
Das Spiel der Macht in der 
Sklaven Republik Deutschland https://youtu.be/tpxS6paKxRQ

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Monat
Lieber Rüdiger, 

bitte überprüfe doch mal , ob Du U-Boote in Deinem pers.
Umkreis hast, die Admin-Rechte auf diesem

Kanal haben. Seit Monaten kann
ich nur mit meinem

Identitätsdiebstahl BEENDEN kommentieren.
Mit meinem Kanal borderlinesweint &

Psychiatrie kann ich keine
Kommentare

mehr machen. Heute habe ich einen Kommentar
unter meinem Video* von meinem Kanal 

Psychiatrie von Dir entdeckt, von
vor einem Monat, lt. YouTube

wo Du mir schreibst, die Sperrung sei aufgehoben !!!

bitte überprüfe in Deinen gesperrten Kanälen !!!
meine Kanäle borderlinesweint &

Psychiatrie mal durch 
auch, 

ob Du ggf. !!! ein U-Boot bei Dir hast !!! es
sei denn, Du hast mich pers. gesperrt

aus welchen Gründen auch immer.

Mit Strg-Taste & Bustabe F
kannst du meinen

Namen

eingeben, wenn Du bei den gesperrten
Kanälen suchst, denn Du hast ja 

bestimmt eine Menge ...

Es öffnet sich eine kleine Eingabeleiste.
Da kannst Du dann für die Suche

meine jew. Kanalnamen
borderlinesweint

& Psyhiatrie

für die Suche eingeben ...
Im Juli hatte ich Dich schon einmal

angesprochen, aber ich spreche
Dich heute nochmals an

weil ich Deinen

*KOMMENATR- SPERRUNG AUFGEHOBEN !!!
*https://www.youtube.com/watch?v=kGc9ARPeUl4&lc=UgxwbMi1KxHcT2fU4vl4AaABAg 

Kommentar unter meinem einen Video
( als noch nicht genehmigt fand )

wo Du mir sagtest, die
Sperrung
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sei aufgehoben, aber wie schon  gesagt
mit meinem borderlinesweint &

Psychiatrie kann ich
keine !!!

Kommentare mehr machen, wer auch immer
die Sperrung veranlasst hat, ob

Du, ein U-Boot oder die
Steuerung ...

Das ff. jpg & PDF war der Stand von Juli 2019
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/

Zensur-auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/
2019/07/23.07.2019-Irres-Deutschland.pdf 

Ps.: aus all diesen Gründen habe ich mich auch
mit meinem Identitätsdiebstahl BEENDEN

mit Kommentaren zurückgehalten, 
sicherlich zur Freude

vieler

Faschisten !!! 

Zitat-ENDE. 

WAS BiSHER geschah:

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/
2019/06/Stellungnahme-i.S.-Ruediger-Hoffman-04.06.2019.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/23.07.2019-Irres-Deutschland.pdf 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Zensur-

auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg 

Deutschlandradio - die Hetze der Sozialisten 
gegen Alles & Jeden in Deutschland

https://youtu.be/EO4FnvMDUpc 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Tagen
Deutschlandradio & so ...

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-3-vstgb/ 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/10/upik.de-
Bundesrepublik-Deutschland-W.D.C.-PLZ-20001-a4.jpg 

Ps.: die Steuerung erlaubt mir auf
Rüdiger seinem Kanal, nicht

mehr mit mein

borderlinesweint & Psychiatrie
zu posten, nur noch mit

mein

Das Spiel der Macht in der Sklaven Republik Deutschland - Seite 2/3

https://youtu.be/tpxS6paKxRQ
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Stellungnahme-i.S.-Ruediger-Hoffman-04.06.2019.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/23.07.2019-Irres-Deutschland.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/10/upik.de-Bundesrepublik-Deutschland-W.D.C.-PLZ-20001-a4.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/10/upik.de-Bundesrepublik-Deutschland-W.D.C.-PLZ-20001-a4.jpg
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-3-vstgb/
https://www.youtube.com/watch?v=EO4FnvMDUpc&lc=UgxjlExQpO7fYt6M_TN4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://youtu.be/EO4FnvMDUpc
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Zensur-auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Zensur-auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/23.07.2019-Irres-Deutschland.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Stellungnahme-i.S.-Ruediger-Hoffman-04.06.2019.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/23.07.2019-Irres-Deutschland.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Zensur-auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Zensur-auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


Das Spiel der Macht in der 
Sklaven Republik Deutschland https://youtu.be/tpxS6paKxRQ

Identitätsdiebstahl BEENDEN
Es handelt sich bei der

Steuerung

um MK-Ultra-Opfer.

Zitat-ENDE.

Ich erhalte eine 
Nachricht in meinem E-Mail-Fach:

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/10/
staatenlos.info3-hat-ein-Herz-fuer-Deinen-Kommentar-gegeben-GESAMT.jpg 

die Manipulationen scheinen also so weit zu gehen
& die Zersetzungsversuche, dass sogar

die Vergabe der Herzen

manipuliert werden, dass sie nicht
angezeigt werden, auch

wenn sie

vergeben werden ...

-es sei denn, Rüdiger wollte mir ein 
Herz geben, hat es sich aber 

dann doch anders
überlegt

Es geht um Zersetzung & Spaltung
um den Völkermord NiCHT zu gefährden !!! 

& der Tiefe Staat versucht es jedenfalls mit allen Mitteln …

31.10.2019

      

OHNE WORTE
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