
Hashtag sein Auftrag - 19.07.2019
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Hashtag vor 3 Tagen 
Also Anita jetzt ist es offiziell, vom 29.07. bis zum 02.08 bin ich in Herrenberg. Danach hab

ich mir ein Zimmer im Mohren in Gründingen genommen. Hab da gleich mal bei der Buchung 
mit der guten Frau geredet. Es könnt sich nämlich demnächst eine verwirrte Frau melden und 
versuchen mein Namen rauszubekommen. Sie hat mir gesagt, wegen dem Datenschutz wird 

sie sicher nichts weitergeben. Ich freu mich schon drauf... vielleicht treffen wir uns... 
jedenfalls werd ich mal mit den Leuten in der Umgebung reden ;D 

Borderbrain es greint  vor 2 Tagen 
Gut zu wissen. Ich gebe der Staffel D-Süd bescheid, dass in der Zeit nur Dihydrogenmonoxid 

gesprüht wird. Unsere Kollegen sollen ja sicher sein. Gegen das Zeug bist du doch geimpft, oder?

 
Hashtag vor 2 Tagen 

@Borderbrain es greint Danke der Nachfrage, klar bin ich. Ich hab meinen NWO-Imperiums-
Impfpass immer auf dem neuesten Stand. Letztens hatten sie mich doch glatt mit einem 

Reichsbürger verwechselt und wollten mir die Gedankenkontroll-Impfungen verpassen, dieser Fehler 
darf bei Kameraden nie mehr passieren... uff... hätte ich doch fast ne Tetanus Impfung bekommen ;D 

Marco Grinsel vor 2 Tagen 
Du wirst Anita kommen hören und riechen. 

Hashtag vor 2 Tagen 
@Marco Grinsel Ein Glück sind wir zu zweit... wir halten unsere Ohren und Nasen offen xD 

Zitat-ENDE.
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19.07.2019 - Polizeischutz NiCHT für MiCH https://youtu.be/Ck8je_SEQMk 

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/ 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Erst-angreifen-dann
-loeschen-und-meine-Verteidigung-als-Spam-melden.jpg
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NACHDEM ich meine Meldung mit borderlinesweint gemacht habe
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Veröffentlicht Borderbrain es greint erneut meinen 
Wohnort, der unter Auskunftssperre ist:

Borderbrain es greint  vor 39 Minuten
Hallo Anita, ich biete dir einen Deal an: Du löschst alle deine Videos, in denen du erwähnst, 

dass du in Gündringen wohnst und ich erwähne nie wieder, dass du in 
Gündringen wohnst. Ist das ein Angebot?

Zitat-ENDE.

Meine anschließenden Meldungen & Obligationen blieben erfolglos !!!
Ich mache jetzt ein neues Video - 20.07.2019 -

6 Millionen Euro Obligation

20.07.2019 - 6 Millionen Euro Obligation
https://youtu.be/r2ArHCGXAq8 

bis heute, 23.07.2019, sind die Kommentare
ÖFFENTLiCH, unter dem Video von

Alice Miller Interview
1988

zu sehen …

in der Steigerung der Perversion
& Vorfreude, kommt am 

23.07.2019

dann folgender Kommentar:

Hashtag vor 2 Stunden
Guten Morgen Anita... es ist jetzt genau 05:10 Uhr und ich mach mich jetzt gleich auf den 

Weg zur Frühschicht... diese Woche noch und nächstes Wochenende 
treffen wir uns ja vielleicht... so Gott will.

Psychiatrie vor 3 Minuten
https://youtu.be/Ck8je_SEQMk

19.07.2019 - Polizeischutz NiCHT für MiCH
obiger Kanalbetreiber ist nämlich auch Anita-SÜCHTiG

TOTAL süchtig, nach seiner Anita - iST er, sogar
dass er sich mit krimineller Energie

die Privatadresse seiner
Anita über

die 25 StGB BRD Bundesregierung oder so ...
ergattert hat TROTZ AUSKUNFTSSPERRE & sie 
jedem gibt, der sie möchte, mit den Worten:

"wer die Adresse dieser Fäkalkönigin 
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möchte, kann sich gerne an mich
wenden, es gibt auch 

noch ein paar

nette Infos dazu" SO SÜCHTiG iST dieser Kanalbetreiber 
nach seiner Anita & sie jetzt pers. aufsuchen 

möchte, ab 02.08.2019 & allen 
Menschen in ihrem

Sozialen Umfeld / Wohnort & so, von ihr berichten
möchte, könnt iHR Euch das VORSTELLEN

wie süchtig dieser Kanalbetreiber
nach seiner Anita ist !?

& das nur, weil er sie gesehen hat, er sieht sie
& SCHWUPS iST er von ihrem ganzen

Wesen, von ihrer ganzen
Art eingenommen

wie sie ist

wie sie sich bewegt, etc. pp. seht selbst:
https://anita-wedell.com/index.php/anita-sucht/

Ps.: diese seelische Krankheit iST SO NEU 
- sie existiert zwar schon ein paar Jahre

aber sie ist im DSM IV NOCH NiCHT
erfasst, aber wird es bestimmt

wenn die seelische
Krankheit

Anita-SUCHT weiter um sich greift!
238 StGB ist ein sehr schweres Krankheitsbild
in Erinnerung & Mahnung an den Holocaust !!!

Psychiatrie vor 1 Minute
Ps.: der Bürgermeister von Sindelfingen
bekommt aber sehr wohl Polizeischutz !!!

aber Doppelmoral ist üblich, bei
Menschen, welche das

GG für die BRD
ablehnen.

Hashtag vor 1 Stunde
@Psychiatrie Aber Anita, du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben, wenn ich dich wirklich je

 antreffen werde, kommt es höchstens zu einem netten Gruß und vielleicht plaudern wir ja ein 
wenig. Ich würde dich auch zu einem Kaffee und nem Stück Kuchen einladen. Außerdem, wenn 

ich nicht gerade beruflich bei dir in der Nähe wäre, würd ich auch nicht extra zu dir 
hinfahren, dafür ist mir meine Zeit schon zu schade.

Und nun noch zu deiner Adresse, die hast DU uns schon selber gegeben. 
Ich kann nichts dafür, wenn du nicht verstehst wie das Internet funktioniert.
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Psychiatrie vor 39 Minuten
@Hashtag SÜCHTiG nach Anita

Anita-SUCHT wurde in der Beschreibung
des Krankheitbildes Anita-SUCHT

ausführlich beschrieben, 
Du kannst insofern

alles über

mich erzählen, Deiner Fantasie
über mich, sind da keine

Grenzen gesetzt

238 / 130 StGB ist ein sehr schweres Krankheitsbild
in Erinnerung & Mahnung an den Holocaust !!!

Psychiatrie vor 2 Minuten
@Hashtag Ps.: Dir ist nichts zu Schade

was Dir 238 StGB ermöglicht, das
macht Anita-SUCHT aus:

https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/

238 / 130 StGB ist ein sehr schweres Krankheitsbild
in Erinnerung & Mahnung an den Holocaust !!!

ich zitiere hier nur die wichtigen 
Kommentare – weiter geht’s

24.07.2019 18:34 Uhr:

Psychiatrie vor 23 Stunden
der Kanalbetreibeer iHRE Anita iST SO TOLL! 

KEiNER kann von ihr lassen!!! ALLE 
werden 238 StGB Anita 

- SÜCHTiG!

MahnungArt00WC vor 21 Stunden (bearbeitet)
@Hashtag Wünsche dir ein schönes Wochende. Würde mich sehr über ein 

paar Fotos freuen. Ist eine wirklich schöne Gegend ( wenn man den 
braunen Fleck in der Shietstreet ausser acht lässt )

( obigen Kommentar habe ich am 24.07.2019 
um 19:18 Uhr, an YouTube, gemeldet:

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/
24.07.2019-MahnungArt00WC-Meldung-Bezug-Adresse.jpg )

Hashtag vor 12 Stunden
@MahnungArt00WC Danke werd ich haben, 
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mal schauen was ich für Bilder nächstes 
Wochenende einfangen kann ;D

Marco Grinsel vor 10 Stunden
@Psychiatrie dann geh doch zur Polizei und erstatte Anzeige, 

dann hast du vielleicht auch unsere Adresse, die du dem 
Lügner Sürmel aus dem Eis geben kannst

Psychiatrie vor 12 Minuten
@MahnungArt00WC seine Anita-SUCHT  ♥
https://youtu.be/_7ok-M4Dhl8?t=19m5s

Psychiatrie  vor 10 Minuten 
@Hashtag SO SÜCHTiG nach seiner Anita 

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/ 
ACHTUNG: DiESER (s.o.) Kommentar wurde ZENSiERT !!!

Psychiatrie vor 9 Minuten
@Marco Grinsel SÜCHTiG nach Anita ♥

Zitat-ENDE.

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/
2019/07/24.07.2019-die-Angriffe-gehen-staendig-weiter.jpg

Ich habe mich jetzt entschlossen, die PDF OHNE großes Aufsehen
zu verlinken, weil, WiE iN DER Vergangenheit, mein Wohnort & oder meine Privatadresse

veröffentlicht wurden, für die es eine Auskunftssperre gibt, es ist also NiCHT meine Schuld !!!
NiCHT mein Versagen !!! wenn mit krimineller Energie !!! vorgegangen wird, aber ich muss 

das aufzeigen, um zu zeigen, mit WELCHEN Methoden die BRD versucht, die 
verfassungsmäßige Ordnung, ausser Kraft zu setzen

um 6 bis 13 VStGB

GEGEN meinen Widerstand, weiter zu ermöglichen.
Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG, SR 0.111

& SR 0.518.51

FRAGE …

        

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/die-strategie/ 
https://anita-wedell.com/index.php/anita-sucht/ - das neue seelische Krankheitsbild !!!

Ps.: die Arroganz, mit der hier vorgegangen wird & mit der die
Täter geschützt werden, ist unglaublich !!!
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