks. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco auge. 

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Lorem ipsum dolor sit amet ... 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
Keksauge. Augenkeks. Augenkrebs. 

Mein Leben unter Geisteskranken.

Draco   vor 1 Tag 
@borderlinesweint Jetzt ist Anita völlig durchgedreht. 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Draco freut sich  ♥

Hashtag   vor 1 Tag 
@Draco Musste auch gerade lachen wie durch die Frau ist xD 

Hashtag   vor 1 Tag 
@Draco B r a i n S h i f t läuft schon gut an... xDDD 
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borderlinesweint   vor 1 Tag 
Ps.: ENDLiCH meint er mich dort 

zu sehen, wo er mich haben möchte.
Ps. Ps.: lasse ich ihn mal in

seinem Glauben ♥

Draco   vor 1 Tag 
@Hashtag Mal sehen, wie lange das Resthirn noch mitmacht, bevor 

die Synapsen endgültig verschmoren. XD 

Psychiatrie   vor 1 Tag 
Gut´s Nächtle ♥

& immer schön dran bleiben, ...
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/

Hashtag   vor 1 Tag 
@Draco Ja, ich hab ja noch einmal vor sie zu besuchen, bevor man sie dann letztendlich wegen 

der Altersdemenz einliefert... dank ihren Videos hat sie ja ihren Standort mehr als veraten, 
aber durch mein Informant den ich clever ausgequetscht hab, weiß ich jetzt genau wo 

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Hashtag ich habe ein paar Fragen, zu Deinem

Wunsch mich zu besuchen:

Weshalb fragst Du mich nicht direkt?
Weshalb hast Du einen Informanten?

Was möchtest Du denn bei mir?
Weshalb tust Du so als

als ob, siehe dazu
.jpg in

mein obigen Link auf  anita-wedell.com 
ich habe mir erlaubt, Deinen

Wunsch

in das jpg mit einzuarbeiten, ich
denke das ist in Deinem

Interesse

also: was möchtest Du bei mir
mit mir bei mir zuhause

in meiner Whg
vor

meiner Wohnung, in meiner Nähe
was willst Du von mir ???
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Du scheinst zu wissen, dass ich kein
Interesse an Dir habe, aber dennoch verfolgst

Du mich & möchtest mich besuchen
aufsuchen, nenne mir den

Grund !!!

borderlinesweint   vor 1 Tag 
WAS gefällt Dir an 238 StGB ???

an der Psychopathologie
des Holocaust !!

borderlinesweint   vor 1 Tag 
@Hashtag armer Junge ...

darf nicht auf Mami wütend sein ...
Wir sehen hier mein Leben in der Irrenanstalt

OHNE Identität, gibt sich als Keks aus
mir fehlen erhlich gesagt die

Worte, über das

geistige Niveau des Verfassungsschutzes
das sind alles keine Männer mehr.

Sollten hier auch Frauen
sich beteiligen:

tiefer kann man als Frau & Mutter nicht sinken.

MahnungArt00WC   vor 20 Stunden (bearbeitet) 
@borderlinesweint Mir fehlen auch die Worte. Gibt sich als Psychiatrie aus, 

weil Sie die Misshandlung durch ihre Eltern auf andere überträgt. 

Psychiatrie   vor 18 Stunden 
sehr schön, wenn @MahnungArt00WC & Co. Schutz

die Worte fehlen, vielleicht hilft es ja, die
Wahrheit über sich zu fühlen,

es macht nämlich

KEiNEN Sinn, 6 millionen Juden zu ermorden
um seine Eltern weiter in hohen Ehren

halten zu können, denn es 
braucht immer

neue Opfer - bis in den heutigen Tag -
jede Sekunde, jede Minute

neu, solange

man sich, wie iHR & ein großer Teil der
Menschheit, selbst verleugnen muss

wird es immer Kriege geben
Satanismus, wie
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iHR ihn umsetzt, Faschismus, Sadismus
was mit Wahrhaftigkeit zu verhindern

wäre, denn gegen Eure eigene
Wahrheit kommt iHR

nicht an

so viele Menschen iHR auch demütigt
oder umbringt & oder die ganze

Erde zerstört & es

macht Euch zu Recht sprachlos
denn es geht um mehr, um 

so viel mehr ...

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/

& iCH wünsche Euch Sprachlosigkeit -
jedes Mal - wenn ich auf Eure

sinnlosen Angriffe

Eure Vernichtungswünsche & Quälereien
& auf Euren Sadismus

antworte.

Hashtag   vor 14 Stunden (bearbeitet) 
@Psychiatrie Anita ich kann dir sagen warum ich dich besuchen werde... 

1. Weil ich dich besuchen möchte
2. Weil ich sehen möchte, wie du dich in deine Umwelt integriert hast

3. Da ich bald wieder nach Herrenberg zu einer Fortbildung muss, passt das gerade vom Freitag bis
Sonntag einen Wochenendausflug zu machen.

4. Weil ich es kann...

Psychiatrie   vor 1 Sekunde 
@Hashtag Art. 3 GG & Deine Zitate 1. bis 4.

ich kann dir sagen warum ich dich besuchen werde... 
1. Weil ich dich besuchen möchte

2. Weil ich sehen möchte, wie du dich in deine Umwelt integriert hast
3. Da ich bald wieder nach Herrenberg zu einer Fortbildung muss, passt das gerade vom Freitag bis

Sonntag einen Wochenendausflug zu machen.
4. Weil ich es kann...

Du nimmst mir kein Recht, was ich Dir nicht gebe - BEACHTE:
Art. 3 GG erlaubt mir alles Recht was Du mir nimmst.

Aber keine Angst, ich nehme Dir kein Recht
welches Du mir nimmst. Du hast

nicht mehr Recht als 
ich !!!

Dass Du mir Recht stehlen / mein Recht beugen möchtest
ist aufgrund Deiner Psychopathologie verständlich

weil Deine Mutter !!! Dir Deine Rechte
nahm, aber ich bin nicht

Deine Mutter !!!

Art. 20 GG ermöglicht Dir keine Geistesschulung
WEDER in Herrenberg NOCH sonstwo, gem.

14.07.2019 - Hashtag sein Recht - Seite 11/12

https://www.youtube.com/channel/UC01_ewun6iFEVS7pxxC2j0g
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xM3hoT9nOL
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xKS5IJcRL5
https://www.youtube.com/channel/UC01_ewun6iFEVS7pxxC2j0g
https://www.youtube.com/channel/UC01_ewun6iFEVS7pxxC2j0g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg


14.07.2019 - Hashtag sein Recht
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

291 ZPO bist Du trotz jahrelanger
Geistesschulung durch mich

als Antwort, auf 

Deine 130, 238, 23, 25 bis 27 u.a. StGB
Basis 129a & 20 StGB, nicht in der

Lage !!! Dein Recht zu
begreifen

& das Recht Deiner Mitmenschen zu achten !!!
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG, SR 0.111

& SR 0.518.51 UN-Charta
Art. 73 & 95

Deine Unzurechnungsfähigkeit & 13 VStGB
verlangen, dass Du & Deine Freunde

Aufraggeber, alle 25 StGBler
ihre Wünsche

nicht nur betreffend mich, in einem
geschützen, menschenwürdigen Rahmen

besprechen, das verlangt das
öffentliche Recht /

Interesse.

Natürlich kann eine Überzahl Geisteskranker
mein Recht beugen, das erlebe ich ja

jeden Tag, aber das änder
DENNOCH

NiCHTS an der Tatsache, dass es
Deine Mutter / deren Mütter

waren, welche Dir
/ Euch

das Recht nahm. Eurer Kampf
ist ein verlorener, vergeblicher Kampf

solange andere Menschen für
Eure Mütter herhalten

sollen !!!

In Erinnerung & Ermahnung an den Holocaust! 

Psychiatrie  vor 2 Minuten
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1150233677747671041
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1150232991395921922

Zitat-ENDE.

      

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
 https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/

https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/
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https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1131505499369869312
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xM4gOGR2Th
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xM4gOGR2Th&event=comments&redir_token=4czbF-9hz72gEFwkjrNlDEwmbIR8MTU2MzE2NTU2NkAxNTYzMDc5MTY2&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1150232991395921922
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgxdkAvnZe0gsS_6eL14AaABAg.8xIcvPlvnBh8xM4gOGR2Th&event=comments&redir_token=4czbF-9hz72gEFwkjrNlDEwmbIR8MTU2MzE2NTU2NkAxNTYzMDc5MTY2&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F1150233677747671041
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w

