
Die Ignoranz & die Doppelmoral der TROLLE = Narzisten = Psychophaten

Ich meine diese Doppelmoral, diese Ignoranz, auf deren Grundlage die Trolle = Narzisten = 
Psychopathen ihre Argumente, Urteile entwickeln, zeichnet alle Trolle = Narzisten = 
Pychopathen aus, auch alle Politiker, Richter und Unternehmer:

GRUNDSÄTZLICHES (-dieser Kommentar war eigentlich mein erster Kommentar, nachdem 
ich immer wieder die TROLL-Kommentare (47 bis 16:22 Uhr 27.10.2014 & noch mehr) löschen 
musste, aber er wird/wurde dann plötzlich öffentlich von Google+ nicht mehr angezeigt -ja, ja, 
so ist das …) in meinem ersten Kommentar:

 

Anita Wedell
27.10.2014

PFLICHTLektüre: alice-miller.com !

Dieser Kommentar wird gleich (?) wieder gelöscht und
ist eine Benachrichtigung für alle, die diesen
Beitrag mit ihrer narzistischen Wut
attackieren:

1. Lesen bildet. ☎
2. Schnelltest bestanden?
3. Schizophren oder Narzist oder Psychopath oder alles zusammen?
4. Arzt aufsuchen, denn ich bin der falsche Ansprechpartner für Euren Narzismus, bzw. Eure 
Psychopathologie und narzistische Wut auf diese Inhalte, die sich in Euren von mir gelöschten 
Kommentaren zeigt, denn diese Eure narzistische Wut, Euer Zymismus, Euer Trollen, Eure 
Abwertung, naja die ganze Palette der Pathologie eines Narzisten, Psychopathen und / oder 
Schizophrenen lenkt einfach die anderen Leser zu sehr von den hier aufgezeigten so wichtigen 
Inhalten ab.

Narzismus http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=846&grp=0806 Die 
Logik des Narzisten http://anita-wedell.com/index.php/familie/sind-eltern-liebende-goetter/ 
die resultierende Doppelmoral http://youtu.be/3XM_k3_SdO8 die resultierende 
Denkhemmung http://youtu.be/fK__E7mlWbE Empathie http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=985&grp=1206 ☎

-jetzt KÖNNTET iHR wissen, weshalb es sinnlos iST, auf  Euch einzugehen, mit Euch zu 
"diskutieren" (& Euch eine Bühne zu geben) & Eure Kommentare zu löschen, das EiNZiG 
Richtige iST -und: iCH bin hier NiCHT zum "Diskutieren" SONDERN zum Aufklären & 
Aufzeigen -aber:

Ihr müsst das nicht verstehen, iHR müsst Eure Pathologie heilen, das hilft.
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/angst-vor-machtverlust-verwandelt-sich-in-
vernichtungswut/ ☎

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/oeffentl-distanzierung/ ☎

ZURÜCK zum THEMA   ☛ ☛ ☛
NOCHMAL FÜR ALLE: Rüdiger Klasen setzt sEIn Leben FÜR Euch/UNS ein!
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/M1um4SBH5AM 
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ERSTER FALL - FRAGEN

TROLLiNE FRAGT 

Warum gehst du jeglicher Kommunikation aus dem Weg? 

-meine Antwort / Fragen

Warum stalkst Du mich?
Warum ignorierst Du alle meine Inhalte?

Warum stellst Du mir immer wieder ignorante
Fragen sogar wenn ich Dich mit Deiner Ignoranz

konfrontiere?
Warum ist Dir so daran gelegen mich mit

Deiner Ignoranz zu belästigen?
Warum leitest Du aus Deiner Ignoranz

Fragen ab, die folgerichtig nur
ignorant sein können?

Warum merkst Du nicht was Du tust?
Warum verleugnest Du Dich selbst?
-so viele Fragen, so viele Antworten

die ich weiß ... 

DIE LOGIK für die Frauen:

-ja, weißt Du, Deine Logik erlaubt jedem Mann
Dich zu vergewaltigen, weil Du auf einer

öffentlichen Straße läufst und
Ignoranz verteidigst.

-warum erwartest Du von anderen Menschen,
dass sie Deine Ignoranz lieben? -vielleicht

überlegst Du mal, was das mit der
Ignoranz Deiner Eltern

zu tun hat? 

NÄCHSTER FALL – FRAGEN & LOGIK für die Männer

Warum stalkst Du mich?
Warum ignorierst Du meine Inhalte?

Warum stellst Du mir ignorante Fragen?
Warum ist Dir so daran gelegen mich mit

Deiner Ignoranz zu belästigen?
Warum leitest Du aus Deiner Ignoranz

Fragen ab, die folgerichtig nur
ignorant sein können?

Narzisten kann man immer dieselben
Fragen stellen, weil die Strategie

immer dieselbe ist ...
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Nach der Logik von Jens, könnte ihn
jeder verprügeln, wenn er sich

auf einer öffentlichen
Straße befindet,

weil er

Ignoranz verteidigt. -auch er muss
sich die Frage stellen, warum

ich auf seine Ignoranz
eingehen soll

und was das mit seinen Eltern zu tun hat. 

TROLL JENS 27.10.2014

Lustig: "Nach der Logik von Jens, könnte ihn
jeder verprügeln, wenn er sich

auf einer öffentlichen
Straße befindet"

... ich wurde auf öffentlicher Strasse in Berlin von Punks als Nazi angemacht und verprügelt, 
da ich eine natürliche Glatze habe und wurde von Nazis verprügelt, da ich mich zwischen die 

braune Brut und ein koreanischen Tourristenpaar in Schwerin gestellt habe, von dem die 
dummen Jungs dachten, es wären Vietnamesen ... oh ja, ich bin ignorant, oh ja ich muss ein 

Narzist sein .. alte, was bist denn Du für eine verstrahlte Natur ...

-meine Antwort:

-siehst Du, Narzisten zeichnen sich immer durch
Doppelmoral aus, das zeige ich ja auf:

Du selbst magst NiCHT ignorant behandelt werden,
aber behandelst MiCH ignorant, weil Du

Deine ignoranten Eltern vor
Deiner Empörung

schützt,

nur wenn Du SELBST ignorant behandelt wirst,
sofern es NiCHT Deine Eltern sind, bist

Du in der Lage Dich zu empören.

Das ist typisch für Narzisten und Psychopahten,
zu denen auch jene gehören, die Dich

verprügelt haben. 

TROLL JENS 27.10.2014

warum behandel ich dich ignorant? wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Ich Habe dein zitat, 
deinen Link aufgenommen ... um zum Quell, dem Video, etwas zu sagen. Ich bin Dich in keiner 

Weise angegangen, ob positiv oder negativ. Du hast hier pauschal unter anderem auch mich 
einen Narzist genannt, hast Dich noch nicht mal sachlich mit einer Meinungsäusserung 

 beschäftigt ... sondern erst mal alle hier angegriffen. Pauschal und unreflektiert.  Als ob Du 
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selber dieser Klasen wärst. 

-meine Antwort:

-nun ja, Deine anderen Kommentare
sind ja schon wieder von

mir gelöscht

-aber Du beweist ja immer wieder neu, wie wichtig
Dir Ignoranz/Selbstverleugnung ist und das

zeichnet nun mal Narzisten aus,
aber das kann ich Dir

gar nicht

klar machen, weil Du ja (Deine/Doppelmoral) Ignoranz
verteidigst, mein Beitrag ist ja ausführlich erläutert,

aber Deine Ignoranz erlaubt Dir ja nur mit
Ignoranz auf meinen Beitrag von

Rüdiger Klasen zu reagieren und damit auch auf mich.

Ich kann doch nichts dafür, dass Du Dich
wie ein Narzist verhältst -nur Du

selbst kannst das
ändern. 

Der Beitrag, welcher die TROLL-ATTACKEN auslöste 

   Anita Wedell
Öffentlich geteilt  -  27.10.2014
 
NOCHMAL FÜR ALLE: Rüdiger Klasen setzt sEIn Leben FÜR Euch/UNS ein! 
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/M1um4SBH5AM

  ☛ ☛ ☛
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/ruediger-klasen-staatenlos-info-setzt-sein-
leben-fuer-euchuns-ein/

Angst vor Machtverlust verwandelt sich in Vernichtungswut
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/angst-vor-machtverlust-verwandelt-sich-in-
vernichtungswut/

Rüdiger Klasen: >>>

-und jetzt kommt das Ding, dass vor wenigen Tagen (ACHTUNG: Zitat/Video ist vom 14. Okt. 
2013 -eig. Anm.) ein Überfallkomando auftaucht, bei dem Rüdiger Klasen, der offen wie ein 
Buch ist, den man nur anzurufen braucht [ ... ], überfällt mich um 6:15 Uhr, in der Früh, ein 
Überfallkomando, mit Dubiosen Mitteln [ ... ]

Ich habe gesagt "WAS suchen Sie denn, das kriegen sie SOFORT!" NEiN, sie sind mit einem 
Sprengstoffspürhund eingefallen [ ... ], man suchte die Möglichkeit, einen Rüdiger Klasen 
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[ ... ] zu kriminalisieren -und darum hat man einen Sprengstoffhund sich organisiert, um 
DiESE Nummer zu machen, hat uns auf die Straße gesetzt und den Hund erst mal [ ... ]

-so und NUN kommt das GROßE DiNG, jetzt geht das noch weiter, jetzt geht das NOCH weiter,  
da haben die Typen -also der eine von den Durchsuchungskräften [ ... ], haben sich irgendwie 
lustig gemacht, über das Grundgesetz, auch noch, also andere Leute, besonders einer, ein 
Herr hatte sich namentlich nicht vorgestellt, hatte halblange Haare, sah aus wie ein Rocker, 
hatte ein T-Shirt angehabt [ ... ], darauf war ein Totenschädel, ein Rinderschädel mit Hörner 
dranne.

-so dieser Mann, mit den rindergehörnten Rinderschädel hat mir folgendes gesagt: "Wenn Sie 
sich bewegen oder Sie machen eine falsche Bewegung oder Sie gehen zu einer 
Schublade, dann werde ich Sie SOFORT OHNE Ankündigung ERSCHIESSEN!"

-das hat er zu mir gesagt, so -und das sage ich jetzt in die Kamera: Man hat mir also 
angeboten, mich SOFORT, AUF DER STELLE, zu exekutieren!

Ich sage Ihnen EiNS, wir SiND iM Dritten Reich, iN Deutschland, wir sind staatenlos und 
vogelfrei, das wissen die Herrschaften GANZ GENAU -so und aus diesen Gründen sind 
wir jetzt in Moskau, weil die Klärung mit solchen Organen gar nicht mehr möglich ist -ich 
wüsste ja nicht WIE, wenn [ ... ]

-und jetzt ist SCHLUSS! -jetzt ist damit FEiERABEND! -weil: ES REICHT! ENDGÜLTIG! 
MIR REiCHT es JETZT, WEIL:

der BOGEN iST ÜBERSPANNT!

Die Eskalation wurde von Seitens des Regimes begonnen! Das Regime hat jetzt die Eskalation 
vollzogen und wir haben jetzt, das sage ich auch, in diese Kamera, in die Weltöffentlichkeit, in 
die gesamte Weltöffentlichkeit:

WIR haben ANGST um unsere- das Leben, das gesundheitliche Wohlergehen unserer Familien, 
Angst um unser Eigentum, in Nazideutschland, weil das faschistische Deutschland, was ja nicht 
Deutschland ist, zu ALLEM iN der Lage iST.

Wir wissen NiCHT, ob morgen geschossen wird! Wir wissen NiCHT, ob Menschen in 
Deutschland verschleppt oder umgebracht werden! -und DAS iST die Situation! Es ist in der 
Bundesrepublik Deutschland so, dass sich die EIGENEN ORGANE NiCHT mehr an Recht und 
Gesetz halten; geschweige an das Grundgesetz -überhaupt nicht an das Grundgesetz, noch an 
ihre eigenen Gesetze ...

[ ... ] ES iST WiRKLiCH UNGLAUBLiCH! Man VERSUCHT uns also MUNDTOT zu machen, ABER: 
[ ... ] DiESE Nummer läuft NiCHT! -und Sie WERDEN sich für iHRE TATEN, die SIE BEGANGEN 
haben, für DiESE Straftaten, VERANTWORTEN! Das SCHWÖREN WIR! Das SCHWÖRE iCH 
iHNEN! DAS SCHWÖRE iCH iHNEN MiT MEiNER SEELE!

-weil WiR iM Zeichen des Widerstandes der weißen Rose sind und weil WiR das Dritte 
Reich ENDGÜLTIG beseitigen [ ... ] Sie werden http://www.staatenlos.info NiCHT stoppen 
können!

Und WENN Sie UNSEREN Familien, unseren Frauen und Kindern nur EIN LEID antun, 
wenn sie auch nur ungefähr irgendwas machen, werden Sie sich eines Tages, in 
naher Zukunft, EBENFALLS DAFÜR VERANTWORTEN! <<< 
http://staatenlos.info/index.php/menschenrechtsverstoesse ☎
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SCHAEF KOMMT  VERLASST Euch drauf!☛
http://anita-wedell.com/index.php/schaef-kommt-verlasst-euch-drauf/
Video http://youtu.be/-QfwLijMXX0

-einfach mal DAS GANZE Video von Rüdiger Klasen ANHÖREN
& ERKENNEN, WAS DAS bedeutet, was gesagt wird & für
Folgen hat, FÜR uns alle, HiER iN DEUTSCHLAND,
DENN der Stillstand der Rechtspflege ZEiGT
sich ja AUCH in HartzIV ganz

offensichtlich, WiR ERLEBEN es doch allesammt, im Falle
des Notwendigen Bedarfes, Wohngeld, Mieten, Mobilität,
Teilhabe, Gesundheit, etc.  ...

-und warum muss ich Euch alles immer Vorkauen und vor
allem immer Widerkäuen, warum schaut ihr nicht selbst
weiter, warum muss ich immer nochmals gesondert
aufzeigen, was wo steht, obwohl die Website &
Videos doch für uns alle zugänglich sind.

Augen zu verschließen und/oder sich wegducken
hilft uns allen nicht, wir müssen es handhaben
wie Putin (Waldai 2014 s.u.) & Alice Miller,
denn nur auf Grundlage der Wahrheit
können die richtigen

Entscheidungen von uns
getroffen & Verantwortung übernommen werden.

HASS VERARBEiTEN & NiCHT abreagieren, an UNSCHULDiGEN MENSCHEN, WiE iM 
HOLOCAUST http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-
entsteht-hass/ !

Alle juristischen Informationen stehen uns gem. § 291 ZPO auf der Website  ☛
http://www.staatenlos.info € zur Verfügung.

NIEMAND muss öffentliche Tatsachen verdrehen, auch nicht
seine eigenen Gesetze, es sei denn, er ist ein Narzist, in
der Steigerungsform ein Psychopath, also ein
gemeingefährlicher Verbrecher.

Bist Du ein Narzist oder Psychopath
oder Schizophren oder

alles

zusammen?

SCHNELLTEST ☛

PSYCHOPATHEN KENNEN KEINE REUE!
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/oeffentl-distanzierung/

Psychopathen können Reue
bestenfalls immitieren.

Die Ignoranz & die Doppelmoral der TROLLE = Narzisten = Psychophaten - Seite 6/17

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/oeffentl-distanzierung/
http://www.staatenlos.info/
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/
http://youtu.be/-QfwLijMXX0
http://anita-wedell.com/index.php/schaef-kommt-verlasst-euch-drauf/


Die Ignoranz & die Doppelmoral der TROLLE = Narzisten = Psychophaten

Narzisten ignorieren Inhalte
& Schizophrene wissen NiCHT, was
Inhalte bedeuten …

DiESES THEMA GEHT UNS ALLE AN!

Europa, SO NICHT!  rAUs aus TrumanSHOW!☛
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/europa-so-nicht-raus-aus-trumanshow/

SO  NOCHMAL zum MiTSCHREiBEN: WER & WAS siND Reichsbürger?☛
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/so-nochmal-zum-mitschreiben-wer-was-sind-
reichsbuerger/

Oskar Lafontaine: über Werte, als GRUNDLAGE jeglichen Handelns <3
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/oskar-lafontaine-ueber-werte-als-
grundlage-jeglichen-handelns/

OHNE Souveränität geht GAR NICHTS!
http://anita-wedell.com/index.php/ohne-souveraenitaet-geht-gar-nichts/

Die Frage nach der Erhaltung von Souveränität wird geradezu
zur wichtigsten Frage der Erhaltung und Festigung der
weltweiten Stabilität. Putin  ☛ Waldai-Rede
https://www.freitag.de/autoren/mopperkopp/das-waldai-forum ☎
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2359&grp=1108
http://alice-miller.com/bucher_de.php?page=7
http://alice-miller.com/artikel_de.php?lang=de&nid=24&grp=11 ☎

Wir wollen rAUs aus der Kolonie & unsere Würde ZURÜCK!
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/wir-wollen-raus-aus-der-kolonie-unsere-
wuerde-zurueck/

AUFRUF! 9. November 1989 / 2014 REiCHSTAG Berlin!
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/eoUQVNaDqs5

 ♫ http://www.veramong.de/16wende.html ♥
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staatenlos.info - Sperrung Webseite staatenlos.info + Überfall auf Rüdiger Klasen

        
17 Kommentare

    
Anita Wedell
27.10.2014

-unglaublich die Menschen, unglaublich ...

    
jens ubert
27.10.2014
was ist daran unglaublich ... irgendwelche Sprüche bringen ist einfach ... erklär Dich doch 

mal ...

    
Anita Wedell
27.10.2014

Warum stalkst Du mich?
Warum ignorierst Du meine Inhalte?
Warum stellst Du mir ignorante Fragen?
Warum ist Dir so daran gelegen mich mit
Deiner Ignoranz zu belästigen?
Warum leitest Du aus Deiner Ignoranz
Fragen ab, die folgerichtig nur
ignorant sein können?

Narzisten kann man immer dieselben
Fragen stellen, weil die Strategie
immer dieselbe ist ...

Nach der Logik von Jens, könnte ihn
jeder verprügeln, wenn er sich
auf einer öffentlichen
Straße befindet,

weil er

Ignoranz verteidigt. -auch er muss
sich die Frage stellen, warum
ich auf seine Ignoranz
eingehen soll

und was das mit seinen Eltern zu tun hat.

    
jens ubert
27.10.2014 
+
1
2
1

Die Ignoranz & die Doppelmoral der TROLLE = Narzisten = Psychophaten - Seite 8/17

https://plus.google.com/103579072020992960853
https://plus.google.com/110882509048668787407
https://plus.google.com/103579072020992960853
https://plus.google.com/110882509048668787407
http://youtu.be/iJRipVHnzRg


Die Ignoranz & die Doppelmoral der TROLLE = Narzisten = Psychophaten

 
Lustig: "Nach der Logik von Jens, könnte ihn
jeder verprügeln, wenn er sich
auf einer öffentlichen
Straße befindet"

... ich wurde auf öffentlicher Strasse in Berlin von Punks als Nazi angemacht und verprügelt, 
da ich eine natürliche Glatze habe und wurde von Nazis verprügelt, da ich mich zwischen die 
braune Brut und ein koreanischen Tourristenpaar in Schwerin gestellt habe, von dem die 
dummen Jungs dachten, es wären Vietnamesen ... oh ja, ich bin ignorant, oh ja ich muss ein 

Narzist sein .. alte, was bist denn Du für eine verstrahlte Natur ...

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
-siehst Du, Narzisten zeichnen sich immer durch
Doppelmoral aus, das zeige ich ja auf:

Du selbst magst NiCHT ignorant behandelt werden,
aber behandelst MiCH ignorant, weil Du
Deine ignoranten Eltern vor
Deiner Empörung
schützt,

nur wenn Du SELBST ignorant behandelt wirst,
sofern es NiCHT Deine Eltern sind, bist
Du in der Lage Dich zu empören.
Das ist typisch für Narzisten und Psychopahten,
zu denen auch jene gehören, die Dich

verprügelt haben.

    
jens ubert
27.10.2014
+
1
2
1
 
warum behandel ich dich ignorant? wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Ich Habe dein zitat, 
deinen Link aufgenommen ... um zum Quell, dem Video, etwas zu sagen. Ich bin Dich in keiner 
Weise angegangen, ob positiv oder negativ. Du hast hier pauschal unter anderem auch mich 
einen Narzist genannt, hast Dich noch nicht mal sachlich mit einer Meinungsäusserung 
 beschäftigt ... sondern erst mal alle hier angegriffen. Pauschal und unreflektiert.  Als ob Du 

selber dieser Klasen wärst.

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
-nun ja, Deine anderen Kommentare
sind ja schon wieder von
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mir gelöscht

-aber Du beweist ja immer wieder neu, wie wichtig
Dir Ignoranz/Selbstverleugnung ist und das
zeichnet nun mal Narzisten aus,
aber das kann ich Dir
gar nicht

klar machen, weil Du ja (Deine/Doppelmoral) Ignoranz
verteidigst, mein Beitrag ist ja ausführlich erläutert,
aber Deine Ignoranz erlaubt Dir ja nur mit
Ignoranz auf meinen Beitrag von

Rüdiger Klasen zu reagieren und damit auch auf mich.

Ich kann doch nichts dafür, dass Du Dich
wie ein Narzist verhältst -nur Du
selbst kannst das

ändern.

    
jens ubert
27.10.2014
 
Sorry, scheinbar bin ich für Deine Ausführungen und Gedanken zu dumm. Ich entschuldige 

mich hier in aller Form  für meine ausserordentliche Unfähigkeit. 

    
Steffen Duke von Brandenburg
27.10.2014
 
Ich arbeite in einem Haus wo auch psychisch Kranke leben. Ihre Antworten sind genauso wirr 
wie die einiger Bewohner bei uns. Nur Sie haben Recht und Sie akzeptieren keine anderen 
Meinungen die von ihrem Verständnis abweichen. Da Sie in diesem Forum nicht Ihre 
Aggressionen an die auslassen können die nicht Ihrer Meinung sind, werden deren 
Kommentare einfach von Ihnen gelöscht. So wie Sie es auch mit diesem Beitrag von mir 

machen werden.

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
-tatsächlich, da bist Du aber nicht richtig -schon alleine dass Du die Traumatisierten als krank 
bezeichnest, zeigt doch, dass Du
überhaupt nicht in der Lage bist, sie zu begreifen.

-um die zu begreifen, die Du als psychisch krank bezeichnest,
müsstest Du erst mal den Mut haben, Dich zu begreifen.

-zum Thema Narzismus/Ignoranz habe ich
ja genug geschrieben ...

Narzisten sind nicht die richtige Begleitung
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für Traumatisierte Menschen und
auch nicht kompetent

meine Inhalte/Kommentare zu beurteilen.

-ach Jens hat ja auch noch geschrieben:
ja Jens, scheint so, Narzismus ist eine schwere
Traumtisierung, die es nicht erlaubt
die Realität zur Kenntnis
zu nehmen.

Der Schnelltest befindet sich ja oben ...

    
Steffen Duke von Brandenburg
27.10.2014
 
Klar. Ich bin jetzt hier der Dorftrottel.
Wenn Drogen, Alkohol und Medikamentenmißbrauch die Leute so traumatisiert haben, daß sie 
heute so sind wie sie sind, haben natürlich nur (wieder mal) Sie recht. Wie ich es schon 
schrieb.
Im Grunde sind sie die Narzistin und ignorieren andere Meinungen, die Sie nicht gelten lassen . 

    
Anita Wedell
27.10.2014

Liebe Eltern,

seht,  was ihr aus Euren Söhnen
gemacht habt ...

das ist UNVERZEiHLICH! UNVERZEiHLICH iST DAS!

-ich werde die Sprechstunde für Narzisten jetzt
gleich beenden und einen zweiten
Lösch-Anlauf nehmen, in

der Hoffnung, dass die Narzisten sich um sich selbst
kümmern, sich auf sich selbst besinnen, dann
erlangen sie vielleicht auch eines Tages
die Kompetenz mit mir zu

kommunizieren und meine Inhalte zu würdigen.

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
lieber Dorftrottel ;-D Drogen und Alkohol nehmen nur traumatisierte Menschen, es gibt keinen 
nicht Traumatisierten, der es nötig
hätte, zu Zigaretten, Alkohol oder Drogen zu greifen
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um seine verbotenen Emotionen nicht
zu fühlen, das solltest Du
eigentlich wissen

in Deinem Job, aber ich erwähnte ja schon, dass Du
ungeeignet für Deinen Job bist ...

ich kann nichts für Deine Denkblockaden

http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=727&grp=0606

    
Steffen Duke von Brandenburg
27.10.2014
 
Wenn ich Ihre Beiträge lese, glaube ich das Sie eventuell auch in einer solchen Einrichtung 
leben, wie solche in der ich arbeite. 
Wie gesagt. Sie schreiben nur unbewiesenes wirres Zeug. Und alles was nicht in Ihr Weltbild 
paßt wird gelöscht. Sie haben es ja grad eben angekündigt. 
Ich hoffe das auch Sie von Ihren Denkblokaden befreit werden und Ihr Nirvana finden werden.

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
-das glaube ich Dir gerne, was anderes
kann man von einem Narzisten
ja nicht erwarten

in einem Land wo der Wahnsinn normal ist,
muss man die Normalen für
verrückt erklären.

http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1765&grp=0108

-mir tun nur die armen Traumatisieren in
der Einrichtung leid, die so jenseits
jeder Hilfe sind ...

http://www.alice-miller.com/artikel_de.php?lang=de&nid=118&grp=11

-ich wünsche Dir Mut, Deine Projektionen zu überwinden
und zu Deiner emotionalen Ehrlichkeit
zurückzufinden, derer
man Dich

in Deiner Kindheit beraubt hat und die bei Dir
nun all die Verwirrung erzeugt, wenn
man plötzlich einem

Menschen begegnet der alles auf den
Kopf zu stellen scheint, was
man je lernte ...
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http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4

Die Seiten von Alice Miller helfen Dir, den Schlüssel
zu Deinem Herzen zu finden, dann hast
Du alles nicht mehr nötig

was Du hier tust.

    
Steffen Duke von Brandenburg
Gestern um 00:18
 
Ich habe eben einen Bericht vom Sohn von Alice Miller gesehen. 
Ihre so hochgelobte Alice Miller war das komplette Gegenteil von dem was sie schrieb. Er 
erzählt in dem Bericht das er das geschlagene Kind war. Seine Mutter nichts dagegen getan 
hat, wenn der Vater ihn regelmäßig verprügelte. Also ist diese Frau auch nicht besser wie all 
die anderen Menschen auf dieser Welt. Eine Theoretikerin die an der Praxis ihrer eigenen Lehre 
gescheitert ist.
Denn wie ihr Sohn sagte. Alice Miller war das totale Gegenteil von dem was sie in ihren 
Büchern schrieb und verbreitete. Es sind nur unbewiesene pseudointellektuelle Theorien. Wenn 
Sie daran glauben ist das Ihre Sache. Ich möchte in Ihrer Welt nicht leben. 
Und was heißt "dann hast Du alles nicht mehr nötig was Du hier tust".
Soll auch ich auf Harz IV Basis leben. Vereinsamen, pseudointellektuelle Bücher lesen und 
dadurch mir ein verqueres Weltbild bauen, welches mit der Realität nichts mehr zu tun hat. 
Und als Resultat vereinsame ich noch mehr. 
Zum Schluß steht dann nur noch die Entscheidung "SEKTE" oder "IRRENHAUS". 
Nein danke! 
So, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich will morgen noch mit dem Motorrad nach Posen oder 
Poznan fahren.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht.

    
Anita Wedell
Gestern um 00:21

Alice Miller ist die einzigste Mutter auf der Welt, welche
erkannt hat, worüber sie aufklärt:

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/es-war-nicht-schoen-alice-millers-sohn-zu-
sein-die-welt/

-was mehr kann man von einem Menschen erwarten,
als zu erkennen, anhand seines eigenen
Lebens. -das solltest Du
auch tun ...

-es ist sehr wichtig logisch zu bleiben und
keine unlogischen Schlüsse zu ziehen,
weil man etwas nicht erkennen
darf. Alice Miller war
nicht das

Gegenteil, sie hat nie gesagt, dass sie
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keine Fehler gemacht hat, sie
hat aus ihrem eigenen
Leben gelernt

und die Menschen darüber aufgeklärt, wie
die Mechanismen sind/funktionieren.

-wie schon gesagt, darüber steht alles
in meinem Beitrag und ich werde
über das Buch auch eine
Rezension

veröffentlichen, aber das wird noch dauern
und eigentlich reicht auch zum
Verständnis, was ich
bis dato schrieb

http://www.alice-miller.com/offenebriefe_de.php?page=3

-dankeschön, wünsche Dir auch eine ruhige Nacht.

Ps.: findest Du es nicht auch unfair, einem Menschen etwas
vorzuwerfen, was er tausendmal bereut hat und
worüber er die Menscheit aufklärt! ???

iCH sage im Netz zu den meisten Menschen Du,
weil der Weg zum Herzen direkter
ist, zu mir darf jeder auch

Du sagen ...

   Anita Wedell
Öffentlich geteilt  -  27.10.2014
 
PFLICHTLektüre: alice-miller.com !

-das hilft zu verstehen, warum man
all das nötig hat, was unter
meinem letzten

https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/M1um4SBH5AM

Beitrag (s.u.) so an *Kommentaren (ich
versuche sie zeitnah, so bald
als möglich zu *löschen
16:22 Uhr 47*)

abläuft ...
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NOCHMAL FÜR ALLE: Rüdiger Klasen setzt sEIn Leben FÜR Euch/UNS ein!     …
plus.google.com Google+

    
7 Kommentare

    
Anita Wedell
27.10.2014

PFLICHTLektüre: alice-miller.com !

    
Anke Kornbuch
27.10.2014

Warum gehst du jeglicher Kommunikation aus dem Weg? 

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
Warum stalkst Du mich?
Warum ignorierst Du alle meine Inhalte?
Warum stellst Du mir immer wieder ignorante
Fragen sogar wenn ich Dich mit Deiner Ignoranz
konfrontiere?
Warum ist Dir so daran gelegen mich mit
Deiner Ignoranz zu belästigen?
Warum leitest Du aus Deiner Ignoranz
Fragen ab, die folgerichtig nur
ignorant sein können?
Warum merkst Du nicht was Du tust?
Warum verleugnest Du Dich selbst?
-so viele Fragen, so viele Antworten
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die ich weiß ...

    
Anke Kornbuch
27.10.2014
 
Du bist sehr lustig. Du postest öffentlich in einem sozialen Netzwerk und wirst pampig, wenn 
man dich fragt, warum du dieser Ideologie anhängst. 
Wenn du keine Kommentare erhalten möchtest, solltest du nicht mit offenen Kommentaren 

posten. Nichts für ungut, in deiner Welt läuft wohl alles etwas anders... 

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
-ja, weißt Du, Deine Logik erlaubt jedem Mann
Dich zu vergewaltigen, weil Du auf einer
öffentlichen Straße läufst und
Ignoranz verteidigst.

-warum erwartest Du von anderen Menschen,
dass sie Deine Ignoranz lieben? -vielleicht
überlegst Du mal, was das mit der
Ignoranz Deiner Eltern

zu tun hat?

    
Anke Kornbuch
27.10.2014

Deine Kommentare werden langsam abscheulich. Und tschüss. 

    
Anita Wedell
27.10.2014
 
Narzisten müssen vor ihrer Wahrheit fliehen.

TSCHÜSS! -ich wünsche Dir den Mut, den
Du brauchst, Dich/das zu begreifen.

-und: ich hoffe, es bleibt bei
Deinem "tschüss"

Danke.

   Anita Wedell
Öffentlich geteilt  -  Gestern um 09:58
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DARFST DU erkennen, was Dein Gegenüber fühlt? 
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/JoD5iU5YRbe

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

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

Vernachlässigung http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=768&grp=0706 Video http://youtu.be/Ajc2M9-7V34

Das ignorierte Baby http://www.alice-miller.com/readersmail_en.php?
lang=en&nid=992&grp=0807

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

Alice Miller´s - Evas Erwachen
http://youtu.be/i_SvYZAfqIg

-und: DARFST DU?

anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4
anita-wedell.com

  

    
Anita Wedell
Gestern um 10:02
 

PFLICHTLektüre: alice-miller.com !

ALLES KLAR?
???

Du sollst die iGNORANZ Deiner 
Eltern VERARBEiTEN & NiCHT imitieren!
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