
Ein EXTRA Gruß an Borderbrain es greint sowie seine 
Auftraggeber u. Begünstig. https://youtu.be/UxzoN1M3rzk - Kapitulation

Einleitung: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/02/immer-wieder-gerne-23.02.2020.pdf 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/02/immer-wieder-gerne-23.02.2020-

FORTSETZUNG.pdf MiT MiR macht man DAS NiCHT !!!

ich wollte
Dich nur daran

erinnern, was meine von Dir erzwungenen
Dienstleistungen an Dich, kosten:

Das Geld holen sich Deine Auftraggeber von Dir
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx 
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/voelkermoerder/ 

https://anita-wedell.com/index.php/anita-sucht/ 

Borderbrain es greint   vor 59 Minuten (bearbeitet) 
@Psychiatrie Ist schon wieder Fliegeralarm? Warum hast du das Video in Youtube 

unterschlagen? Das ist wirklich schön, ich werde das für meine Kollegen aufbereiten. 

Psychiatrie   vor 1 Sekunde 
@Borderbrain es greint als vom engl. Königshaus

über Trump, über den SACEUR der NATO
Dir zugewiesene Jüdin, gehöre

ich vollkommen Dir !!!

Du besitzt alle meine Rechte
& darfst mich täglich vergewaltigen !!!

https://zentralmeldeamt.ch/GDM/WissensDB.aspx
auf die vielfältige Weise Du es tust

als Jüdin muss ich Dir immer
zu Diensten sein, weil

ich mir nicht

gehöre sondern Dir, ganz ...
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/02/

SACEUR-der-NATO-gab-Borderbrain-es-breint-den-Auftrag.jpg 
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alles was meins ist, ist Deins, das
muss ein erhabenes Gefühl

für Dich sein ...

schließlich kennst Du das aus Deiner
Kindheit, aber auf Deine Eltern

darfst Du ja nicht
wütend

sein, deswg. hast Du mich als
Ersatz bekommen, denn

mit Juden darfst
Du es

als echter Mörder & Vergewaltiger
wie Du einer bist, tun, seit über

14 Std. darfst Du mich
penetrieren ...

insgesamt seit mehreren Jahren 
& alle Vers. unternehmen, die

Menschen von meinem
so sein, wie Du

mich darstellst, zu überzeugen ...
damit ihre Psychopathologie, wie

Deine Psychopathologie, ein
Hassobjekt findet

welches

die Juden & die Deutschen darstellen
damit Du Dich gut fühlen

kannst ...

aber den Hitlergruß lehnst Du 
öffentl. ab, obwohl Du

in auslebst, 

in seiner Ideologie …

alle meine Versuche, obigen Kommentar
zu posten, sind an der Zensur

gescheitert ...

HEiL HiTLER !!! 
Borderbrain es greint !!!

DAS iST DEiNE !!! IDEOLOGiE!
NACH ÜBER 14 Std. FOLTER & sEiNEM iRRGLAUBEN, iCH sei SEiNE Jüdin !!!

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/02/immer-wieder-gerne-23.02.2020.pdf 
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... da Borderbrain es greint, die Befugnisse bekam, mich zu zensieren, antworte ich nicht 
mehr, ausser in dieser PDF, aber eigentlich ist alles gesagt: 24.02.2020 

Borderbrain es greint, an seine Jüdin:

Markierte Antwort 
Borderbrain es greint   vor 28 Minuten 

Dein Wahn hat nichts mit deiner Herkunft, Hautfarbe, Religion o. ä. zu tun. Warum tust du so? 

borderlinesweint   vor 2 Sekunden
@Borderbrain es greint H.H. !!! ZUM GRUSSE DEiNER Ideologie !!!

WELCHES RECHT nimmst Du Dir, eine in Deinen
Augen Wahnsinnige, als Deine Jüdin

zu betrachten, die Dir

vom engl. Königshaus, über Trump, über den SACEUR
der NATO, weiter in der Befehlskette über den

BND, das BKA geschenkt wurde !!!

WELCHES Recht hast Du, mich trotzdem Du jahrelang
von mir blockiert bist, mir zu antworten, mich

zu verfolgen, in Deiner Sucht nach
mir, Dich Tag und Nacht

mir mir zu

beschäftigen und mich als Dein Eigentum
als Deine Jüdin zu betrachten, so

wahnsinnig ich in Deinen
Augen auch sein

mag !!!

WELCHES RECHT, auf Basis eines 
seel. gesunden Geisteszustandes !!! NUR 

Menschen mit Deiner Ideologie stehlen
Menschen alles Recht & behandeln

sie wie Juden !!! AUF WELCHER
RECHTSGRUNDLAGE

bezeichnest Du Deine GELEBTE
H.H. Ideologie als RECHT !!! ?

ABER DANKE, dass Du Euren VORSATZ
für uns alle, NOCHMALS BESTÄTiGST

WiR NEHMEN DAS ALLES ZUR
KENNTNiS - mit den

entsprchd.

Konsequenzen - es dauert nicht mehr lange !!!
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/vorsatz/ !!!

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1231147589220929536 

Ich bin NiCHT Deine Geschenk !!! BEDEUTET: NiCHT Deine
Jüdin, die Dir gehört, mit der Du alles machen kannst

was Deine A.H. Ideologie sich wünscht !!!

25.02.2020 - die Angriffe gehen weiter und weiter und weiter ...
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