Genug ist genug - ich werde es jetzt ändern! - https://youtu.be/VS0TxT5jJFc

SCHON WIEDER MUSS ICH EINE UNNÖTIGE Diskussion führen,
mit einem Psychopathen, der mich
unbedingt
demütigen (und u.a. durch „Lachen als Abwehr“ – Leserpost
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2997&grp=0310)
von meiner tiefen Traurigkeit ablenken möchte
anstelle mir zuzustimmen und mich
irgendwie zu trösten …

borderlinesweint vor 2 Wochen
-die Menschen machen einen einfach nur traurig, sie wollen weder aus der Kreuzigung Jesu noch aus dem
Holocaust, noch aus Fukushima lernen, zu groß die Angst ... die eigene Wahrheit zu sehen, zu fühlen,
daher die Verpflichtung zur Selbstverleugnung, als Erwachsene, nun freiwillig, die all die Verleugnung der
anderen Menschen, der Realität mit sich zieht, bedeutet: liebe Deinen nächsten wie Dich selbst, bekommt
hier genau diese Wirkung ... Wahrhaftigkeit ist eben keine Selbstverleugnung, auch keine Empathie mit
sich selbst, welche die Empathie mit dem anderen zur Folge hätte und die Empörung vor Unrecht antun,
die uns vor Verleumdung, etc. schützt ... iCH habe kaum noch Hoffnung, dass die Menschen erkennen,
was sie anderen antun, dass es nur die Sprache des stummen Kindes ist, das sie waren, weil sie nicht
bewusst werden, sagen dürfen, worunter sie einst gelitten haben, so können sie nur antun, was sie
erlitten haben und vernichten sich dabei gegenseitig, alles so schlimm, die ganze Gesellschaft bräuche
eine Psychotherapie i.S alice-miller*com ♥ -welche die Empörung auf das erlittene Schicksal Kindheit /
Eltern ermöglicht, welche uns jetzt noch verboten ist, dies würde uns zur emotionalen Wahrhaftigkeit und
zur Empathie mit uns selbst verhelfen ... wer seine Geschichte kennt, wird NiEMANDEN anderen
schädigen wollen ... PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥ -nicht nur: Leserpost 04. Nov. 2007 - Die
Kraft der Würde ♥
Weniger anzeigen
·1

Antworten ausblenden

Senga Sengana vor 1 Tag (bearbeitet)
+borderlinesweint Das Gedicht reimt sich nicht mal. :p
·

borderlinesweint vor 1 Tag (bearbeitet)
1. http*//www*alice-miller*com/index_de*php 2. http*//www*alice-miller*com/bucher_de*php?page=3
3. http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2804&grp=1009 4. http*//www*alice-

Genug ist genug - ich werde es jetzt ändern! - https://youtu.be/VS0TxT5jJFc - Seite - 1/4

Genug ist genug - ich werde es jetzt ändern! - https://youtu.be/VS0TxT5jJFc

miller*com/interviews_de*php?page=5b 5. http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/07/Sonneborn-DIE-PARTEI-iDemo-A.M**jpg 6. http*//www*alicemiller*com/artikel_de*php?lang=de&nid=118&grp=11 (http*//www*drdiehlmann*de/index*php/psychotherapie) PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥ -nicht nur: Leserpost
04. Nov. 2007 - Die Kraft der Würde ♥ Ps.: http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/01/FUCK-YOU-TOO-so-suess*jpg -und im Übrigen meinen Kommentar, den Du als
Gedicht bezeichnest, so oft lesen, bis Du den Mut und die Kraft der Würde gefunden hast, ihn zu
verstehen ö_ö -dann wirst Du Deine gehässige Mutter nicht mehr imitieren und Dich nicht mehr mit
Tätern wie Deine Mutter solidarisieren müssen, falls Du kein Psychopath bist, und die Gehirnschäden* zu
groß sind, das zu begreifen ... http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=1536&grp=1007 * -dann wirst Du nämlich versuchen mich weiter lächerlich zu machen
oder auf andere Weise zu demütigen, um nicht erfassen zu müssen, was ich in Dir auslöse, mit meiner
Wahrhaftigkeit, wie alle Täter, die im tiefsten Herzen Feiglinge sind, welche sich die Wut auf ihre
perversen Eltern nicht erlauben dürfen und sich deswegen mit ihnen solidarisieren müssen, so wie Du ö_ö
Weniger anzeigen
·

Senga Sengana vor 1 Tag
+borderlinesweint Mäusl, ich bin mit Alice Miller durchaus vertraut und muss dahingehend nicht belehrt
werden. ;) Du könntest dich aber vielleicht auch mal mit anderen, weniger negativ fokussierten Ansätzen
beschäftigen, das kann sehr bereichernd sein. Die Formatierung, in der du schreibst, diese Art, wie du
völlig ohne jeden nachvollziehbaren Grund Zeilenwechsel und Absätze einfügst, macht deine Kommentare
total unleserlich und lässt sie wie Gedichte aussehen. Deswegen mein kleiner Scherz. Wenn du das als
aggressiven Übergriff aufgefasst hast, tut es mir leid, das war nicht meine Absicht.
Weniger anzeigen
·

borderlinesweint vor 18 Stunden (bearbeitet)
+Senga Sengana Deine Heuchelei, Deine Lügen und Deine Psychopathologie gehen mir auf den Keks,
bitte höre auf http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/die-revolte-des-koerpers/
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2639&grp=0509 http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2997&grp=0310 http*//anitawedell*com/index*php/familie/empathie-the-power-of-empathy/ die Zuseher von den wichtigen Inhalten
abzulenken und und sie arglistig zu täuschen und beende Deine Masken der Niedertracht und suche Dir
ein anderes Betätigungsfeld oder Opfer, zum Bsp. ein Familienmitglied oder Freund oder gehe zum
Therapeuten und höre auf mich und die Zuseher mit Deinen Masken der Niedertracht und Heuchelei und
Deinen Ablenkungsmanövern zu belästigen ö_ö PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ! 1.
http*//www*alice-miller*com/index_de*php 2. http*//www*alice-miller*com/bucher_de*php?page=3 3.
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2804&grp=1009 4. http*//www*alicemiller*com/interviews_de*php?page=5b 5. http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/07/Sonneborn-DIE-PARTEI-iDemo-A.M**jpg 6. http*//www*alicemiller*com/artikel_de*php?lang=de&nid=118&grp=11 (http*//www*drdiehlmann*de/index*php/psychotherapie) PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥ -nicht nur: Leserpost
04. Nov. 2007 - Die Kraft der Würde ♥ Ps.: http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/01/FUCK-YOU-TOO-so-suess*jpg -und im Übrigen meine/n Kommentar/e, deren
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Form Du kritisierst, so oft lesen, bis Du den Mut und die Kraft der Würde gefunden hast, die Form nicht
kritisieren zu müssen sondern ihn/sie verstehen zu dürfen ö_ö -dann wirst Du Deine gehässige Mutter
nicht mehr imitieren und Dich nicht mehr mit Tätern wie Deine Mutter solidarisieren müssen, falls Du kein
Psychopath bist, und die Gehirnschäden* zu groß sind, das zu begreifen ... http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1536&grp=1007 * -dann wirst Du nämlich versuchen mich
weiter lächerlich zu machen oder auf andere Weise zu demütigen, um nicht erfassen zu müssen, was ich
in Dir auslöse, mit meiner Wahrhaftigkeit, wie alle Täter, die im tiefsten Herzen Feiglinge sind, welche sich
die Wut auf ihre perversen Eltern nicht erlauben dürfen und sich deswegen mit ihnen solidarisieren
müssen, so wie Du ö_ö
Weniger anzeigen
·

Senga Sengana vor 16 Stunden (bearbeitet)
+borderlinesweint Alles klar, du bist ganz offensichtlich schwerst gestört und jegliche Unterhaltung mit dir
ist verschwendete Zeit. Deine Therapie scheint nicht anzuschlagen, ich würde an deiner Stelle ernsthaft
über einen stationären Aufenthalt nachdenken. Und Tschüss. :)
·

borderlinesweint vor 16 Stunden (bearbeitet)
+Senga Sengana alles klar, Du bist offensichlich der Psychopath für den ich Dich gehalten habe und
jegliche Unterhaltung mit Dir war von vorneherin verschwendete Zeit ... "Wenn ein gut verpacktes Netz
aus Lügen den Massen über Generationen hinweg verkauft worden ist, dann erscheint die Wahrheit völlig
grotesk und ihr Verkünder wie ein rasender Verrückter." http*//anita-wedell*com/index*php/familie/dassysthem/ Psychopathen können die Website von Alice Miller noch so oft lesen und noch so sehr
behaupten, sie seien mit ihr oder mit Alice Miller "vertraut", Psychopathen werden nicht begreifen, was
sie behaupten, dass es ihnen "vertraut sei", weil Psychpathen nur imitieren, was sie vorgeben zu sein,
aber nicht fühlen, daher auch Deine ganze Aktion hier gegen mich ... http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2374&grp=1108 Deine Therapie scheint nicht anzuschlagen,
wie auch, wenn das Gehirn so dermaßen geschädigt wurde, wie bei Dir Ö_Ö http*//www*alicemiller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1536&grp=1007 iCH würde an Deiner Stelle über einen
stationären Aufenthalt in der Forensik oder Psychiatrie nachdenken, denn Dein Verhalten ist arg
fremdgefährdend, dadurch Du u.a. einfach keine Empathie mit dem Kind besitzt, das Du einmal warst
http*//alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=985&grp=1206 http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107 WiEDERHOLE: Deine Heuchelei, Deine
Lügen und Deine Psychopathologie gehen mir auf den Keks, bitte höre auf http*//anitawedell*com/index*php/unsere-grundrechte/die-revolte-des-koerpers/ http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2639&grp=0509 http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2997&grp=0310 http*//anitawedell*com/index*php/familie/empathie-the-power-of-empathy/ die Zuseher von den wichtigen Inhalten
abzulenken, die Lage ist ernst -und sie arglistig zu täuschen und beende Deine Masken der Niedertracht
und suche Dir ein anderes Betätigungsfeld oder Opfer, zum Bsp. ein Familienmitglied oder Freund oder
wechsel den Therapeuten und höre auf, mich und die Zuseher mit Deinen Masken der Niedertracht und
Heuchelei und Deinen Ablenkungsmanövern zu belästigen ö_ö PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ! 1.
http*//www*alice-miller*com/index_de*php 2. http*//www*alice-miller*com/bucher_de*php?page=3 3.
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2804&grp=1009 4. http*//www*alice-
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miller*com/interviews_de*php?page=5b 5. http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/07/Sonneborn-DIE-PARTEI-iDemo-A.M**jpg 6. http*//www*alicemiller*com/artikel_de*php?lang=de&nid=118&grp=11 (http*//www*drdiehlmann*de/index*php/psychotherapie) PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥ -nicht nur: Leserpost
04. Nov. 2007 - Die Kraft der Würde ♥ Ps.: http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/01/FUCK-YOU-TOO-so-suess*jpg -und im Übrigen meine/n Kommentar/e, mich die
Du nun demütigst, so oft lesen bis Du den Mut und die Kraft der Würde gefunden hast, mich nicht mehr
demütigen zu müssen, sondern mich und meine Inhalte verstehen DARFST ö_ö -dann wirst Du Deine
gehässige Mutter nicht mehr imitieren und Dich nicht mehr mit Tätern wie Deine Mutter solidarisieren
müssen, falls Du kein Psychopath bist, und die Gehirnschäden* zu groß sind, das zu begreifen ...
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1536&grp=1007 * -dann wirst Du nämlich
versuchen mich weiter lächerlich zu machen oder auf andere Weise zu demütigen, wie jetzt geschehen,
um nicht erfassen zu müssen, was ich in Dir auslöse, mit meiner Wahrhaftigkeit, wie alle Täter, die im
tiefsten Herzen Feiglinge sind, welche sich die Wut auf ihre perversen Eltern nicht erlauben dürfen und
sich deswegen mit ihnen solidarisieren müssen, so wie Du ö_ö NiEMAND muß gem Nr 4 & 6b handeln
http*//alice-miller*com/flugblatter_de*php?page=2 http*//alice-miller*com/interviews_de*php?page=5
http*//www*alice-miller*com/interviews_de.php?page=5b der seine Geschichte kennt, auch nicht Du ...
& Tschüss. Ö_Ö
Weniger anzeigen

So verlief also die unnötige Diskussion, weil es einfach nicht aufhört, dieses Du sollst nicht merken –
Bücher - diese Verteidigung der Eltern - des Systhems ö_ö - die Formate von meinen Kommentaren
habe ich jetzt nicht geändert, denn darauf ist die KommentarorIn ja eingegangen, wie sie im Original
aussehen, unter dem Video, weil ich ja immer in Absätzen schreibe (deshalb auch manchmal die
Satzzeichen, wie Komma, etc. weglasse, wo der Umbruch ist) damit alles besser lesbar ist, aber
dazu habe ich jetzt keine Kraft) auch hier nochmals mein Dank an dieser Stelle, an den
Kanalbetreiber, dass er den Mut hat, meine Kommentare stehen zu lassen!
Diese ewigen Ablenkungsmanöver widern mich einfach nur an,
immer wieder bestätigt die Realität Nr. 4 & Nr. 12
http://www.alice-miller.com/interviews_de.php?page=10
Wir beschäftigen uns so lange mit
wunderschönen Dingen, bis
wir sie zerstört
haben,
nicht einmal dann fragen wir uns,
weshalb wir uns die ganze
Zeit mit wunderschönen
Dingen beschäftigt
haben ...
2015 © Anita Wedell
iCH möchte an dieser Stelle noch gesondert betonen, dass ich es als ziemlich pervers
empfinde, meine zum Ausdruck gebrachte Traurigkeit dermaßen zu versuchen ins Lächerliche
zu ziehen, das hat mich sehr verletzt, weil ich wiederhole mich, sehr unter dieser im
Kommentar zum Ausdruck gebrachten Perversion leide und das finde ich überhaupt nicht
lustig, die Menschen wollen den Ernst der Lage nicht erkennen obwohl ihre Notsignale
unübersehbar sind, mit Verweis auf Bücher – Abbruch der Schweigemauer:
http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=7
-wie passend der Videotitel doch ist ...
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