
Meine Kommentare in mein YouTube Kanal borderlinesweint, von Anfang an, 
weil sie mir wichtig waren!

-seltsamerweise werden von YouTube nicht mehr meine GESAMTEN – ALSO VON ANFANG AN – 
getätigten Kommentare in mein YouTube borderlinesweint angezeigt, daher füge ich die 
Kommentare als PDF hier ein, weil mir meine ersten Kommentare in mein YouTube 
borderlinesweint SEHR wichtig SIND. 

-die neuesten Kommentare sind oben und die ältesten Kommentare unten. 

Stream

borderlinesweint

vor 1 Sekunde
 
-soeben 15. November 2013 stelle ich ERNEUT fest, dass YouTube nicht mehr meine gesamten 
Kommentare in meinem YouTube-Kanal borderlinesweint anzeigt. -vor allem nicht mehr meine 
ersten für mich sehr wichtigen Kommentare. -da ich diese Kommentare aber gesichert hatte, 
werde ich sie unter mein erstes Video „Leserpost 01. Oktober 2008 – Danke“ 
(http://youtu.be/w1kQ0jhS71w), das ich in meinem YouTube-Kanal borderlinesweint 
hochgeladen habe, in der Videobeschreibung als PDF einfügen.

-ich bin etwas irritiert darüber, dass YouTube meine Kommentare einfach nicht mehr und falls 
doch, dann anscheinend nur willkürlich in der Gesamtheit anzeigt, wo YouTube doch sonst so 
viel Wert darauf legt, dass alles transparent ist ...

borderlinesweint

vor 1 Sekunde
 
-vielleicht liegt es auch an meinem Internetanschluss, an der langsamen Leitung, und Cache. 
-momentan bin ich aber total verunsichert wieder, weil so viele Änderungen vorgenommen 
wurden, seitens YouTube und Google+ und faßt täglich neue Änderungen kommen. -wobei mir 
an der Kommentarfunktion zumindest gefällt, dass man nun auch Links einfügen und die 
Kommentare insgesamt länger gestalten kann. -dennoch bin ich sehr verunsichert, wegen all 
der Politik, der Zensur, der Postdemokratie, der Menschen, die sich als Willige Vollstrecker 
gebärden und dass die Menschen insgesamt die Zusammenhänge, welche ich versuche 
aufzuzeigen, auch indem ich alle Sinne der Menschen versuche anzusprechen, so schwer zu 
vermitteln sind und wir uns gegenseitig ausbeuten und vernichten und die Geschichte sich 
wiederholen lassen, anstelle aus unseren Krisen, aus unserem Leben, aus unserer Geschichte, 
zu lernen. -gerade sah ich im ZDF eine gute Dokumentation über Martin Luther King, Ihr solltet 
sie ansehen, so lange sie noch in der Mediathek ist. -es ist immer wieder dasselbe in Grün, 
solange ihr nicht verstehen wollt. -ich wünsche mir so sehr, dass wir bald keine Sündenböcke 
mehr brauchen, keinen Missbrauch von Macht und Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur, 
nur um nicht sehen zu wollen, dass wir dasselbe erlitten haben, in unserer Kindheit, als Liebe 
verkauft. -wir kommen um den Schmerz der Erkenntnis alle nicht umhin. -aber wenn wir das 
alles begriffen haben, emotional begriffen haben, werden wir anderen Menschen, Tieren und 
der Natur unser Kindheitsleid nicht mehr antun, um unsere Eltern vor unsere Wut zu schützen, 
aus Angst. -wir werden Empathie für uns entwickeln, für das Kind, das wir einmal waren und 
somit für alle Menschen-Kinder, Tiere und Natur und wir werden aufhören einander anzutun. 
-ich hoffe es, bevor es zu spät für uns alle ist ...
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borderlinesweint

vor 6 Minuten
 
-seltsam: JETZT sind wieder alle meine Kommentare, also auch meine ERSTEN Kommentare zu 
sehen und auch meine beiden letzten Kommentare. -dann lassse ich das mit der PDF vorerst. 
-komisch ...

borderlinesweint

vor 1 Minute
 
-soeben stelle ich fest, dass YouTube nicht mehr meine gesamten Kommentare in meinem 
YouTube-Kanal borderlinesweint anzeigt. -vor allem nicht mehr meine ersten für mich sehr 
wichtigen Kommentare. -da ich diese Kommentare aber gesichert hatte, werde ich sie unter 
mein erstes Video „Leserpost 01. Oktober 2008 – Danke“ (http://youtu.be/w1kQ0jhS71w), das 
ich in meinem YouTube-Kanal borderlinesweint hochgeladen habe, in der Videobeschreibung als 
PDF einfügen.

-ich bin etwas irritiert darüber, dass YouTube meine Kommentare einfach nicht mehr in der 
Gesamtheit anzeigt, wo YouTube doch sonst so viel Wert darauf legt ...

     

borderlinesweint

vor 12 Minuten
 
-soeben stelle ich fest, dass YouTube nicht mehr meine gesamten Kommentare in meinem 
YouTube-Kanal borderlinesweint anzeigt. -vor allem nicht mehr meine ersten für mich sehr 
wichtigen Kommentare. -da ich diese Kommentare aber gesichert hatte, werde ich sie unter 
mein erstes Video, das ich in meinem YouTube-Kanal borderlinesweint hochgeladen habe, als 
PDF einfügen.

-ich bin etwas irritiert darüber, dass YouTube meine Kommentare einfach nicht mehr in der 
Gesamtheit anzeigt, wo YouTube doch sonst so viel Wert darauf legt ...

borderlineswe  int

vor 6 Tagen
 
-das ist alles total kompliziert und verwirrend ...     
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borderlinesweint

vor 6 Tagen (bearbeitet)
 
-weshalb der Link meiner Kommentare in mein YouTube-Kanal borderlinesweint jetzt hellblau 
unterlegt ist und den User von meiner Google+Seite borderlinesweint (trotzdem ich die 
Kommentare ja in meinem YouTube-Kanal borderlinesweint schreibe) auf meinen YouTube-
Kanal borderlinesweint weiterleitet, weiß ich noch nicht. -denn landen tut der User, wenn er 
borderlinesweint anklickt, ja trotzdem auf meinem YouTube-Kanal borderlinesweint. -möchte, 
dass der Link wieder www.youtube.com/user/borderlinesweint heißt und nicht diese komische 
Umleitung macht. -seltsam ...     

borderlinesweint

vor 6 Tagen (bearbeitet)
 
Heute 08.11.2013 habe ich es ENDLICH geschafft (mICH GETRAUT :-D) meinen YouTube-Kanal 
borderlinesweint mit EINER meiner (inzwischen DREI) Google+ Seiten zu verknüpfen :-D 
:-D :-D ERLEICHTERT bin :-D - alles noch da :-D - nur die ZWEI RESTLICHEN Google+ Seiten 
borderlinesweint traue ich mich IMMER NOCH NICHT zu löschen :- / auf meine Google+ Seite 
borderlinesweint kommt man über mein Google+ Profil oder über mein about-me.     

borderlinesweint

vor 2 Wochen
 
II. v. II. -diese zusätzlichen Google+ Seiten machen die gesamte Anwendung meines Google+ 
Profiles, das meinen vollständigen Namen trägt und meines YouTube-Kanales borderlinesweint 
total kompliziert. -das überfordert mich. -das muss man sich mal anschauen, wie kompliziert 
das alles ist. -und diese ganzen Fragen bei Einstellungen und so, die sind eine Wissenschaft für 
sich. -und zusätzlich darf man nämlich keine Fehler machen, WEIL sonst plötzlich das Google+ 
Profil, das meinen vollständigen Namen trägt oder der YouTube-Kanal borderlinesweint WEG ist 
und GENAU DAS möchte ich VERMEIDEN.

borderlinesweint

vor 2 Wochen
 
I. v. II.Dieser Kuddelmuddel entsteht nämlich dadurch, weil ich meinen YouTube-Kanal jedes 
Mal nach der Anfrage immer von der Google+ Seite wieder trenne. -weil 1. mein Avatar 
nämlich dabei immer verloren geht und 2. mir die Google+ Seiten einfach zu kompliziert sind 
in Kombination mit meinem Google+ Profil, das ich ja schon habe und meinem YouTube-Kanal 
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borderlinesweint. Mir reichen mein Google+ Profil das meinen vollständigen Namen trägt, 
sowie mein YouTube-Kanal borderlinesweint. 

borderlinesweint

vor 2 Wochen
 
Jetzt werde ich zum DRITTEN Mal von YouTube aufgefordert meinen YouTube Kanal 
borderlinesweint zu aktualisieren -und jedes mal wird seitens YouTube dann eine neue Google 
Seite borderlinesweint eingerichtet, die ich aktzeptieren muss. -aber iCH HABE schon ZWEI 
Google Seiten borderlinesweint und SEIT HEUTE 27. Oktober 2013 DREI Google Seiten 
borderlinesweint (von Euch eingerichtet bekommen) und inzwischen DREI Google Seiten 
borderlinesvideo, die ich mich nicht traue zu löschen (wobei ich EINE Google Seite 
borderlinesvideo ggf. behalten möchte) und mir EINE Google Seite borderlinesweint auch 
ausreicht. Liebes YouTube Team, ich schrieb Euch je am 11. 14. 18. Oktober 2013 und HEUTE 
27. Oktober 2013 eine E-Mail. EINE VORHANDENE (von Euch eingerichtete) Google Seite 
borderlinesweint wäre doch ausreichend. -meint Ihr nicht! ??? -trauriger Gruß, 
borderlinesweint

borderlinesweint

vor 3 Wochen
 
-habe jetzt mal vorübergehend mein Video "ÖFFENTLICHE GEGENDARSTELLUNG" auf "privat" 
gestellt. -dadurch ist mein erstes Video "Leserpost 01. Oktober 2008 - Danke" wieder sichtbar 
bei mir in "Videos" als erstes Video. -liegt anscheinend an den Zeilen der dargestellten Videos 
-keine Ahnung. -jedenfalls lasse ich es erst einmal so. -später werde ich meine "ÖFFENTLICHE 
GEGENDARSTELLUNG" wieder auf "öffentlich" einstellen.

borderlinesweint

vor 3 Wochen
 
-wenn ich meinen Kanal von online, also angemeldet in YouTube aufrufe, werden hingegen alle 
meine Videos angezeigt, die ich hochgeladen habe und richtigerweise als erstes Video mein 
Video, was ich auch tatsächlich als erstes Video hochgeladen habe. -es ist auch nicht auf 
Privat, was dieses Phänomen erklären könnte, denn als unangemeldeter User kann ich ja mein 
Video "Leserpost 01. Oktober 2008 - Danke" als bei den meistgeklickten Videos zumindest 
sehen und auch in meiner Playlist über mich. -ist schon ein komisches Problem / Phänomen ...

borderlinesweint

vor 3 Wochen
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Meine Kommentare in mein YouTube Kanal borderlinesweint, von Anfang an, 
weil sie mir wichtig waren!

 
Mein ERSTES Video, das ich in DIESEM Kanal hochgeladen war, war mein Video: "Leserpost 01. 
Oktober 2008 - Danke" ( watch?v=w1kQ0jhS71w oder: w1kQ0jhS71w in YouTube-Suche 
eingeben ), DENNOCH (!) wird, wenn ich in meinem Kanal borderlinesweint "Videos" aufrufe, 
als angeblich "erstes von mir hochgeladenes Video" mein Video: "GEMEINSAMKEITEN zum 
HOLOCAUST!" ( watch?v=5b-00vVtxaw oder: 5b-00vVtxaw in YouTube-Suche eingeben ) 
angezeigt! IST DOCH KOMISCH! ODER! ??? DENN GERADE mein ALS ERSTES 
HOCHGELADENES Video "Leserpost 01. Oktober 2008 - Danke" ist SEHR WICHTIG! 
ZENSUR ??? ODER WAS ??? KOMISCH! !!!

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
-ich wollte ja unbedingt meine beiden letzten Videos hochladen -und nun habe ich eine 
ZWEITE Google Seite borderlinesweint ...

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
Jetzt werde ich zum ZWEITEN Mal von YouTube aufgefordert meinen YouTube Kanal zu 
aktualisieren -und jedes mal wird seitens YouTube dann einen neue Google Seite 
borderlinesweint eingerichtet, die ich aktzeptieren muss. -aber iCH HABE schon EINE Google 
Seite borderlinesweint (von Euch eingerichtet bekommen) und inzwischen DREI Google Seiten 
borderlinesvideo, die ich mich nicht traue zu löschen (wobei ich EINE Google Seite 
borderlinesvideo ggf. behalten möchte) und mir EINE Google Seite borderlinesweint ausreicht. 
Liebes YouTube Team, ich schrieb Euch 11.10.2013 eine E-Mail. -ich hoffe, Ihr löst das 
Problem, weil ich sonst keine Videos mehr hochladen kann. -es sei denn, ich aktzeptiere, dass 
ihr eine ZWEITE Google Seite borderlinesweint einrichtet. -aber EINE VORHANDENE (von Euch 
eingerichtete) Google Seite borderlinesweint ist doch ausreichend. -meint Ihr nicht! ??? 
-trauriger Gruß, borderlinesweint

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
iCH BIN SO UNGLÜCKLICH, WEIL DIE UNTERDRÜCKT WUT EURER ELTERN EURE 
EMPATHIEFÄHGIKEIT ZERSTÖRT UND DIE ANGST VOR EUREN ELTERN GEFÖRDERT HAT, MIT 
DER FOLGE, DASS WIR UNS GEGENSEITIG VERNICHTEN UND UNSERE ELTERN SCHÜTZEN, 
AUS ANGST! WOZU ELTERN VERZEIHEN, DIE EUCH GAR NICHT SEHEN MÖCHTEN! 
VERARBEITEN UND VERZEIHEN IST EIN WIRKLICH GROSSER UNTERSCHIED! WENN ICH 
VERARBEITET HABE, KANN ICH SEHEN, OB LIEBE BLEIBT UND OB DAS, WAS WIR EMPFUNDEN 
UND ERHIELTEN LIEBE WAR! WENN ICH VERARBEITET HABE, VERSCHWINDET DER LATENTE 
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HASS! WENN ICH VERZEIHE, WAS MICH IGNORIERT, BLEIBT DER LATENTE HASS, DER UNS 
ALLE VERNICHTET UND DIE EIGENEN ELTERN SCHONT!

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
iCH BIN SEHR UNGLÜCKLICH und fühle mich SEHR EINSAM unter Euch! NICHTS BERÜHRT 
EUER HERZ, WENN ES UM DIE VERTEIDIGUNG EURER ELTERN GEHT! NICHT EINMAL EURE 
EIGENE NOT ALS KIND! WIE wollen wir die Welt ÄNDERN, WENN WIR NICHT SEHEN 
DÜRFEN! ??? IST DAS LIEBE ZU EUCH! ??? EUCH ZU VERBIETEN! ??? IST DAS LIEBE WUT ZU 
IGNORIEREN UND EMPÖRUNG! ??? IGNORIER DOCH MAL DIE WUT EINES HUNDES! WESHALB 
SOLLEN UNS WUT UND EMPÖRUNG KEINE ORIENTIERUNG GEBEN DÜRFEN! ??? iCH KANN 
EURE ANGST VOR EUREN ELTERN NICHT ÜBERWINDEN! DAS MÜSST IHR SELBER WOLLEN! 
iCH HABE KEINE ANGST MEHR!

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
Selbstbetrug hilft uns NICHT weiter ...

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
Ihr könnt mich nicht leiden, ich verderbe Euch die Laune, nur weil ihr so eine glückliche 
Kindheit hattet! ??? -seht Ihr, wäre die Wut auf Eure Eltern NICHT verboten, wäre ich NICHT 
Euer Sündenbock. iCH kann ja NICHT für EUCH sehen. DAS MÜSST IHR schon SELBER wollen!

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
Kennt Ihr den: Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit. ... wenn zu viele 
Funken Wahrheit enthalten sind, dann findet man keine Menschen mehr, weil die Gefahr 
besteht, man hinterlässt nur Schutt und Asche ... beliebt ist man tatsächlich nur, wenn man die 
Menschen nicht an ihre eigene Wahrheit erinnert ... leider können wir nur von der Wahrheit 
lernen ... ich würde Euch gerne erfreulichere Dinge sagen, aber wir haben einander lange 
genug von der Wahrheit abgelenkt ... ich wünsche mir von Euch mehr Herz und Hirn ... und 
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den Mut zu Eurer Wahrheit ... das wäre dann das Ende Eurer Selbstverleugnung ...

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
Liebe Menschen, auch wenn ich lieb angeschrieben werde, kommt es vor, dass ich Menschen 
blockiere, wenn ich merke, dass ich mich wiederholen muss, weil meine Inhalte aus Angst vor 
den verinnerlichten Eltern nicht zur Kenntnis genommen werden möchten. -ich möchte 
niemanden überzeugen, seine Angst zu überwinden, aber ebensowenig möchte ich gegen 
Ignoranz anschreiben und Machtkämpfe führen müssen, deswegen. -ich brauche meine Kraft 
zur Aufklärung und ich diskutiere nicht über die Wahrheit, ich zeige sie auf. Verstehen kann nur 
jeder selber wollen. -ich kann das für die anderen nicht leisten. -borderlinesweint nicht unsonst 
...

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
GEWUSST: Ignoranz ist IMMER GEWALT!

borderlinesweint

vor 1 Monat
 
Ich muss mich WIEDERHOLEN: Ignoranz ist UNGEEIGNET mir mir zu kommunizieren u. 
Kausal-Zusammenhänge zu erfassen u. zu urteilen. Kommunikation wie ich sie verstehe u. 
Alice Miller, zeichnet - und im Übrigen auch für das BGH, Beschluss II ZR 117/08 des BGH, v. 
6. April 2009! - sich ja gerade dadurch aus, den wesentlichen Kern von Inhalten zur Kenntnis 
zu nehmen. Die WEIGERUNG den wesentlichen Kern meiner Inhalte zur Kenntnis zu nehmen, 
ist TOTAL UNGEEIGNET mit mir kommunizieren und / oder mich berteilen zu wollen. LEIDER - 
ich WIEDERHOLE mich, OB DER IGNORANZ - zeichnet sich Ignoranz durch Ignoranz. Ich 
verweise im Umgang / Kontaktaufnahme jeglicher Form mit/zu mir WIEDERHOLT auf 
Verhaltensregeln I. bis IV. sowie auf die Community-Richtlinien ! Danke !

borderlinesweint

vor 2 Monaten
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Ich möchte damit sagen, dass auch meine Empathie und Verständnis nicht ausreichen. -das 
EINZIGE was iCH tun KANN, IST zu KONFRONTIEREN und AUFZUZEIGEN und DANN im 
Schmerz der Erkenntnis halten. -aber ERKENNEN müssen die Menschen schon selber. -und 
NIEMAND muss seine Peiniger als Erwachsener lieben. NIEMAND! Alice Miller ~ Zitat: "Die 
natürlche biologische Reaktion auf (eingefügt von mir: Empathielosigkeit = Ignoranz =) Gewalt 
ist Empörung und KEINE Liebe."

borderlinesweint

vor 2 Monaten
 
Noch KEIN einziges Kind auf der Welt hat es geschafft, aus seinen Eltern empathieFÄHIGE/rere 
Menschen zu machen. NICHT einmal die TOTALE UNTERWERFUNG und das WERDEN von 
Borderline oder Autist oder Depression oder der Tod durch Suicid oder Vernachläsigung hat / 
haben ausgereicht, dass die Eltern den Zusammenhang ERKENNEN, zwischen ihrer EIGENEN 
Kindheit und dem was sie antun / antaten. KEINE Liebe (oder das, was wir als Liebe 
bezeichnen) und KEINE Empathie reichen dazu nämlich aus, SOLANGE die Eltern und die 
Gesellschaft nämlich NICHT SELBER SEHEN / ERKENNEN möchten!

borderlinesweint

vor 2 Monaten
 
DANKE an YouTube, dass YouTube mich wieder REHABILITIERT HAT mit meinem Video 
"25.07.2013 -und: meine Gedanken über Eure Wut und Hass und so ..." diMwWGgz6sw ! Das 
gibt mir wieder Glauben und Hoffnung zurück an die Menschen! DANKE !

borderlinesweint

vor 2 Monaten
 
Die Flucht vor uns selbst, hat nicht nur uns selbst, sondern auch alle anderen, immer zerstört 
…

borderlinesweint
vor 2 Monaten
 
Mein borderlinesvideo hatte ÜBER 90 Abonnenten und jetzt habe ich - borderlinesweint - "nur" 
noch 2 Abonnenten. -vielleicht finden mich meine alten Abbonenten, wenn sie wirklich 
Interesse an meiner Aufklärungsarbeit hatten, ja wieder. -ich bin JEDEM Menschen - 
Abonnenten dankbar, der hilft, das verbotene Wissens von alice-miller(.)com zu verbreiten. 
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-und vor allem, der es auch wirklich VERSTEHT und sich eben NICHT narzistisch bedroht fühlt. 
-eben, weil er KEINE Angst vor seiner WAHREN Lebens- dazu gehört nun einmal auch die 
Kindheitsgeschichte, hat und den Mut hat, seine Eltern zu sehen, wie sie WIRKLICH waren und 
sind.

borderlinesweint

vor 3 Monaten
 
Meine ÖFFENTLICHE GEGENDARSTELLUNG 8Pqwh-NRuec -zu den in YouTube kursierenden 
Verleumdungen gegen mich. -die Videobeschreibung, mit ihren weiterführenden Links, ist 
selbstverständlicher Bestandteil meiner ÖFFENTLICHEN GEGENDARSTELLUNG.

borderlinesweint

vor 3 Monaten
 
Alice Miller - Zitat: Es war schon immer weniger verwerflich, das Böse zu tun, als es zu sehen 
und eindeutig anzuklagen.

(Zwischenbemerkung: bis hier hatte ich meine Kommentare gesichert. Heute, 
am 14.11.2013 habe ich die restlichen Kommentare gesichert -angefangen 

wieder bei Alice Miller … )

borderlinesweint vor 5 Sekunden 

Alice Miller - Zitat: Es war schon immer weniger verwerflich, das Böse zu tun, als es zu sehen 
und eindeutig anzuklagen. 

borderlinesweint vor 22 Minuten 

Es ist auch immer wieder ERSTAUNLICH wie viele FAKTEN und KAUSALZUSAMMENHÄNGE 
IGNORIERT, aber BEHAUPTUNGEN GEGLAUBT werden, wenn es um so UNANGENEHME 
THEMEN (wie meines, wie von Ralph Boes, Mollath oder Norbert Denef oder DASS die Erde 
RUND ist) geht. WIE ein ROTER FADEN zieht es sich durch die jahrhundertlange Geschichte, 
DASS die welche die Wahrheit sagen für ballaballa erklärt werden und unbedingt zum 
Schweigen gebracht werden müssen. -es ist UNGLAUBLICH! -aber HEUTE haben wir das 
Wissen von Alice Miller und KÖNNTEN diesen DESTRUKTIVEN KREISLAUF BEENDEN! Dann 
würden auch die OPFER GESCHÜTZT, ANSTELLE die TÄTER! 
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borderlinesweint vor 1 Stunde 

Ich möchte, dass dieses Cybermobbing gegen mich aufhört und diese damit verbundene 
Schikane. -ich möchte, dass die Opfer geschützt werden und nicht die Täter, weil sie sich die 
emotionale Blindheit und aufgestauten und unterdrückten Hass einer Fan-Gemeinde zunutze 
machen, diese Emotionan auf mich zu lenken. Gerade deswegen IST es ja SO WICHTIG über 
diese Mechanismen anhand Alice Miller AUFZUKLÄREN! ICH WEISS wovon ich rede, mein 
ganzer Internetauftritt handelt davon! 

borderlinesweint vor 1 Stunde 

-und es war eben jene besagte Person, welche MICH ERSTMALIG und DANN IMMER WIEDER in 
ihren Videos ÖFFENTLICH ANSPRACH, so dass ich MICH IMMER WIEDER GENÖTIGT FÜHLE! 
NICHT ICH habe ihren PERS. KONFLICKT in die ÖFFENTLICHKEIT gezogen, ES WAR DIESE 
PERSON SELBST! YouTube könnte das ja ggf. nachvollziehen, WENN sie die Möglichkeit haben, 
es zu rekonstruieren, anhand meiner Videos von borderlinesvideo und anhand der Videos von 
besagter Person, welche sie gelöscht hat. 

borderlinesweint vor 1 Stunde 

Da es in unserer Gesellschaft üblich ist, die Täter zu schützen, das habe ich auch in meinem 
Video "Im Namen der MenschenWÜRDE" und "Schröders und Merkel´s willige Vollstrecker" 
aufgezeigt und in meinem neuen borderlinesweint, und auch in meinem ehemals geliebten 
borderlinesvideo, ich kann ich nur hoffen, dass es endlich erkannt wird, was hier gegen mich 
abläuft. Eigentlich möchte ich meinen Kanal nicht mit der ganzen Situation vollmüllen, aber ich 
fühle mich genötigt mich zu veteidigen, weil ich auf die Anerkennung der Wahrheit bestehe. 
WENN ich mir WIRKLICH etwas vorzuwerfen HÄTTE, HÄTTE ich mich LÄNGST öffentlich 
entschuldigt. Irgendwer wird doch hoffentlich erkennen, was hier abläuft und welches 
Verhalten in sich schlüssig ist im Sinne der Wahrhaftigkeit und welches nicht. 

borderlinesweint vor 1 Stunde 

-ich habe es jetzt doch gemeldet. -auch weil ich hoffe, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Jeder 
kann über mich erzählen, aber eben NUR WENN ER SICH AN DIE FAKTEN HÄLT und NICHT die 
EIGENEN FAKTEN unterdrückt UND LÖSCHT und MEINE FAKTEN VERDREHT UND ENTSTELLT 
UND SORAR OFFEN LÜGT und mich VERLEUMDET und nur weil er sich narzistisch gekränkt 
fühlt. ES IST an dieser Stelle ZU UMFANGREICH auf alles einzugehen, ich wiederhole: ich 
werde den gesamten Vorgang auf meiner privaten HP verarbeiten und klarstellen. -das braucht 
aber noch Zeit, weil es für mich belastend ist. 

borderlinesweint vor 11 Stunden 

Zusammenfassung Teil 2 v. 2.: Ich muss Vertrauen erst wieder finden. -so ich werde es 
vermutlich NICHT melden, aber falls ich doch Strafanzeige stellen muss, habe ich es als Beweis 
gesichert. Ich nehme zu dem Sachverhalt auf meiner privaten HP Stellung. -dort werde ich es 
emotional verarbeiten. Ich kann mich nur wiederholen: ES IST UNGLAUBLICH WAS HIER 
ABGELAUFEN IST! -und ggf immer noch abläuft ... 
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borderlinesweint vor 11 Stunden 

Zusammenfassung Teil 1 v. 2.: Nr. 4. 5. 6. wurden als Spam gemeldet. Nr. 1. 2. 3. 4. war 
meine Antwort auf das Video. Nr. 5. 6. 7. waren meine Antworten auf Kommentare. Der 
Gesichtsausdruck des Sprechers sagt alles. Die Worte nichts. -aber die Verleumdungen und 
Entstellungen, aufgrund Unterdrückung u Verdrehen v wahren Tatsachen SEHR VIEL über d 
SCHEINHEILIGEN Charakter. -ich habe d Video dennoch NICHT gemeldet, weil ich es als 
Beweis sichern wollte u inzwischen gesichert habe u weil ich kein richtiges Vertrauen zu 
YouTube momentan habe, weil ja in borderlinesvideo die Täter geschützt wurden. 

borderlinesweint vor 12 Stunden 

7. AM 29.07.2013 schrieb ich: 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, 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! 

borderlinesweint vor 12 Stunden 

6. AM 29.07.2013 schrieb ich: 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. 

borderlinesweint vor 12 Stunden 
5. AM 29.07.2013 schrieb ich: 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. 

borderlinesweint vor 12 Stunden 

4. AM 29.07.2013 schrieb ich: ES IST UNGLAUBLICH WAS DU HIER ABZIEHST UND WAS DU 
DIR EINBILDEST! 

borderlinesweint vor 12 Stunden 

3. AM 29.07.2013 schrieb ich: ES HAT DIR NICHT GEFALLEN MEIN VIDEO Liebe Nathi, ... WO 
ICH AUF DEINE INHALTE EINGING VON Wieso???? MIn 15:30 ff EINGING ABER DANN 
UNZUFRIEDEN SEIN WENNN ICH AUF DEINE SCHEINHEILIGKEITEN UND PERVERSIONEN 
REAGIERE! WENN DU MICH WEITER NÖTIGST MICH DAUERND DIR GEGENÜBER ZU 
RECHTFERIGTEN DANN HAGELT ES ANZEIGEN ICH HABE DIE NASE VOLL VON DEINER 
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SCHEINHEILIGKEIT! 

borderlinesweint vor 12 Stunden 

2. AM 29.07.2013 schrieb ich: DES WEITEREN HABE ICH DIR GESAGT DASS ES ANZEIGEN 
HAGELT WENN DU WEITER DEINE FANGEMEINDE GEGEN MICH AUFHETZT! DEINE GEKRÄNKTE 
EITELKEIT GIBT DIR NICHT DAS RECHT MIR DEN MUND ZU VERBIETEN ERST RECHT WENN 
DU MICH ANSPRICHST MICH BITTEST ODER SONSTWIE KONTAKT SUCHST BSPW IN JAPPY! 
WENN ICH DIR DEIN VERHALTEN MIR AUFZEIGE BIST DU JEDESMAL GEKRÄNKT! DIESMAL 
WAR DEINE KRÄNKUNG SO STARK DASS DU MICH TÖTEN MUSSTEST UMD DICH ZU RETTEN 
VOR DEINER WAHRHEIT! 

borderlinesweint vor 12 Stunden 

1. AM 29.07.2013 schrieb ich: WER MEIN INHALTE z KENNTNIS NAHM KONNTE FESTSTELL 
DASS ICH AUF DEINE INHALTE EINGING DIE DU IN VIDEOS ÖFFENTL DARGEST HAST u ICH 
ANTWORTETE WEIL u WENN DU MICH IN VIDEO PERS ANGESPROCH HAST! DEINE 
BEWEISVIDEOS AN MICH HAST DU JA GELÖSCHT BEVOR DU MEINE VIDEOANTWORTEN 
GEMELD HAST! AUSNAHME Wieso???? DU KANNST DEIN FANGEMEINDE BETRÜG DICH SELBST 
u ALL MANIPULIER NUR DEIN KÖRPER u ICH BESTEHEN AUF ANERKENNUNG DER WAHRHEIT! 
AUF MEIN HP WERD ICH JAPPY-KORRESP VERÖFFENTL u MEIN VIDEO AN DICH IN PDF 

borderlinesweint vor 1 Tag 

Ignoranz ist UNGEEIGNET mir mir zu kommunizieren und Kausal-Zusammenhänge zu erfassen 
und zu urteilen. Kommunikation wie ich sie verstehe und Alice Miller, zeichnet - und im Übrigen 
auch für das BGH, Beschluss II ZR 117/08 des BGH, v. 6. April 2009! - sich ja gerade dadurch 
aus, den wesentlichen Kern von Inhalten zur Kenntnis zu nehmen. Die WEIGERUNG den 
wesentlichen Kern meiner Inhalte und einer Sachlage zur Kenntnis zu nehmen, ist TOTAL 
UNGEEIGNET mit mir kommunizieren und / oder mich berteilen zu wollen. LEIDER - ich 
WIEDERHOLE mich, OB DER IGNORANZ - zeichnet sich Ignoranz durch Ignoranz von Inhalten 
aus. Ich verweise im Umgang / Kontaktaufnahme jeglicher Form mit/zu mir WIEDERHOLT auf 
Verhaltensregeln I. bis IV. sowie auf die Community-Richtlinien ! Danke ! 

borderlinesweint vor 1 Tag 

-wer mich in abwertender Weise kontaktiert, der Form: "Du gehörst in die Klapse", verstößt 
gegen die Community-Richtlinien und meine Verhaltensregeln in I. bis IV. WEDER die 
Menschen IN der Psychiatrie, die im Übrigen SCHWERST TRAUMATISIERT UND RE-
TRAUMATISIERT SIND, NOCH die Menschen außerhalb der Psychiatrie gehören mit dem 
FREMENFEINDLICHEN Wort "Klapse" beschimpft. Schon GAR NICHT, dass man und oder sie 
"dann" da hinein gehören. Ich dulde KEINEN Fremdenhass, EGAL an welche 
Bevölkerungsgruppe er sich WENDET! WIE HASS entsteht und WIE man ihn VERARBEITET, 
findet sich NICHT NUR in Alice Miller ihrem Artikel "Was ist Hass" auf der Seite: alice-
miller(.)com ! 

borderlinesweint vor 1 Tag 

EINE FRAGE und eine Antwort, aus aktuellem Anlaß: WIE kann IGNORANZ klar gemacht 
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werden, die Verhaltensregeln I. bis IV., sowie die Community-Richlinien zu beachten! ??? 
IGNORANZ besteht ja auf IGNORANZ! Ich bitte TROTZDEM WIEDERHOLT, in der 
Kontaktaufnahme zu mir, EGAL in WELCHER FORM, auf die Verhaltensregeln I. bis IV, sowie die 
Community-Richtlinien ZU ACHTEN! -und: WER von mir KEINE weitere Antwort auf seine 
Kontaktaufnahme erhält, wird auf alice-miller.com VERWIESEN. -dort steht übrigens auch 
(jetzt komme ich nämlich zur Antwort), WESHALB es SO wichtig ist, PERVERSION und 
SADISMUS beim NAMEN zu nennen und zu ERKLÄREN, was Empathie NICHT IST. Marie-France 
Hirigoyen weist EBENSO in ihrem Buch "Die Masken der Niedertracht" (siehe Begrüßungsvideo) 
AUSDRÜCKLICH darauf hin, Perversion und Sadismus als Solche ZU BENENNEN. 

borderlinesweint vor 1 Tag 

Verhaltensregeln finden sich in I. bis IV., sowie in den Community-Richtlinien! 

borderlinesweint vor 1 Tag 

IV.-IV. Ein kleiner Tipp meinerseits: wenn man seine Eltern oder sich SELBST als Elternteil 
NICHT kritisieren möchte und sie oder SICH "über alles liebt" und in PANIK gerät, dass man sie 
oder SICH SELBST plötzlich doch kritisieren könnte, sollte man KEINEN Kontakt zu mir suchen. 
Denn: ICH SCHÜTZE DAS KIND - HEUTE - und DAS KIND, das JEDER VON UNS einmal war - 
NICHT - und NIEMALS - die Eltern! 

borderlinesweint vor 1 Tag 

III.-IV. -und: ich mag es überhaupt nicht, wenn man aus narzistischer Eitelkeit, weil ein Video 
ins Schwarze trifft, eine ganze Horde Menschen, die Alice Miller ablehnen, auf besagte Videos 
hetzt, eben als Alibifunktion, damit das EINE Antworvideo, das NICHT gefällt, weil es ins 
Schwarze trifft, verschwindet und das narzistische Selbstbild erhalten bleibt. Des Weiteren mag 
ich es nicht, wenn man persönliches in seinen Videos öffentlich macht und im Anschluss 
behauptet, die Antworvideos enthalten persönliches. Ich möchte für die Zukunft also darum 
bitten, mich nicht mit seiner Ignoranz und seinem Narzismus zu kontaktieren, schon gar nicht 
mit solchen perversen Verhaltensweisen. 

borderlinesweint vor 1 Tag 

II.-IV. -zuvor wurde ich öffentlich massiv bedroht. Ich habe meinen Kanal borderlinesvideo 
daraufhin gelöscht und wollte eigentlich keinen neuen Kanal mehr aufmachen. -warum nun 
doch, dazu habe ich anderweitig Stellung bezogen. Auch mag ich es nicht, wenn man Kontakt 
zu mir sucht und sich in einem meiner sozialen Netzwerke anmeldet, damit ich ihm dort 
schreibe soll, um in Anschluss meine pers Antworten auf die öffentlichen Videos zu ignorieren. 

borderlinesweint vor 1 Tag 

I.-IV. -und: wer NICHT möchte, dass ich ihm Vieoantworten gebe, möge mich bitte NICHT 
öffentlich in seinen Videos ansprechen, schon gar nicht hinterher seine Videos löschen, wenn 
ein Antwortvideo kommt, das nicht gefällt, um dann meine Antwortvideos als Spam melden zu 
können, mit der Behauptung, ich nähme immer Kontakt auf und / oder dränge mich 
anderweitig auf. -um auf diese Weise zu verschleiern, das es eigentlich nur um dieses eine 
Video geht, das dem Empfänger nicht gefällt oder gefiel. Auf diese perfide Weise wurden 
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nämlich zwei meiner gesamt drei Antwortvideos, in meinem ehemals geliebten YouTube-Kanal 
borderlinesvideo als Spam gemeldet. 

borderlinesweint vor 1 Tag 

-und: ich habe und ich hatte nie finanzielle Interessen. Ich erhalte keine Provisionen, wenn ich 
auf die Bücher oder Website von alice-miller(.)com verweise. 

Musik heart vor 1 Tag 

Du kennst doch sicherlich den Spruch :In einem Land,wo der Wahnsinn unsichtbar geworden 
ist,wird der der auf den unsichtbar gewordenen Wahnsinn hinweißt ,selbst für Wahnsinnig 
erklärt.. trifft das zu ? hier und heute und überall 

borderlinesweint vor 1 Tag 

-selbstverständlich gilt diese Bitte auch für alle Antworten auf etwaige Kommentare 
meinerseits, oder für die Beurteilung der Frage, ob ich SPAM sei, eine Stalkerin oder eine 
Betrügerin, oder ob ich unerlaubte Werbung betreibe oder "was einen sonst noch so einfällt", 
um mich zu diffarmieren und zu eliminieren, also zu vernichten und mundtod zu machen (wie 
geschehem mit mein ehemals geliebtes borderlinesvideo), weil meine Inhalte KEINE 
Konzessionen mit der Lüge und Heuchelei machen, mit der wir in unserer Kindheit 
aufgewachsen und auch heute noch umgeben sind. 

borderlinesweint vor 2 Tagen 

Wer zu mir Kontakt aufnimmt, möge bitte selbstverständlich dazu bereit sein, Inhalte und 
Kausalzusammenhänge zur Kenntnis zu nehmen und dort weiter zu denken, wo Empathie 
beginnt. Wer diese Bereitwilligkeit in sich NICHT verspürt, möge sich bitte einen anderen Kanal 
suchen, den er mit seiner Ignoranz (und ihrer schillernden Symptome wie Zynismus, Hohn, 
Spott, reaktiver Hass, Mobbing, emotionale Gewalt, etc. die Liste ist lang), belästigen möchte. 
Dass Ignoranz sich gerade durch Ignoranz auszeichnet, muss ich ja nicht betonen. 

borderlinesweint vor 2 Tagen 

-ich (ehemals - mein geliebtes - borderlinesvdieo) weiß noch nicht, ob ich bleibe. -bin irritiert, 
traurig und wütend, aber Traurigkeit über Menschen obsiegt. 
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