
Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

-diesen Tweet hatte ich getweetet, aber dann neu
getweetet, weil ich ihn OHNE Antwort/en
haben wollte, weshalb, ergibt
sich aus den Inhalten

denn ich wollte die Menschen nicht
mit Streitgesprächen von
den Inhalten

ablenken …

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/604933981465903105

   Anita Wedell     @  MahnungArt20GG   

in unser Kindheit wurden wir in Ohnmacht gehalten & fügten uns dem Recht des Stärkeren 
#  Russland #  ARD #  KenFM -als Erwachsene NiTS gelernt

-hier nun Leikan Monsis ihr Antwort-Tweet 

& das sich daraus entwickelnde

Gespräch,

was zur Folge hatte, dass sie mich

geblockt hat & mir entfolgt

ist -ich ihr dann 

eben auch:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/605069990555975680 

1.    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Dem feigen "Stärkeren", der Waffen benutzt um sich für stärker 
zu geben. Dabei beinhaltet die Paraplexie die Ohnmacht!

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Oder eben die Stärke der Lügenintensität. Gier frisst alle nützlichen 
Argumente:

0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram es ist wichtig, dass sich jeder seine eigenen Gedanken machen kann, denn 
Vorgekautes bekommen die Menschen jeden Tag ...

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Ich beziehe jeweils die tägliche Wirkung militärischer 
Wettermanipulation mit ein. Z.B. den ToxicplasmaRondiII.

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -iCH leide auch darunter ...

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -wir leiden so lange darunter, bis die Menschen erkennen, was es bedeutet, was 
ich tweete ...

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Wenn wir in die Vertrautheit des eigenen bewussten Selbst statt in totale 
Selbst-Entfremdung steuern.

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -wenn wir uns die Empörung gegen unsere Eltern erlauben werd wir wahrhaftig 
sein können ... VORHER NiCHT!

0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Scheint mir in der aktuell extrem kriegerischen Zeit ein Umweg zu sein 
denn die Empörung gilt erst offensii. Zerstörern!

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

Anita Wedell retweetete Anita Wedell

@  honduram -wer meine Inhalte versteht, muss seine Eltern nicht mehr verteidigen & handelt 
nicht mehr gem. http://twitter.com/MahnungArt20GG/status/598030908839632896     … .

Anita Wedell hinzugefügt,

Anita Wedell @MahnungArt20GG 

#Russland #  NiEMD muß gem Nr 4 & 6b hand http://alice-
miller.com/flugblatter_de.php?page=2 ……
0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Menschen wie Du halt sich nur für aufgeklärt aber sind´s NiT solang sie leugn 
müssen http://www.youtube.com/user/borderlinesweint     … http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2783&grp=1009     …

0 Retweets 1 Favorit 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Empathie mit sich selbst ist die Voraussetzg zur echten Nächstenliebe ... 
Selbstverleugnung ermöglicht keine Empörung/Empathie

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Du verdirbst Dir meine Sympathie wenn Du Dich weigerst das zu begreifen* ... 
Du stützt mit Dein Weigerung zu * das Systhem ...

0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -soll heißen: Die Gehirnwäsche wäre bei Dir dann erfolgreich ... 
Selbstverleugnung ermöglicht Haarp HartzIV Holocaust TTIP etc.

0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Will mich nicht einseitig auf eine Frau beziehen. Es genügt schon wenn 
man seine Eltern nicht idealisiert. So löst sich

0 Retweets 0 Favoriten 
15.

   Anita Wedell     @  MahnungArt20GG   

@  honduram -dann höre ENDLiCH auf Dich auf DiESE EiNE FRAU: DEiNE Mutter, zu beziehn Du 
imitierst sie nämlich ... http://alice-miller.com/bucher_de.php?page=3     … !

0 Retweets 0 Favoriten 
10:55 - 31. Mai 2015 

1.    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Nun gehst du eindeutig zu weit mit der Projektion deiner Eigenen 
Thematik auf mich!

-ab den folgenden Tweets beginnt das Gespräch von 
unten nach oben (von der letzten Seite
bis zu dieser Seite):

1.    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -wenn Du Dich gefunden hast, werden Dich Deine Kinder aufhören zu re-
traumatisieren ... http://alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=1660&grp=1207     … -schlaf weiter.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -wenn Du das Kind nicht mehr verleugnet das Du warst wirst Du Deine Mutter 
aufhören zu idealisieren ... DANN findest Du das Kind.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Du willst die Wahrheit gar nicht wissen, Du willst Dich nur über Haarp aufregen 
und gut ist ... Hauptsache MAMA bleibt geschützt!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Du willst Dich nur üb HAARP aufreg aber nit wissen warum d Mensch so hand & 
wie sie zu ihr verloren gegang Empathie zurückfinden

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Jetzt langst mir. Hau die Waschlappen andern ins Gesicht. Dir fehlt eben 
ein Kind. Du hast nicht Demut gelernt. Doofe Göre

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram solange Du HAARP nutzt um Deine Wut zu kompensieren & Deine Empörung, 
hast Du nichts kapiert & verehrst die 1 Frau: Deine Mutter.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Danke für diese FernAnalyse, umdie ich jedoch nicht gebeten habe. 
Spuck nur weiter über mich aus! KARMA

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram ich will Dich nit überzeug Du hast mich überzeugt, d Du Deine Selbstverleugnung 
brauchst & Haarp als Ventil für D verbot Wut nutzt

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Ich will deinen Schreibstil auch nicht kritisieren, äussere mich oft 
bewusst fragend, da sich Ego meist allwissend zeigen!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

1.    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Du weigerst Dich das Ausmaß zu erfassen Du bist immer noch besetzt 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint     … Du bist NiCHT souverän!

0 Retweets 0 Favoriten 

1.

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Deine Selbstverleugnung ist weder Empathie mit Dir selbst die Dir Empörung 
ermögl, noch hilft sie Dir, Deine Ignor zu überwinden.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Musste etwas zynisch sein, Hauptsache ich bleibe ehrlich. Anders ist 
Mutter-Kind Thema nicht mitfühlend aufzuarbeiten.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram würdest Du fragen warum wo Du jetzt noch aufhörst zu fragen warum, wüsstest 
Du warum Menschen HAARP ANWENDEN !

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -ich werde habe verstanden dass Deine Selbstverleugnung Dir wichtig ist und Du 
HAARP verurteiltst und aufhörst zu fragen warum.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Du legst für mein Empfinden bei einem sensiblen Thema zuviel 
fanatischen Eifer an den Tag und siehst dabei nur dein Ego

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Zynsmus ist keine Sorge.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Mache mir langsam Sorgen um dich!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Du sagst fast immerzu dasselbe. Nur Du scheinst alles begriffen zu 
haben. Typisch Tiger!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -sich über HAARP aufzuregen ist natürlich viel einfacher als seine Mutter 
anzuklagen & Empathie für sich zu besitzen ...

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Nun gehst du eindeutig zu weit mit der Projektion deiner Eigenen 
Thematik auf mich!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -nur woher es kommt und wie man es löst, möchtest weder Du noch die 
Mehrheit begreifen ... http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=846&grp=0806     …

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Oft ist stille Empörung auch Anderer als Schwingung u, o. auch als 
Irritation regelrecht spürbar. Empfindung

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -dass ich nicht um Sympathien buhle, dürfte Dir nicht entagen sein, wenn Du 
Deine Selbstverleugnung überwunden hast ...

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -eben -all Deine Antworten in ALL der Zeit, die Du mir folgst merke ich das, was 
in / mit Dir ist ... http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=846&grp=0806     … !

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -dann höre ENDLiCH auf Dich auf DiESE EiNE FRAU: DEiNE Mutter, zu beziehn Du 
imitierst sie nämlich ... http://alice-miller.com/bucher_de.php?page=3     … !

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG auch das Obrigkeits -Problem und man erkennt all die Lügen .

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Gute Reflexion!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Um Symathtien buhlen steht nicht nach meinem Sinn. So was muss 
empathisch geschehen um es echt zu nennen.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Du hast wirklich keine Ahnung wie es in mir ist. Sollte man spüren wenn 
man A.Miller-Bücher liest. I.M Franz kafka

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Will mich nicht einseitig auf eine Frau beziehen. Es genügt schon wenn 
man seine Eltern nicht idealisiert. So löst sich

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -soll heißen: Die Gehirnwäsche wäre bei Dir dann erfolgreich ... 
Selbstverleugnung ermöglicht Haarp HartzIV Holocaust TTIP etc.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Du verdirbst Dir meine Sympathie wenn Du Dich weigerst das zu begreifen* ... 
Du stützt mit Dein Weigerung zu * das Systhem ...

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Empathie mit sich selbst ist die Voraussetzg zur echten Nächstenliebe ... 
Selbstverleugnung ermöglicht keine Empörung/Empathie

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

1.    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram Menschen wie Du halt sich nur für aufgeklärt aber sind´s NiT solang sie 
leugn müssen http://www.youtube.com/user/borderlinesweint     … http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2783&grp=1009     …

0 Retweets 1 Favorit 

1.

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

Anita Wedell retweetete Anita Wedell

@  honduram -wer meine Inhalte versteht, muss seine Eltern nicht mehr verteidigen & handelt 
nicht mehr gem. http://twitter.com/MahnungArt20GG/status/598030908839632896     … .

Anita Wedell hinzugefügt,

Anita Wedell @MahnungArt20GG 

#Russland #  NiEMD muß gem Nr 4 & 6b hand http://alice-
miller.com/flugblatter_de.php?page=2 ……
Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Scheint mir in der aktuell extrem kriegerischen Zeit ein Umweg zu sein 
denn die Empörung gilt erst offensii. Zerstörern!
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -wenn wir uns die Empörung gegen unsere Eltern erlauben werd wir wahrhaftig 
sein können ... VORHER NiCHT!

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Wenn wir in die Vertrautheit des eigenen bewussten Selbst statt in totale 
Selbst-Entfremdung steuern.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Und so eben viele Andere auch, bewusst oder auch nicht. Unser Leiden 
macht aber nur die Konzernafia ,Rotschild & CO reicher.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -wir leiden so lange darunter, bis die Menschen erkennen, was es bedeutet, was 
ich tweete ...

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram -iCH leide auch darunter ...

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Ich beziehe jeweils die tägliche Wirkung militärischer 
Wettermanipulation mit ein. Z.B. den ToxicplasmaRondiII.

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

•    Anita Wedell     @  MahnungArt20GG     31. Mai 

@  honduram es ist wichtig, dass sich jeder seine eigenen Gedanken machen kann, denn 
Vorgekautes bekommen die Menschen jeden Tag ...

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Oder eben die Stärke der Lügenintensität. Gier frisst alle nützlichen 
Argumente:

Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Favoriten 

•    Leikan Monsis     @  honduram     31. Mai 

@  MahnungArt20GG Dem feigen "Stärkeren", der Waffen benutzt um sich für stärker zu 
geben. Dabei beinhaltet die Paraplexie die Ohnmacht!

-obiger Tweet von Leikan Monsis war der Antwort-Tweet 

auf meinen gelöschten & neu getweeteten

Tweet:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/604933981465903105

   Anita Wedell     @  MahnungArt20GG   

in unser Kindheit wurden wir in Ohnmacht gehalten & fügten uns dem Recht des Stärkeren 
#  Russland #  ARD #  KenFM -als Erwachsene NiTS gelernt

Neues Beispiel

Wolfgang Rettig - BEiSPiEL 1 https://youtu.be/GzO2eQYYMNM 
Deutschland -- Es liegt etwas in der Luft 

Mein Kommentar & Wolfgang seine Antwort/en

 
borderlinesweint vor 13 Stunden (bearbeitet) 
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

Menschen, deren Integrität in der Kindheit nicht verletzt wurde, die bei ihren Eltern Schutz, 
Respekt und Ehrlichkeit erfahren durften, werden in ihrer Jugend und auch später intelligent, 
sensibel, einfühlsam und hoch empfindungsfähig sein. Sie werden Freude am Leben haben und 
kein Bedürfnis verspüren, jemanden oder sich selber zu schädigen oder gar umzubringen. Sie 
werden ihre Macht gebrauchen, um sich zu verteidigen, aber nicht, um andere anzugreifen. Sie  
werden gar nicht anders können, als Schwächere, also auch ihre Kinder, zu achten und zu 
beschützen, weil sie dies einst selber erfahren haben und weil dieses Wissen (und nicht die 
Grausamkeit) in ihnen von Anfang an gespeichert wurde. Diese Menschen werden nie 
imstande sein zu verstehen, weshalb ihre Ahnen einst eine gigantische 
Kriegsindustrie haben aufbauen müssen, um sich in dieser Welt wohl und sicher zu 
fühlen. Da die Abwehr von frühesten Bedrohungen nicht ihre unbewusste 
Lebensaufgabe sein wird, werden sie mit realen Bedrohungen rationaler und kreativer 
umgehen können. © 2015 Alice Miller Nr. 12 aus: Flugblatt  Die Wurzeln der Gewalt - alice-☛
miller*com -mögest Du recht haben & die geistige Erleuchtung kommen & die heilsame 
Erfahrung, der schmerzhaften Wahrheit ... -war erst bei Min. 11:36 & gucke jetzt weiter ... 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 - Bücher  Abbruch der Schweigemauer ☛ In den USA gibt es noch 20 Staaten, die 
die Züchtigung der Kinder sogar in den Schulen erlauben, sogar während der Adoleszenz. 
Menschen, die sich über diese Fakten empören und deren Tragweite für die Zukunft begreifen, 
werden alle Bücher von Alice Miller verstehen. © 2015 Alice Miller - aus  Portrait Alice Miller☛  
(12. Januar 1923 - 14. April 2010), Doktor der Philosophie, Psychologie & Soziologie, sowie 
Kindheitsforscherin & Autorin von 13 Büchern ... "Du sollst nicht merken" - nämlich: was dir in 
deiner Kindheit angetan wurde und was du in Wahrheit selbst tust - © 2015 Alice Miller - 
Bücher  Du sollst nicht merken ☛    wer seine Eltern kritisieren & die verbotene Wut auf sie 
fühlen darf, wird sein Kindheitsleid in Gesellschaft & Politik nicht mehr reinszenieren, weil er 
sich aus seiner Opferrolle befreit & seine in der Kindheit erzwungene Selbstverleugnung 
überwunden hat, die ihm vom Täter, auch Williger Vollstrecker sein, befreit ...
Weniger anzeigen 
· 

 
WolfgangRettig vor 4 Stunden 
+borderlinesweint Was hat das mit dem Thema zu tun?
· 

 
borderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet) 
+WolfgangRettig +WolfgangRettig -lieber Wolfgang, das kann ich Dir nicht beantworten, denn 
Du möchtest die Antwort ja nicht wissen, obwohl Du sie gelesen hast ... -iCH kann Dir nur den 
Tipp geben, dort logisch weiter zu denken, mir zuzuhören -lesen, wo Du es Dir verbietest ... & 
Dein Zuhör- lese- & Denkverbot zu überwinden ... Ps.: -ich gehe iMMEr (!) auf Deine Inhalte 
ein!

Wolfgang Rettig - BEiSPiEL 2 https://youtu.be/H9nD4E2gHtQ
Deutschland -- Lebendig in jedem von uns, Ohnmacht Nein Danke! 

Mein Kommentar & Wolfgang seine Antwort/en
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Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau (Alice Miller) reduzieren

 
borderlinesweint vor 12 Stunden (bearbeitet) 
-es wird der Tag kommen, wo Menschen in der Lage sein werden, Recht von Unrecht zu 
unterscheiden, egal, an welchem Ort / Arbeitsplatz sie sich befinden & Befehle / Gesetze (ein 
Unrecht / Vertrag wird nicht dadurch zu Recht, weil es / er angewendet wird) nicht mehr 
ausführen, die Unrecht sind ... -iCH weis nicht, wann dieser Tag sein wird, aber ich weis, dass 
es sein wird, wenn die Menscheit begriffen hat, was in dem Internetauftritt  alice-miller*com ☛

 steht ☚ ♥
Weniger anzeigen 
· 

Antworten ausblenden 

 
WolfgangRettig vor 3 Stunden 
+borderlinesweint Was hat das mit dem Thema zu tun?
· 

 
borderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet) 
+WolfgangRettig -lieber Wolfgang, das kann ich Dir nicht beantworten, denn Du möchtest die 
Antwort ja nicht wissen, obwohl Du sie gelesen hast ... -iCH kann Dir nur den Tipp geben, dort 
logisch weiter zu denken, mir zuzuhören -lesen, wo Du es Dir verbietest ... & Dein Zuhör- lese- 
& Denkverbot zu überwinden ... Ps.: -ich gehe iMMEr (!) auf Deine Inhalte ein!
Weniger anzeigen 
· 

 
WolfgangRettig vor 55 Minuten 
+borderlinesweint Immer nur Alice Miller, als Antwort auf praktisch ALLES. Einfach so hinein 
geposted. Und wenn ich den Zusammenhang nicht erkenne, dann ist das natürlich mein Fehler, 
Deiner Ansicht nach. Das zieht nicht mehr. Bei so viel gegenseitigem Unverständnis wird es 
langweilig.
· 

 
borderlinesweint vor 49 Minuten (bearbeitet) 
+WolfgangRettig lieber Wolfgang, DU reduzierst ALLES auf Alice Miller, iCH 'reduziere' - besser: 
beziehe mich auf die INHALTE von Alice Miller & zeige die Zshge. zu DEiNEN Inhalten auf ... 
NUR DU kannst das erkennen, iCH kann das NiCHT für Dich erkennen, daher gab ich Dir 
meinen vorherigen Kommentar als Antwort auf Deine Frage ... Ps.: -iCH reduziere Deine 
Inhalte ja auch nicht auf Dich, sondern beziehe mich iMMEr (!) auf Deine INHALTE!

-auch in meinen letzten öffentlichen & nicht gelisteten Videos (meine nicht gelisteten Videos 
sind in meiner öffentlichen Playlist: „Langeweile?“) bin ich auf diese Abwehrhaltung 
„Man kann doch nicht alles auf diese eine Frau reduzieren“ eingegangen ...
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