
Da so viel an meinen Accounts manipuliert wird und YouTube in Diskussion 
meinen Kommentar nach unten verschiebt, veröffentliche ich diesen 
Vorgang in PDF auf meinem Begrüßungsvideo:

borderlinesweint

vor 4 Minuten (bearbeitet)
 
Es wäre schön, wenn Ihr endlich Euren Spiegel erkennt, den ich Euch vorhalte:

+borderlinesweint Lieber +WolfgangRettig http://youtu.be/shCOskdRRWg ,

ich habe angefangen mir "Deine Serie" anzusehen über "Deine Werte". -dieses Video habe ich 
zwar noch nicht angesehen, ebensowenig die letzten paar Videos, jedoch werde es noch 
nachholen, aber aufgrund einiger Kommentare unter einigen Deiner Videos und auch wegen 
"Deiner Werte" möchte ich Dir gerne mal einen (wiederholten) Denkanstoß (in der Hoffnung 
auf Deinen Mut) von mir geben:

Menschen, die sich für "open minded" halten fliehen, wenn es um ihre Wahrheit geht: 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2783&grp=1009 -um dieses auch 
für die Zukunft zu tun, wird behauptet, dass die Wahrheit subjektiv sei. -ich aber erwidere, 
dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, in der Hirnforschung, der Psychologie und darin, dass ein 
Mensch ein Gehirn, zwei Augen, zwei Arme, zwei Beine hat, eine Frau dies und ein Mann das 
-und auch wie ein Embryo sich entwickelt, nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. -das ist die 
Wahrheit. -und das ist keine Einstellungssache. -darüber kann man nicht verhandeln oder 
diskutieren. -natürlich gibt es Ausnahmen, aber wir reden von der Gesetzmäßigkeit der Natur.

-ich nehme einen weiteren Anlauf: wer alice-miller.com kapiert
und das Video Alice Miller Interview 1988 http://youtu.be/dlxj-V-ihTY

der hat auch sich selbst kapiert und kapiert die Welt, also wie die Menschen ticken.

Meine Werte sind deswegen: Im Namen der Menschenwürde, anstelle im Namen des Volkes. 
-solange die schweigende Mehrheit sich zur Selbstverleugnung verpflichtet, reden wir immer 
aneinander vorbei, mit einer Maske im Gesicht, weil jeder etwas zu verbergen hat, nämlich 
das, was er nicht fühlen darf.

Wir können einander nicht wahrhaftig begegnen. -so.

Wie man die Fähigkeit zum logischen Denken und zur Empathie zerstört
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=599&grp=1005

Empathie http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=985&grp=1206 
Narzismus http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?grp=0806&lang=de&nid=846 Video 
http://youtu.be/VgEY1MCzIW0 Video http://youtu.be/9eASuwJSHoE !

Ich wünsche mir, dass sich die Menschen, die sich für "open minded" halten, also Menschen 
wie Du und Deine Kanalbesucher und viele andere, die so viele Follower haben wie Du, den 
Mut aufbringen würden, all die Inhalte der Website alice-miller.com zu kapieren und 
aufzuhören sich selbst zu verleugnen, damit wir einander ohne Selbstverleugnung und Masken 
begegnen können.

Für alle Zweifler: Die Täter von morgen http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=712&grp=0606 Video http://youtu.be/e0-KmDI5CwE ?

Ihr grenzt Menschen aus, von denen Ihr Euch bedroht fühlt, Eure abgespaltenen Gefühle zu 
erkennen, die Ihr nicht fühlen dürft (-siehe http://youtu.be/i_SvYZAfqIg Trauer und Wut 

Seite 1/4

http://youtu.be/i_SvYZAfqIg
http://youtu.be/e0-KmDI5CwE
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=712&grp=0606
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=712&grp=0606
http://alice-miller.com/
http://youtu.be/9eASuwJSHoE
http://youtu.be/VgEY1MCzIW0
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?grp=0806&lang=de&nid=846
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=985&grp=1206
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=599&grp=1005
http://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://alice-miller.com/
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2783&grp=1009
http://youtu.be/shCOskdRRWg
http://www.youtube.com/profile_redirector/114646734598452079542
http://www.youtube.com/profile_redirector/117233064825015615579
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew?google_comment_id=z12xutd4dybydvt4s04cgfwhjlirerqqnlw0k
http://www.youtube.com/profile_redirector/117233064825015615579


http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209 ) -und dies 
verhindert das logische (-weiter) Denken (s.o. Gewalt gegen Säuglinge) weil Ihr Eurer 
Kindheitsleid, das Ihr aufgrund dessen anderen antut, nicht fühlen dürft und deswegen 
verpflichtet seid über Symptome zu reden und um den heißen Brei, anstelle über die Ursachen. 
-denn unsere Welt ist das Ergebnis unserer Haltung -und die können wir ändern. -dies ist eine 
erfreuliche Nachricht, die aber der Mehrheit der Menschen angst macht.

Würdet Ihr "open minded" Menschen das alle begreifen, was meinen Kanal und alice-miller.com 
ausmacht und was ich hier versuche zu beschreiben, bestünde die Möglichkeit, dass mit Eurer 
Hilfe ein AHA-Effekt um die Welt geht und die Welt sich ändert. -deswegen. -ein Einzelner kann 
das nicht leisten, auch nicht ein paar Wenige. -solange wir aber die Diktatur und emotionale 
Vernachlässigung der Kindheit nicht fühlen dürfen und uns verpflichten unsere Eltern zu 
schützen, vor unseren von ihnen verbotenen Gefühlen der Wut, halten wir den Kreisllauf 
aufrecht, den wir alle beklagen (-siehe Lieben ohne Zorn http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2639&grp=0509), weil wir nicht weiterdenken 
dürfen.

Selbstverleugnung ist keine Empathie mit sich selbst, welche die Voraussetzung zur echten 
Nächstenliebe und zum logischen weiterdenken ist, so "open minded" Mensch sich auch geben 
mag.

SELBSTBewusstsein -und die Frage: WAS IST SELBSTBewusstsein 
http://youtu.be/2sH6qyn171E !?

-ich fühle mich Einsam unter Euch und Eure Werte sind meine Werte (noch) nicht. -meine 
Werte sind in alice-miller.com und stimmen überein mit den Menschenrechten. -und die fangen 
in Eurer Kindheit an.

-mit zum NachDenken und Fühlen anregendem Gruß,
borderlinesweint ...

+MichaelMeyers 
Schlitz dich auf du borderline freakvotxxx

+MichaelMeyers
75 Zeilen,besorg dir freunde

+borderlinesweint -so viel Hass auf Deine Mutter? -ich kann Dir leider nicht helfen. -schick ein 
Stoßgebet in den Himmel, vielleicht hilft Dir ja Gott, Deine perversen Wünsche zu erfüllen.

Ich wünsche Dir viel Mut zu Deiner Wahrheit, die Du nicht fühlen magst. -leider ist die Welt voll 
von Feiglingen wie Dir.

Deine Mutter hat Dich nicht geliebt, der Grund, dass Du mich hasst, aber das ist Dein Problem. 
-nicht meines. -ich bin NICHT Deine Mutter.

Ps.: -danke Dir, dass Du uns Menschen zeigst, wie die Mechanismen der Selbstverleugnung 
und deren Folgen für die Gesellschaft ablaufen. Du hast uns allen SEHR VIEL über Deine 
ignorante, zynische, bösartige Mutter und Dein Kindheitsleid, mit Deiner kurzen Interaktion

+MichaelMeyers Zitat 1. Schlitz dich auf du borderline freakvotxxx
+MichaelMeyers Zitat 2. 75 Zeilen,besorg dir freunde

erzählt.
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-nun aber ist es Zeit, Dein Trauma zu verarbeiten und die berechtigte Wut auf Deine Mutter zu 
fühlen, damit Dein Hass sich legen kann und Du keine Sündenböcke mehr brauchst, um deine 
Mutter vor Deiner verbotenen Wut zu schützen. Viel Mut!

+AmaturPilurChoocko 
+borderlinesweint
Cho Biatch ,immer noch selbe Platte,geh zum therapeut Biatch 18 Abos und meint 
währe Therapeut.Hahaha,ritz sdich endlich puttt

+borderlinesweint 
-das hast Du gut erkannt, das liegt daran, weil Menschen wie Du Ihre Selbstverleugnung 
verteidigen. -ein bischen mehr Mut zur Überwindung Deiner Selbstverleugnung und all der 
Menschen wie Du und ich bräuchte nicht immer wieder dasselbe in Grün zu erzählen und wäre 
Eurer Empathie ausgesetzt, anstelle Eurer Anfeindungen, weil Ihr Eure Eltern schützen müsst, 
aus Angst.

Ist es meine Schuld, dass Ihr lieber trollt, mobbt und Fakten der Hirnforschung ignoriert und 
das, was ich Euch mit Eurer Hilfe und mit Hilfe der Hirnforschung aufzeige, als Eure 
Selbstverleugnung zu überwinden?

Thomas Paine folgten auch nur 6 Leute zum Grab http://youtu.be/f9kx60975uY -daran kannst 
Du erkennen, dass Menschen wie Du sich einfach nicht weiter entwickeln wollen und lieber 
Trollen http://youtu.be/HTELhOShbFY anstelle ihr Hirn einzuschalten und ihre 
Selbstverleugnung zu überwinden.

Eure Fähigkeit zur Empathie und zum logischen Denken wurde zerstört http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=599&grp=1005 -sonst würdet Ihr Kinder doch in 
Schutz nehmen und das Kind, das ihr einmal ward, anstelle mich dafür anzugreifen, weil ich 
Euch darüber aufkläre, was Eure Selbstverleugnung für Folgen für uns alle hat. Menschen wie 
Du sind Fundamentalisen http://youtu.be/fK__E7mlWbE !

Das einzige was Menschen wie Ihr zu bieten habt ist Eure Feigheit / Eurer Narzismus 
http://youtu.be/9eASuwJSHoE -darauf seid Ihr stolz.

Das sind meine Werte NICHT!

Ps.: -ich habe den Gesamten Vorgang jetzt hier veröffentlicht, weil mein letzter 
Antwortkommentar an AmaturPilurChoocko von Wolfgang NICHT mehr veröffentlich wurde. 
Stand: 16.04.2014 - 22:46 Uhr.

UPDATE 23:40 Uhr: -habe das gesamte Gespräch auf dem Kanal von Wolfgang Rettig jetzt 
gelöscht, weil ich ein wenig enttäuscht bin und veröffentliche es nur noch auf meinem Kanal. 

-ich weiß auch nicht, ob es an Wolfgang Rettig alleine liegt oder an YouTube, dass mein letzter 
Antwortkommentar an +AmaturPilurChoocko von Wolfgang nicht veröffentlicht wurde, denn, 
wie schon gesagt, es wird an meinen Profilen und Inhalten, egal ob in YouTube oder Google+ 
oder Twitter, ganz schon herum-manipuliert. -ich hatte darüber ja schon mehrfach immer 
wieder andeutungsweise berichtet und auch einiges dazu veröffentlicht. 

Auch der YouTuber Musik Heart hat unter folgendem Video dazu Stellung bezogen, in einem 
anderen Fall, wo ich einen Kommentar machte http://youtu.be/nUPm2rtu6Bc -sein Zitat:

Wirklich wichtige Kommentare scheint Youtube ja als Spam abzutun .Ich werde 

trotzdem alles versuchen um die Kommentare sichtbar zu machen ! ZITAT-ENDE 
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-gilt FÜR ALLE TROLLE! ÜBRIGENS: nur weil ich mich borderlinesweint nenne, bedeutet das 
nicht, dass ich in Eure arroganten faschistischen Schubladen passe. -weder als Asperger Autist 
noch als borderlinesweint. -ich habe mich noch NIE geritzt und brauche auch KEIN Extasy wie 
Ihr, auch KEINE Tabletten oder Alkohol und Zigaretten, wie Ihr. -all das habe iCH NICHT nötig, 
im Gegensatz zu Euch, dem Großteil der Menschen. -und WARUM ich das alles NICHT nötig 
habe, das KAPIERT Ihr, WENN Ihr mir ZUHÖREN würdet. Auch Euren Faschismus habe iCH 
NICHT nötig. 

-das ALLERLETZTE: NICHT VOM FACH http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=2624&grp=0509 -aber mit einem EQ / IQ von unter 50 und den besagten 
Denkblockaden kapiert man das natürlich nicht.

Wer ''Freunde'' wie Euch hat, der braucht keine Feinde. -ich verzichte auf Eure 
''Freundschaft''.
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