EIN UNGEHEUERLICHER VORGANG
Fehler
borderline44, Ihnen ist das Schreiben in diesem Forum verboten worden.
Grund:
Profil anzeigen von borderline44
Habe mich dann unter neuem Nutzer (habe die neue Nutzernummer Nutzer756369 erhalten) angemeldet
mit meinem Namen und Andresse und den Nutzer (Nutzer756369) als Pseudonym genommen und in
Beschreibung des Profiles "borderline44" geschrieben, damit man mich wieder zuordnen kann. Auch
wurde mir unter meinem borderline44 - Profil (wo ich die Petition mitgezeichnet habe und die ersten
Einträge immer wieder gelöscht wurden) die Beschreibung zu meinem Profil borderline44, die da lautet:
"anita-wedell(Punkt)com" auch immer wieder gelöscht, nachdem ich glaubte es liegt an anita-wedell.com,
dass sie gelöscht wurde, aber auch die Korrektur mit (Punkt) wurde vom Moderator immer wieder
gelöscht, so dass ich die Beschreibung immer wieder einrichten muss!
Hier nun der UNGEHERUERLICHE VORGANG:
borderline44
Neuer Teilnehmer
Beiträge: 0

anita-wedell(Punkt)com

Re: Offenlegung der Neuermittlungen der Regelleistungen für Arbeitslosengeld II« Antworten #47 am: 22. August 2010, 11:56:42 »

Dieser Beitrag wurde nun zum dritten Mal vom Moderator gelöscht.
Bitte beachten Sie die Richtlinie.
« Letzte Änderung: Heute um 15:38:30 von DBT_Moderator 6 »

Nutzer756369
Neuer Teilnehmer
Beiträge: 1
borderline44

Re: Offenlegung der Neuermittlungen der Regelleistungen für Arbeitslosengeld II« Antworten #48 am: Heute um 17:14:42 »

Zitat von: borderline44 am 22. August 2010, 11:56:42

Dieser Beitrag wurde nun zum dritten Mal vom Moderator gelöscht.
Bitte beachten Sie die Richtlinie.
« Antworten #47 am: 22. August 2010, 11:56:42 »
Dieser Beitrag wurde nun zum dritten Mal vom Moderator gelöscht.
Bitte beachten Sie die Richtlinie.
« Letzte Änderung: Heute um 15:38:30 von DBT_Moderator 6 »
Achtung:
Dieser Beitrag wurde vom Moderator nun zum dritten Mal gelöscht, dass ich, Anita Wedell borderline44, ihn nicht mehr einstellen konnte -zeitgleich wurde mir quasi der Mund verboten,
dass ich nun keine Kommentare mehr machen kann
(und nun zu der Nothillfe gezwungen werde, mir hier ein neues Konto einzurichten, um diese
Nachricht loszuwerden, welches ich im Anschluss dieser Nachricht wieder löschen werde,
damit ich diesen diktatorischen Vorgang öffentlich machen kann, zumal Moderator6 nicht
daran interessiert ist, dass man auf seine Mails an mich antworten kann, da es diese
Anwortfunktion nicht gibt),
obwohl ich darauf verwiesen habe, dass meine Inhalte bitte zur Kenntnis genommen werden
sollen !
Ich werde mir jetzt vorbehalten rechtliche Schritte einzuleiten, auch mit Gang vor das BVerfG
gem. § 32 BVerfGG, denn es ist inakzeptabel, dass so wichtige Informationen und
Zusammenhänge und Tatsachen einfach behauptet werden nichts mit der Petition zu tun zu
haben, obwohl sie genau das tun, erst recht ich mich sogar auf mein Widerstandsrecht berufen
habe. Ich bin wirklich wütend. Im Strafrecht würde diese ignorante, rechtsbeugende Haltung
das Strafmaß erhöhen, weil absichtlich dem Souverän Informationen vorenthalten werden und
auch der Bundesregierung, die all die Kommentare im Anschluss und der Bearbeitung in der
Petitionsüberprüfung zu lesen hat, und die Inhalte auf diese Weise nicht zur Kenntnis
genommen werden können, wollen und sollen. Das verstößt in mehrfacher Weise gegen unser
GG -und beweist zusätzlich, wie notwendig die Petition (leider) ist.
Dieser Beitrag wurde zum zweiten Mal vom Moderator gelöscht.
Bitte beachten Sie die Richtlinie.
Dieser Beitrag wird von mir, Anita Wedell - borderline44, nun zum zweiten Mal eingestellt,
Bitte beachten Sie meine Inhalte !
Sehr gute Petition! Ein weiterer Petitionsvorschlag meinerseits findet sich in folgendem Link, der vom
Moderator entfernt wurde ;-D
( gleichwohl man den Link hätte KOPIEREN, anstelle klicken müssen :rolleyes: -wäre schön, wenn der
Moderator und unsere Bundesregierung auch "so besorgt", um die Menschen wäre, welche mit 359,00
Euro mtl. -und mal mehr oder weniger als 20 Euro darüber oder darunter leben müssen ... :rolleyes: s.
ff. ) :

Der Link (URL) wurde vom Moderator gelöscht. Bitte beachten Sie die Richtlinie Ziffer 3i i.V.m.
Ziffer 9.1 - PETITION (-svorschlag) an Ursula v. der Leyen
insofern ist der Link, für den interessierten Leser, zu finden in: anita-wedell.com
-von dort gehe in "Sitemap" und klicke auf den o. g. Blogeintrag "PETITION (-svorschlag) an Ursula v. der
Leyen" .
Bei der Gelegenheit möchte ich den Moderator und unsere Bundesregierung auf meinen Blogeintrag
( selbe Vorgehensweise wie zuvor ... ) "Alice Miller´s Offener Brief an alle verantw. ..." (-Politiker)
verweisen, deren Ignoranz der Tatsachen mit der Grund ist, warum wir diese Petition überhaupt stellen
müssen, denn Politiker, welche in ihrer Kindheit
-ich zitiere an dieser Stelle aus Alice Miller ihrem Flugblatt "Die Wurzeln der Gewalt":

Zitat von: © Alice Miller in ihrem (von der Politik ignorierten) Flugblatt "Die Wurzeln der Gewalt", Punkt
Nr. 12:
Menschen, deren Integrität in der Kindheit nicht verletzt wurde, die bei ihren Eltern Schutz, Respekt und
Ehrlichkeit erfahren durften, werden in ihrer Jugend und auch später intelligent, sensibel, einfühlsam und
hoch empfindungsfähig sein. Sie werden Freude am Leben haben und kein Bedürfnis verspüren,
jemanden oder sich selber zu schädigen oder gar umzubringen. Sie werden ihre Macht gebrauchen, um
sich zu verteidigen, aber nicht, um andere anzugreifen. Sie werden gar nicht anders können, als
Schwächere, also auch ihre Kinder, zu achten und zu beschützen, weil sie dies einst selber erfahren
haben und weil dieses Wissen (und nicht die Grausamkeit) in ihnen von Anfang an gespeichert wurde.
Diese Menschen werden nie imstande sein zu verstehen, weshalb ihre Ahnen einst eine gigantische
Kriegsindustrie haben aufbauen müssen, um sich in dieser Welt wohl und sicher zu fühlen. Da die Abwehr
von frühesten Bedrohungen nicht ihre unbewusste Lebensaufgabe sein wird, werden sie mit realen
Bedrohungen rationaler und kreativer umgehen können.
nicht verletzt wurden, die bei ihren Eltern Schutz, Respekt und Ehrlichkeit erfahren durften, werden in
ihrer Jugend und auch später intelligent, sensibel, einfühlsam und hoch empfindungsfähig sein und gar
nicht anders können, als Schwächere, also auch das von dieser Petiton betroffene Souverän (Menschen
wie mich), zu achten und zu beschützen, weil sie dies einst selber erfahren haben und weil dieses Wissen
(und nicht die Grausamkeit) in ihnen von Anfang an gespeichert wurde.
Achtung Moderator, Souverän, Vertreter des Souveräns:
die psychologischen Zusammenhänge, warum Menschen wie handeln und Politiker-Menschen ihre
Neurosen und die in der Kindheit erfahrenden Erziehungsstile der Eltern, als inzwischen Erwachsene, an
die Macht gelangte Politiker, unhinterfragt übernehmen
( mit Verweis auf Müntefering: " ... wer nicht arbeitet soll / darf auch nicht essen" sowie auf die gesamte
Hartz-IV-Thematik und Debatte, incl. gerade der Sanktionen, die dann insgesamt Petitionen, wie diese
erfordern, weil Macht (wie von den Eltern der Kindheit) missbraucht wird, nur dass es diesmal umgekehrt
ist: die einstigen Opfer sind nun die Täter desselben geworden, worunter sie einst in der Kindheit gelitten
haben - die wenigen Ausnahmen bestätigen die Regel )
und zur Politik machen und ihre pathologische Treue
( -gehe in Sitemap und klicke "Offene Briefe" und gehe dann auf den Link "Die Konsequenzen des
Gehorsams für die Entwicklung von Identität und Kreativität" oder gehe in Sitemap und klicke den
Blogeintrag "EINLEITUNG - Es FÄNGT IN DER KINDHEIT an ..." und klick den darin befindlichen Link
"pathologische Treue" )
aufrecht erhalten, gehört sehr wohl zu beachten, im Zusammenhang mit dieser Petition, denn
wahnsinnige und perverse Menschen dürfen keine Entscheidungsträger sein und Machtpositionen
innehaben, mti Verweis auf Alice Miller ihr Buch "Am Anfang war Erziehung", wo sie es anschaulich am
Beispiel Adolf Hitlers darstellt -sowie an vielen Beispielen anderer Diktatoren, in ihren Büchern dargestellt
hat. Ich bitte die Vertreter des Souveräns, also meine Vertreter, die Inhalte meiner HP anita-wedell.com
zur Kenntnis zu nehmen.
Wir können nicht unschuld für üns beanspruchen, wenn wir angeklagt werden, wichtige Informationen
ignoriert zu haben. (-abgeleitet von/aus Alice Miller ihren "Offenen Brief an alle verantwortlichen Politiker"
)
Ich verweise insgesamt auf meine HP anita-wedell.com , sowie auf Art. 1 bis 3 GG, 5 GG u. 20 GG -auch
auf 20 Absatz 4 GG und bitte diesen gesamten Text stehen zu lassen !
MfG Anita Wedell - borderline44 :rolleyes:
Achtung:
Dieser Beitrag wurde von mir, Anita Wedell - borderline44, nun zum zweiten Mal eingestellt,
Bitte beachten Sie meine Inhalte !
Achtung:
Dieser Beitrag wurde vom Moderator nun zum dritten Mal gelöscht, dass ich, Anita Wedell borderline44, ihn nicht mehr einstellen konnte -zeitgleich wurde mir quasi der Mund verboten,
dass ich nun keine Kommentare mehr machen kann,

(und nun zu der Nothillfe gezwungen werde, mir hier ein neues Konto einzurichten, um diese
Nachricht loszuwerden, welches ich im Anschluss dieser Nachricht wieder löschen werde,
damit ich diesen diktatorischen Vorgang öffentlich machen kann, zumal Moderator6 nicht
daran interessiert ist, dass man auf seine Mails an mich antworten kann, da es diese
Anwortfunktion nicht gibt),
obwohl ich darauf verwiesen habe, dass meine Inhalte bitte zur Kenntnis genommen werden
sollen !
Ich werde mir jetzt vorbehalten rechtliche Schritte einzuleiten, auch mit Gang vor das BVerfG
gem. § 32 BVerfGG, denn es ist inakzeptabel, dass so wichtige Informationen und
Zusammenhänge und Tatsachen einfach behauptet werden nichts mit der Petition zu tun zu
haben, obwohl sie genau das tun, erst recht ich mich sogar auf mein Widerstandsrecht berufen
habe. Ich bin wirklich wütend. Im Strafrecht würde diese ignorante, rechtsbeugende Haltung
das Strafmaß erhöhen, weil absichtlich dem Souverän Informationen vorenthalten werden und
auch der Bundesregierung, die all die Kommentare im Anschluss und der Bearbeitung in der
Petitionsüberprüfung zu lesen hat, und die Inhalte auf diese Weise nicht zur Kenntnis
genommen werden können, wollen und sollen. Das verstößt in mehrfacher Weise gegen unser
GG -und beweist zusätzlich, wie notwendig die Petition (leider) ist.

Ich finde das diktatorisch und das hat überhaupt gar nichts mit Demokratie zu tun, sondern mit
Demokratieverweigerung und dumm halten des Souveräns.
Borderline44, den 23.08.2010

