
Alice Miller Interview 1988 - am 22.11.2019
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

borderlinesweint vor 3 Minuten
VOR FÜNF Jahren schrieb ich: 

-dieses Video kommt zur rechten Zeit. -ich muss weinen, sie 
ist der einzige Mensch, bei dem ich das Gefühl habe nicht verrückt zu sein.

Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, außer
Alice Miller, der mich versteht. -und ich habe mir

so unendlich viel Mühe gegeben, dass
auch die anderen Menschen

verstehen. -aber:

iCH ERNTE NUR DEN HASS DER MENSCHEN,
die Wut auf die Eltern, weil dieselbe

VERBOTEN 

ist. -im Austeilen sind die Menschen groß,
aber wenn es DARUM geht, warum sie

das tun -wurden wie sie sind, ...

-alles Weitere in alice-miller.com !

Ich wünsche mir, dass Alice Miller rehabilitiert wird, die Menschen taten ihr so viel Unrecht und tun 
es auch heute noch. Alle Menschen, welche die Bücher und Internetauftritt von Alice Miller verstehen,

wissen, warum. -langsam, ganz langsam fangen einige ganz Wenige an, aufzuwachen und die 
so wichtigen Zusammenhänge zu verstehen, aber in Anbetracht der Weltbevölkerung, 

einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Die meisten Menschen hassen und verachten Alice Miller oder werten sie ab, weil sie die Einzige 
und Erste war, welche das Kind, das wir waren VERTEIDIGT hat. -das haben wir alle NICHT 

gekannt. -so VIELE "müssen sie dafür hassen", weil

die Wut auf die Eltern VERBOTEN ist. -es ist so traurig. -es ist so traurig.

Die Menschen dürfen noch nicht einmal erkennen, DASS das
(die VERBOTENE Wut auf die Eltern) VERBOT, die Eltern

zu kritisieren, bzw. in Frage zu stellen, ja
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gar KEINE Liebe sein kann.

Leserpost 30. Mai 2009 - Lieben ohne Zorn
https://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 

iCH bin so unendlich traurig: 
https://www.alice-miller.com/de/wie-kann-man-mit-dem-wissen-leben/ 

-ich habe KEINE Freunde mehr. Zitat-ENDE. ich habe
den Kommentar vor einem Jahr gelöscht & 

neu geschrieben & schreibe ihn

jetzt noch einmal neu, wie vor
einem Jahr, wer wissen möchte, WESHALB

ich den Kommentar, von vor fünf Jahren, vor einem
Jahr gelöscht habe, schaut sich dieses Video

an: https://youtu.be/PVyFssFtKcY 

dieser Kommentar, war mein einziger Kommentar, unter dem Video
Alice Miller Interview 1988, das am 04.02.2014 veröffentlicht

wurde, von 2014 bis 2018 !!! ( neben zwei weiteren 
kurzen Info-Kommentaren, mit Link

zu einem Screenshot, dass ich NiCHT der Betreiber der Website alice-miller.com 
bin, sondern „NUR“ mit Hilfe ihrer Website die Menschen aufkläre, da

zu diesem Zeitpunkt Manipulationen, seitens Google
diesbezüglich stattfanden ),

bis, der von den Straftätern, in Januar 2018, für März 2018
angekündigte Staffellauf der Zersetzung, in März 2018

im Internet- & eben auch unter diesem 
Video, begann

ich habe es hier dokumentiert: 
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/

Insgesamt waren von 2014 bis März 2018 ca. 20 Kommentare
zusammen mit meinem o. Kommentar & den zwei

Info-Kommentaren, unter dem
Video von

Alice Miller, der inzw. ca. 10.000 Kommentare, da sind
die von den Straftätern gelöschten mitgezählt

anhand meiner Antworten zeugen
sie auf die 

ca. 10.000 Angriffe auf mich,
um die Zersetzung zu

ermöglichen.

Dazu gehören auch u.a. Mordaufrufe
mit gleichzeitiger Veröffentlichung meiner
Privatadresse, durch kriminelle Energie

& im späteren Verlauf, immer
wieder der Hinweis

wo man mich findet, in welcher Stadt-
wichtiger, in welchem Ortsteil, mit 

weiteren Angaben, zu
den örtlichen
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Begebenheiten vor Ort ( zusätzliches Ausspionieren & 
Zersetzungsmaßn. vor Ort, durch die Straftäter selbst ) damit 

die Menschen, im Internet, welche sich angestachelt 
fühlen, wissen, wo sie mich finden, der 

Grund, dass der 

Verfassungsschutz ff. Tweet:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1197119935828430849 

#  Putin #  HartzIV #  BGE #  Welt 
HALLO Verfassungsschutz 

MELDE GEHORSAMST 
#  RechtsEX  

Verfassungsfeindliche 
Bestrebungen u.a. 

des Kanalbetreibers 
**youtube.com/user/OMGWTF552...

in Twitter & YouTube* 
gem. ff. Auflistg. 

in anita-wedell.com/index.php/impr...

anita-wedell.com/wp-content/upl...
** s.a. akt. In *

schön in den TOP Tweets von #  RechtsEX stehen lässt !!!
ANSTELLE der Kanalbetreiber, vom Verfassungsschutz

wg. Verfassungsfeindlicher Bestrebungen mind.
gelöscht wird, steht er bei #  RechtsEX

in den TOP, für Jedermann
zur Ansicht !!!

Dokumentation der Angriffe, unter dem Video von Alice Miller, u.a. in ff. PDF

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Alice-Miller-Interview-1988-Troll-GESAMT.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/
26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/
Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/
22.06.2018-ein-paar-wichtige-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/
Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Alice-Miller-Interview-1988-am-30.06.2019.pdf 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/
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Kommentar-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-vom-05.07.2018-12-Uhr-27.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Alice-Miller-Interview-1988-am-07.07.2019.pdf 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Alice-Miller-Interview-1988-am-09.07.2019.pdf 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/Alice-Miller-Interview-1988-am-12.07.2019.pdf 

u.a. EXTRA eröffnete Seiten: 

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/ 

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/false-flag-vs-original-anita-wedell/ 
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/130-stgb-ist-in-der-brd-pflicht/ 
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

https://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ 
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/ 

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

https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/draco/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnungart00wc/

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

EXTRA eröffnete Notwehrkanäle - wobei:
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/08/Playlist-Eingeschraenkter-Modus.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfKt3tsexh1xVaNy8CWPkq4 

   

OHNE
WORTE Ö_Ö

HALLO Verfassungsschutz 
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/vs/

MELDE GEHORSAMST #  RechtsEX !!!
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