immer wieder gerne - 23.02.2020
https://youtu.be/UxzoN1M3rzk - Kapitulation

borderlinesweint vor 1 Tag
es ist unglaublich, mit welcher Gewalt
vorgegangen wird, um 6 EGBGB
25 GG, SR 0.518.51
unten zu halten, es wird alles
getan, vorsätzlich, den
Menschen
alles Wissen vorzuenthalten
ich bin ständig zensiert
manipuliert
angegriffen, dann wird von
meinen Inhalten abgelenkt
dann werde ich
gesperrt
das ist total abartig, mit was
für Menschen wir es
zu tun haben
wie 6 VStGB Abs. I Nr. 2 gegriffen
hat, dass 245 ZPO / Kriegszustand, bzw.
20 StGB unüberwindbar scheint
wenn nur eine handvoll
Menschen
seel. wie jurist. Zshge, begreifen
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/ordre-public/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/saceur-der-nato/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnungart25gg/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnung6egbgb/
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/vorsatz/
https://twitter.com/MahnungArt20GG
man merkt den
Widerstand gegen kateg. öffentl. Recht
nicht etwa Widerstand gegen
Völkermord !!!
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/02/15.02.2020-Audio.mp4

Borderbrain es greint vor 19 Stunden
Hinweis: 1822 Milliarden Dollar geteilt durch 7,53 Milliarden Menschen sind
knapp 240 Dollar pro Jahr. Das ist ein wenig dünn, meinst du nicht?

borderlinesweint vor 36 Minuten (bearbeitet)
@Borderbrain es greint wenn Du stirbst,
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läuft Dein ganzes Leben vor
Dir ab ♥
mit dem Unterschied, dass Du dann
erkennst, was Du zu Lebzeiten
warum getan hast
& würdest Du noch einmal
leben, nie mehr tun
würdest ♥
Ps.: ich wünsche Dir alles Liebe
wenn Du eines Tages stirbst
ich werde als Lichtgestalt
beobachten, was in
Dir vorgeht ♥
& Dich liebevoll, tröstend ansehen ♥
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/WissensDB.aspx

Psychiatrie vor 20 Minuten
@Borderbrain es greint Ps.: Sonntagsfrage:
wie wird der Holocaust juristisch definiert !?
Was unterscheidet uns
juristisch
von den VStGB, die den
Holocaust definiert haben
die in 6 bis 15 VStGB
definiert
werden: https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/WissensDB.aspx
https://youtu.be/UxzoN1M3rzk

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 16 Minuten
@Borderbrain es greint es ist unglaublich, mit welcher Gewalt
vorgegangen wird, um 6 EGBGB 25 GG, SR 0.518.51
unten zu halten, es wird alles
getan, vorsätzlich, den
Menschen
alles Wissen vorzuenthalten
ich bin ständig zensiert
manipuliert
angegriffen, dann wird von
meinen Inhalten abgelenkt
dann werde ich
gesperrt
das ist total abartig, mit was
für Menschen wir es
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zu tun haben
wie 6 VStGB Abs. I Nr. 2 gegriffen
hat, dass 245 ZPO / Kriegszustand, bzw.
20 StGB unüberwindbar scheint
wenn nur eine handvoll
Menschen
seel. wie jurist. Zshge, begreifen
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/ordre-public/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/saceur-der-nato/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnungart25gg/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnung6egbgb/
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/vorsatz/
https://twitter.com/MahnungArt20GG
man merkt den
Widerstand gegen kateg. öffentl. Recht
nicht etwa Widerstand gegen
Völkermord !!!
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/02/15.02.2020-Audio.mp4

Borderbrain es greint vor 29 Minuten
@Identitätsdiebstahl BEENDEN Schade, dass du nicht rechnen kannst.
Hast du deswegen deinen Job so gehasst?

borderlinesweint vor 2 Minuten
@Borderbrain es greint blockierte Accounts
wie bspw. Deine, können mir nur
dann jahrelang !!!
folgen und mich im Internet verfolgen
& die Methoden anwenden
die im ff. Dokument beschrieben werden
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/Files/Beitr%c3%a4ge/41_2020_02_14%20Zersetzung%20%20Gaslighting%20Muster%20Korrektur%20ver%201000.pdf
wenn die StGB des Holocaust, die
in 6 bis 15 VStGB definiert
werden,
begünstigt werden sollen …

da sich ab hier alles sinngemäß wiederholt
erspare ich mir an dieser Stelle eine weitere Dokumentation.
- Aktuell sind wir bei 17 Angriffen, die sich seit über 4 Stunden hinziehen ...
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