
Alice Miller Interview 1988 am 12.07.2019
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 13 Minuten
die Eltern dieser Kanalbetreiber, mit deren Hilfe

wir - die Öffentlichkeit - hier unter diesem 
Video, die Psychopathologie des

Holocaust aufarbeiten,

haben Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
in deren Kindheit gebeugt

millionenfach - der
Grund !!!

https://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
dass die Psychose 238 StGB, 130 StGB

129a StGB, 6 bis 13 VStGB aktiviert
wird, DURCH den Zwang zur

Selbstverleugnung

DENN OHNE Eltern konnten diese
einstigen Kinder ja nicht überleben -

wie jedes Kind - die verbotene
Wut auf die Eltern

wird mittels der StGB & VStGB
in der Psychose ausgelebt

https://www.alice-miller.com/de/die-schuld/ 
https://www.alice-miller.com/de/die-eltern-verstehen/ 

https://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1149618575923040256 
https://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 

Alice Miller Interview 1988 am 12.07.2019 - Seite 1/2

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1149618575923040256
https://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
https://www.alice-miller.com/de/die-eltern-verstehen/
https://www.alice-miller.com/de/die-schuld/
https://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
https://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzfRGCZm4CeVmlDfZh4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Alice-Miller-Interview-1988-am-09.07.2019.pdf
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


Alice Miller Interview 1988 am 12.07.2019
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

https://anita-wedell.com/index.php/familie/weshalb-jesus-wirklich-gekreuzigt-wurde/ 
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/ 

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ 
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/ 

https://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 
https://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/ 

es greift 63 StGB, in einem menschenwürdigen
Rahmen, wenn Erwachsene sich

wie verzweifelte Kinder 
verhalten

die keine andere Wahl haben ...
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

im öffentlichen Interesse, gem. Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG, SR 0.111 & 0.518.51

bis in alle Ewigkeit, in

Erinnerung & Mahnung an den Holocaust !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Minuten
deswg. ist es von ausserordentlich

großem öffentlichem Interesse
die WAHREN Gesichter

zu kennen

welche sich hinter jenen Charakteren
Identitätsstörungen / Psychopathologie

der entsprechenden Kanalbetreiber
& deren Auftraggeber / 

Anstifter

verbergen, sowie deren
Vor- & Nachnamen

damit die

Öffentlichkeit, im öffentlichen Interesse,
zum Schutze der Öffentlichkeit, in

Erinnerung & Mahnung an 
den Holocaust, 

63 StGB, in einem menschenwürdigen
Rahmen, gem. Art. 79 (3) GG, 25

& 139 GG, SR 0.111 & SR
0.518.51, einleiten

kann !!!

Zitat-ENDE.

      
Ps.: … & alle dürfen jetzt raten, weshalb

mein Kommentar von YouTube
gelöscht wurde !!!
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