ÖFFENTLICHE KLARSTELLUNG AUF NATHIS ÖFFENTLICHE VERLEUMDUNG!
Ich berufe mich auf mein Widerstandsrecht ICH HABE DAS RECHT DIESEN FALL
ÖFFENTLICH KLARZUSTELLEN WEIL NATHI MICH ÖFFENTLICH DIFFARMIERT HAT UNTER
UNTERDRÜCKUNG VON WAHREN TATSACHEN; UM EINEN IRRTUM ZU UNTERHALTEN! DIE
GRÜNDE HIERFÜR WEISS SIE SELBER AM BESTEN! ICH JEDENFALLS UNTERDRÜCKE KEINE
WARHEN TATSACHEN! ICH HABE DAS NICHT NÖTIG!

Liebe Anita (borderlinesvideo) - http://youtu.be/LvcQ9ONaVZs
Nathi ihr Gesicht sagt alles aus, was man wissen muss, um diesen Sachverhalt zu verstehen. S
ICH MÖCHTE AN DIESER STELLE NUR MEINE KOMMENTARE VERÖFFENTLICHEN, DIE
NATHI UNTER IHREM ÖFFENTICHEN VIDEO (s.o.) AN MICH ALS ALS SPAM GEMELDET
HAT – ICH MARKIERE DIESE KOMMENTARE HIER IN FETT MIT – VON NATHI ALS SPAM
GEMELDET - DAMIT DER BETRACHTER ERKENNT WIE SCHEINHEILIG NATHI AGIERT (DA ICH
MEINE KOMMENTARE GLEICH GESICHRERT HABE, STEHT DA BSPW SEKUNDEN):
Hier im Folgenden, sind die bis dato 29.07.2013 08:32 Uhr gesamten Kommentare:




Anita Wedell vor 2 Sekunden
google: Brief an Steven und alle: Ich bin kein Guru site:alice-miller(.)com -alles
was ich Euch incl Nathi zu erwidern habe, habe ihr hier gesagt und steht des
Weiteren auf alice-miller(.)com - ich musss an dieser Stelle NICHT wiederholen,
dass mich Eurer Zynismus, Eure mangelnde Bereitschaft zur Wahrhaftigkeit,
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Eure Selbstverleugnung, die mit Eurer Flucht vor Eurer Wahrheit einhergeht, auf
deren Grundlage meine Inhalte Euch BEDROHEN, dass ihr sie NICHT zur
Kenntnis NEHMT, EINFACH NUR ANWIDERN!
·


thorsten kortmann vor 4 Sekunden
"Ich kann nur sagen, dass Ihr mich beinahe in den Selbstmord getrieben habt mit
Eurem Verhalten d unbeschreiblich ist."
Suchen Sie sich bitte einen Menschen der Ihnen hilft und mit Ihnen Gespräche führt.
Wer sich von Kommentaren im Internet in den Selbstmord treiben lassen will, hat ganz
sicher professionelle Hilfe nötig.


· Antwort an Anita Wedell (Kommentar anzeigen)
AkuraDelray vor 11 Minuten
Also ich kenn weder dich noch Alice, renne auch sicher keinen Guru hinterher. Mir also
zu unterstellen ich würde dich nur als Hassobjekt ansehen ist wirklich übertrieben.
Zudem scheinst du ja dem Alice-Guru hinterher zu laufen was wohl eher dich zum
Speichellecker macht(deine Wortwahl). Ich meine du beleidigst jeden hier grundlos und
das obwohl dich wahrscheinlich 90% nicht mal kennen. Empathieamputierte Menschen?
Du bist ja wirklich ne ganz nette.... vor allem weil du so gut Differenzierst
· Antwort an Anita Wedell (Kommentar anzeigen)


quantom nadom vor 6 Stunden
We born free
We live free
We die free
We are all One with different individuums in ourself to experience and learn our own
way in freedom.
V.
·


Anita Wedell vor 7 Stunden
Ich kann nur sagen, dass Ihr mich beinahe in den Selbstmord getrieben habt mit Eurem
Verhalten d unbeschreiblich ist. Gegen eine Horde Wahrheitsverweigerer u
Kenntnisnahmeverweigerer die jeden Strohhalm nehmen, der sie von d Wahrheit
entfernt u die sich auf jedes Hassobjekt stürzen, das sich ihn bietet, bin ich machtlos.
Ihr seid empathieamputierte Menschen welche diesen Zustand halten wollen m aller
Macht und sich speichelleckend an irgendwelche Gurus heften. Wahrhaftigkeit ist nicht
Euer Ziel. - DIESER KOMMENTAR WURDE VON NATHI ALS SPAM GEMELDET!
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·


Anita Wedell vor 7 Stunden
Die Grundlage Eurer Kommunikation zeichnet sich durch langanhaltende Ignoranz von
Inhalten aus und diese Ignoranz so meint Ihr, befähigt Euch zu behaupten, dass Alice
Miller SCHEISSE labert, ich bessessen von Alice Miller bin, ich Nathi hinterhertrolle. Ihr
konnt von mir behaupten was ihr wollt, ich lege keinen Wert auf Meinungen von
Menschen die kein Interesse an d Wahrhaftigkeit haben und sich auf der Flucht
befinden und alles niedertrampeln was sie auf ihrer Flucht vor sich selbst behindert.


· DIESER KOMMENTAR VON MIR WURDE VON NATHI ALS SPAM GEMELDET!
AkuraDelray vor 8 Stunden
- Ich denke nur das man sich diesen Aufwand sparen kann vor allem wenn die Karten so
schlecht stehen. Das könnte echt teuer werden und für was? ...ernsthaft was würde ein
Sieg bringen? Soll Nathi dann öffentlich zugeben das sie scheinheilig wäre... oder das
du recht hattest.
Drohungen und Beleidigungen jedoch werden bei erfolgtem Nachweis deutlich
schwerere Konsequenzen nach sich ziehen. Also bitte last es doch einfach gut sein und
geht eurer Wege.
Gruß Mike
· Antwort an AkuraDelray (Kommentar anzeigen)


AkuraDelray vor 8 Stunden
-rechtlich hast du ja nichts in der Hand ich meine Scheinheiligkeit oder sogar Perversion
darf man sein/haben wenn man es möchte und niemanden verletzt oder betrügt, aber
in deinen 4 antworten hast du schon 3 gründe geliefert, die Anzeigen über 2 Ebenen
rechtfertigen.
Daher würde ich mir schritte wie eine Anzeige oder Verleumdungsklage doch sehr gut
überlegen.
Das ist nicht böse gemeint und ich kenne sicher auch nicht alle Fakten, bin kein Teil der
"Fangruppe" oder sonnst irgendwie involviert


· Antwort an AkuraDelray (Kommentar anzeigen)
AkuraDelray vor 8 Stunden
Was soll der Aufstand und das Geschrei? Du willst mit ihr nichts mehr zu tun haben
...dann hör doch auf damit. Nathi ich hoffe du machst das selbe..... ich meine das ist
doch echt nicht nötig. Wenn ihr euch nicht versteht, dann geht getrennte wege und hört
auf euch gegenseitig fertig zu machen.
Und mal ehrlich wenn man mich so behandelt, würde ich nicht so ruhig bleiben wie
Nathi. Es gibt Grenzen die man Einhalten sollte und wenn du das nicht kannst okay
dann lass es gut sein.
Kleiner Tipp:
·
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VollGumbo vor 10 Stunden
Wann wird der eifachnathi Fanartikel-Shop eröffnet? ;D
·


jens horn vor 11 Stunden
Die hat sich halt total reingesteigert ,alice miller eine frau ohne kinder erklärt die welt.
schade das du bedroht wirst,aber is halt yt das zieht die hasser und wahnsinnigen an
die noch gestörter in dieser kaputten Welt umhertaumeln und helfen wollen.
·


MrMS86 vor 11 Stunden
den kanal gibts nicht mehr! ;)
·


01Nothing01 vor 13 Stunden
04:15 ist sooooo richtig. Das begreifen leider nicht viele -.·


01Nothing01 vor 13 Stunden
Ich wünsch dir viel Kraft und das diese Person schnellstmöglich von YT oder dir fern
bleibt!
·

