
14.06.2015 -geheiligt seien die Täter … https://youtu.be/V4ybUJ7DF6g 

-die meisten Menschen sind nur bedingt 
schuldfähig & handeln unbewusst, 
sind bösartig & gemeingefährlich 
http://alice-miller.com/interviews_de.php?page=5a
-sehr beängstigend …

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/610564413540691970

-es ist wirklich so, dass die Mehrheit der
Weltbevölkerung, aufgrund der
FRÜHEN 

Kindheitserfahrungen, sich mit 
Täter solidarisiert & das
für ganz 

normal hält, so wie alle die Klitoris 
rausgeschnitten haben oder
alle den 

notwendigen Bedarf kürzen, oder 
Therapeuten keine 
Empörung 

zeigen & sich abstinenz verhalten, 
oder Kirchen zum 
Demütigen 

& Foltern von Kindern aufrufen, egal
ob Judentum, Christentum 
oder andere 

Glaubensgemeinschaften. 

-tagtäglich foltern wir unsere 
Kinder, in der Schule, 
alleine 

durch die Schule & die Lehrer, 
nur weil wir selber 
gefoltert 

wurden ... 

-tagtäglich rufen wir zu Krieg auf, zu 
struktureller Gewalt, etc., nur 
weil unsere Eltern auch 
ihre Überlegenheit, 

uns gegenüber als Kind, 
missbrauchten ... 

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

-ich erwähnte ja, nicht nur in diesem
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Video, warum die Menschen, 
derer die Mehrheit 

sich mit Täter solidarisiert ... 

Oliver Maurel an Harald Welzer zeigt 
es auch nochmal auf ... 

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

-die in unserer Kindheit auferzwungene 
Selbstverleugnung ist so 
schwerwiegend, 

weil sie in unserer FRÜHEN Kindheit
geschah, als wir noch kein 
ausgebildetes

Bewusstsein hatten, daher 
sind die Folgen 

so verheerend, dazu habe ich auch das 
Video von Gerald Hüther 
gemacht ... 

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

-es ist so schlimm, weil die Menschen 
aufgrund ihrer Selbstverleugnung 
Recht von Unrecht 

gar nicht unterscheiden können & 
tatsächlich schuldUNFÄHIG 
sind, mit den 

entsprechenden Rechtsfolgen, das 
gilt für Juristen, Politiker, etc.
ebenso, wie Ärzte, 

so genannte Fachleute und Menschen, 
die wir allgemein als die 99% 
bezeichnen, 

obwohl jene selbst sich für ganz 
normal halten, aber ich 
verweise

noch einmal auf Oliver Maurel an Harald Welzer, 
zwischen Normal & Üblich gibt es einen 
großen Unterschied, es 

ist eben nicht normal, was üblich ist oder war. 

OHNE die Überwindung unserer Selbstverleugnung 
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wird es immer den latenten Hass geben, 
der all das Unrecht ermöglicht, 

das wir in allen Lebensbereichen erleben, 
egal ob Trollen, Stalken, Schutz 
der Trolle & Stalker 

es zeigt sich in allen Lebensbereichen von 
Politik & Gesellschaft, auch in der
Justiz & bei der Polizei: 

der erzählt man von einem Mord / Genozid 
und man bekommt die Frage: 

wie kann ich ihnen (denn nun) helfen? 

-diese Hilflosigkeit zeigt sich ja auch, 
wenn über erlittene 

Empathielosigkeit, untröstliche Babys,
von ihren Eltern an die 
Wand 

geschmissen werden ... 

Wir haben einfach keine Empathie erfahren, 
uns wurde der Nuckel in den Mund 
gestopft & wir wurden 

mit allen möglichen Mitteln abgelenkt, 
anstelle die Ursache für 
das Leid 

den Schmerz, die Wut, erfassen zu wollen, 
aber das würde ja an das einst 
selbst Erlittene 

erinnern & dieselben natürlichen biologischen 
Reaktionen aktivieren, auf die eigenen 
Eltern, aber die Angst 

das Stockholmsyndrom, die Konditionierung, 
das mangelnde SelbstBEWUSSTSEiN 
die mangelnde Empathie mit 
SiCH SELBST 

verlangt nicht zu merken, sondern 
das Erlittene anzutun ... 

http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1856&grp=0308

HartzIV, Holocaust, TTIP, Rechtsbeugung, 
Betrug, Ausbeutung, künstlich 
erzeugter Mangel, 
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all das wäre doch nicht möglich, wenn
unsere Eltern nicht so 
mit uns 

umgegangen wären ... 

Höre ich die Menschen klagen, höre 
ich immer die Anklage an 
die Eltern, 

aber es sind die Anklangen an die 
Politiker, Unternehmen, 
Justiz, etc. 

weil die Anklage an die Eltern 
nicht sein darf 

& so jeder die Eltern imitiert & sein 
Leid klagt & die tatsächlichen 
Verursacher von 

Leid bleiben auf diese Weise geschont ... 

So halten wir den Kreislauf aufrecht, weil 
Selbstverleugnung kein 

Selbstbewusstsein ist, auch keine 
Empathie mit sich selbst, 
welche uns 

vor Unrecht / Leid antun schützt ... 

Die Abhängigkeit des kleinen Kindes von seinen Eltern, sein Vertrauen zu ihnen, seine 
Sehnsucht danach, geliebt zu werden und lieben zu dürfen, kennen keine Grenzen. Diese 
Abhängigkeit auszubeuten, das Vertrauen zu missbrauchen, die Sehnsüchte zu betrügen und 
zu verwirren und dieses Verhalten als Erziehung "zum Besten des Kindes" auszugeben, 
bezeichnet Alice Miller als gefährliches Tun, das täglich aus Ignoranz und der Weigerung, diese 
aufzugeben, begangen wird. Welche Folgen eine solche Heuchelei für ganze Völker haben 
kann, ... © 2015 Alice Miller http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=7

ALL das (s.o.) erlebe ich jeden Tag in Gesellschaft & Politik
http://alice-miller.com/bucher_de.php?page=3

iCH habe Eure Notsignale & Schuldunfähigkeit 
längst erfasst, Eure Gemeingefährlichkeit, 
unter dem Deckmantel der 
Worte, 

alles nur zu unserem / Eurem Besten ... 
http://www.alice-miller.com/flugblatter_de.php?page=2

Die ganze Website von alice-miller.com könnte 
uns alle - die ganze Welt - befreien, 
aber das wird so lange 
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unmöglich bleiben, solange ihr Eure 
Angst vor Euren Eltern 
& Eure 

falschen Sehnsüchte, in Bezug 
auf Eure Eltern & die 

Psychopathologie Eurer Eltern nicht erkennt, 
einschließlich Eurer eigenen ... 

anstelle die Bibel zu lesen & Bibelstellen 
zu zitieren, sollten alle Menschen 
die Website von 

alice-miller.com lesen & von 
dort alles zitieren ... 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg !?

-solange iHR nicht begreifen dürft, 
bleibt iHR gemeingefährlich(e 
tickende Zeitbomben) 
& macht 

mir Angst ... 

Die Mehrheit der 
Weltbevölkerung hat keine Würde 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1604&grp=1107

-die Angst, ohne die Eltern zu sterben, 
ist zu groß, aber zeigt auch 
auf, dass wir es mit

Säuglingen in Erwachsenenkörpern 
zu tun haben ... 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=925&grp=1006

-die schuldunfähgi sind ... 
http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott.htm
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg

-und in die Forensik gehören ... 
wirklich sehr, sEHr, sEHr bEÄNGSTIGENd ... 
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm

16.06.2015 - Anita Wedell @MahnungArt20GG on Twitter 
-ergänzende Gedanken zu meinem Video …

Ps.: -die Eliten sind Eure Eltern &
solange iHR DiESE Eliten
durch Eure

Selbstverleugnung SCHÜTZT,
werdet iHR die
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Eliten in Gesellschaft & Politik
& Justiz ANKLAGEN (zu 
Recht) & alle sind
vermeintlich

glücklich, weil sie ein Ventil gefunden
haben, die Opfer & die Täter,
an Eltern statt:

die Täter, die ihren latenten Hass kompensieren
an Sündenböcken, der aufgrund der
Immunität der Eltern
entsteht

& die Opfer, dadurch sie ihren Frust,
Ärger, Wut kompensieren,
dadurch sie

die Eliten anklagen, weil die Eltern,
welche die Eliten der 
Kindheit waren,

nicht angeklagt werden dürfen …

ALLEN GEMEINSAM ist die emotionale Blindheit
& das Opfer, das sie nun freiwillig,
als Erwachsene, die 
OHNE

die Eltern NiCHT mehr sterben, 
bringen …
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2984&grp=0210 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209

Das Opfer lohnt 
sich NiCHT …
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2276&grp=1008 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2374&grp=1108

TÄTER wie OPFER iST gemein,
dass sie nach oben
buckeln

& 

nach unten treten …

so lange, bis sie ihre wahre
Kindheitsgeschichte,
mit Hilfe

alice-miller.com, erkennen dürfen ...
http://alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2781&grp=0909
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg !?
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