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SCHON WIEDER MUSS ICH EINE UNNÖTIGE Diskussion führen, 
mit einem (inzwischen ZWEi) Gutmenschen

                
lupina015 vor 20 Stunden 
Sein Tod wird nicht die Regierung zur Abschaffung der Hartz 4 Sanktionen Bewegen, wahrscheinlich 
werden, gesetzt dem Fall das er tatsächlich stirbt, noch nicht mal irgendwelche Zeitungen darüber 
berichten (da die Presse vollkommen vom System beherrscht wird). Ganz im Gegenteil. Das Jobcenter 
wird sich Freuen und erleichtert aufatmen, da diese seinen Fall dann endlich zu den Akten legen können.  
Von dem her frage ich mich, was er sich von dieser Aktion erhofft?
· 7 

Antworten ausblenden 

                
xGimbal vor 18 Stunden 
+lupina015 Berechtigter Einwand Deinerseits. Was in ihm vorgeht können wir allerdings alle nur 
mutmaßen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er unter den gegebenen Bedingungen nicht weiter leben 
will. Die Aktion in sich könnte man als Hilferuf deuten. So oder so, das ist leider alles viel zu krass.
· 2 

                
FMD vor 16 Stunden 
+lupina015  Immerhin gibt es nun die Idee von einem der zahlreichen Unterstützer von Ralph Boes, 
Brandbriefe an die Richter des BVerfG zu schicken, mit der Aufforderung unverzüglich alle Sanktionen in
Deutschland bis zum Urteil bzgl.  Sanktionsparagraphen §§ 31,31a, 31b des SGB II auszusetzen. Ich 
lade dich hiermit herzlich ein, dich daran zu beteiligen. Alle Details dazu findest du auf meinem Google-
plus-Kanal im Posting von gestern (22.08.), 20:11 Uhr. Und dann gibt es noch 2 laufende Petitionen 
hierzu.
Weniger anzeigen 
· 2 

                
lupina015 vor 16 Stunden 
+xGimbal Das wäre unheimlich traurig. Ich verfolge ihn und seine Aktionen jetzt schon eine ganze Weile 
und habe mal angefangen mich mich der Thematik ausseinanderzusetzen ... aber wie gesagt, das was er 
jetzt tut, ich verstehe es einfach nicht ... soweit ich weiß, nimmt er ja noch nicht mal mehr Spenden an, 
oder?
· 
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FMD vor 16 Stunden 
+lupina015  Nein. Seitdem die Beschlussvorlage des Sozialgerichtes Gotha dem BVerfG vorliegt wartet er 
auf das Urteil. Und er wartet darauf dass auch das JC Berlin die Sanktionen gegen ihn zurück nimmt. Da 
das JC aber nichts macht ist derzeit m. E. der einzige Weg, das BVerfG zu einem zeitnahen Urteil 
aufzufordern. Ansonsten wird Ralph Boes sehr wahrscheinlich sterben (es sei denn, er wird rechtzeitig in 
ein KH eingeliefert).
· 3 

                
lupina015 vor 16 Stunden 
+FMD Danke für die Info!
· 1 

                
borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet) 
+FMD -das Problem ist einfach nur, dass ihr alle die Juristen schützt, die hätten längst tätig werden 
müssen, ihr findet immer eine Ausrede, weshalb die Richter im BVerFG so unterlassend sind: 
http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/ http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=728&grp=0606 Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. 
April 2009! – Zitatausschnitt: "Geht das Gericht in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen
Kern des Vortrags einer Partei zu einer Frage nicht ein, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung 
ist, lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das 
Tatsachengericht zugleich mehrfach in zentralen Fragen des Streits der Parteien Beweisantritte der 
beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs in einer an 
Rechtsverweigerung grenzenden Weise verletzt." Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats vom 9. 
Februar 2010- 1 BvL 1/09 - - 1 BvL 3/09 - - 1 BvL 4/09 - Absatz 136 Unsere Grundrechte stehen uns 
GEMEINSCHAFTLICH, ANSTELLE im Austausch untereinander zu! SELTSAM eigentlich, dass man DAS den 
Menschen sagen muss. Absatz 136 Ein Hilfebedürftiger darf NICHT auf FREIWILLIGE Leistungen des 
Staates oder DRITTER VERWIESEN werden. Absatz 140 Fortwährende Überprüfung, weil der elementare
notwendige Bedarf des Menschen nur IN DEM AUGENBLICK befriedigt werden kann, IN DEM ER 
BESTETH (vgl. BVerfGK 5, 237) … bei 20 Mill. Betroffenen Menschen in Deutschland hätten die Richter 
längst § 32 BVerfGG ANWENDEN MÜSSEN -warum sie es nicht tun, liegt vermutlich an Art. 139 GG, weil 
sie keine Richter sind, welche von Hohe Hand Zustimmung erhielten, so sind sie weisungsgebunden an 
Politik und Gewaltenteilung ist ausser Kraft Politik, also alle Bundeskanzler müssen Kanzlerakte 
unterschreiben und wir kennen alle Art. Art. 120, 123, 127, 130, 133, 139, 140, 146 Grundgesetz aber 
ignorieren die juristischen Fakten und klammern uns wie die Kinder an unsere Folterer, die Juristen (Art. 
20 (4) GG & Art. 5 GG) ... -ich habe in meinem unterem Kommentar noch Stellung bezogen, 
logischerweise, wenn man den Schutz der Eltern der Juristen, der Psychopathen betrachtet, ist er ganz 
weit unten ... -wir erkennen unsere Möglichkeiten als Erwachsene nicht, wenn wir Illusionen der Kindheit 
aufrecht erhalten müssen ö_ö -ich muss immer zitieren und / oder wiederholen, weil mir einfach nicht 
zugehört wird, weil nicht gelesen wird, man möchte sich nur aufregen und anschließend zur 
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Tagesordnung übergehen, denn wir hätten schon längst erkennen können,   wenn wir hätten erkennen 
wollen ... ö_ö ALLES -und die entsprechenden Konzequenzen ziehen KÖNNEN Ö_Ö -bedeutet, ich 
schreibe nicht an Psychopathen, die gehören in die Forensik, denn Psychopathen wenden die juristisch 
erlaubten Kriegslisten HLKO24 an, bedeutet, wir sind zum Abschuss freigegeben, bis ihr erkennen dürft, 
was ich Euch mit mein YouTube und seinen weiterführenden Links versuche zu sagen ö_ö wacht auf und 
erkennt, dass man uns töten möchte -kein Witz ö_ö -aber niemand, der verstanden hat, was ich versuche
Euch zu sagen, wird ein williger Vollstrecker sein ö_ö http*//anita-wedell*com/index.php/offener-
brief/es-wird-der-tag-kommen/
Weniger anzeigen 
· 1 

                
FMD vor 2 Stunden 
+borderlinesweint "das Problem ist einfach nur, dass ihr alle die Juristen schützt" Ah ja. Davon wüsste ich
nichts, dass ich die Juristen "schützen" würde. Ich erwarte, dass sie ihre Arbeit machen; weder greife ich 
sie an, noch "schütze" ich sie.  
· 2 

                
borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet) 
+FMD schön, dass Du das nochmals betonst, denn ich habe Dich ja nicht gebeten, Dich angesprochen zu 
fühlen, ich bitte darum, meine Inhalte zu würdigen, und keine Kleinkriege zu führen, weil jemend meine 
Inhalte nicht versteht, wie sie geschrieben sind, also bitte auf meine Inhalte eingehen und keine pers. 
Kämpfe gegen mich führen, danke ö_ö Ps. meine Inhalte kann man nicht in 2 Minuten würdigen ö_ö Ps. 
Ps. -ich beleidige keine Juristen, wer sich als Jurist beleidigt fühlt, wenn ich aufzeige, dass er Recht 
beugt, unterlassend Hilfe leistend ist und § 263 StGB, in höchster Vollendung anwendet, hat ein 
narzistisches Problem und verwechselt pers. Kränkung mit Verletzung von Würde ö_ö http*//www.alice-
miller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=846&grp=0806 http*//www.alice-
miller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1604&grp=1107 -die Würde haben sich die Juristen doch 
selber genommen ö_ö ich bin nur der Überbringer der Botschaft ö_ö wenn ich sage, was wir erleben Ö_Ö
Weniger anzeigen 
· 1 

                
FMD vor 2 Stunden 
+borderlinesweint Wie kommst du darauf, dass ich "Kleinkriege" gegen dich führen würde? Ich finde 
deine Unterstellung hier einfach ziemlich hanebüchen - das ist meine persönliche Meinung. Zit.: "meine 
Inhalte kann man nicht in 2 Minuten würdigen" Habe ich auch nicht behauptet - gestern Abend habe ich 
mir dein gesamtes Video "Ralph Boes & Eure Erbarmungslosigkeit" angehört. Neben einigen interessanten
Ansichten ist mir aufgefallen, dass du anderen pauschal unterstellst, sie wären Ralph Boes gegenüber 
"erbarmungslos". Ich tue alles, was in meiner Macht steht, Ralph Boes zu helfen, d. h. ich mache durch 
Videos u. Kommentare auf die Problematik in Hartz IV aufmerksam und habe nun schon mehrfach im 
Netz dazu aufgerufen, Brandbriefe an das BVerfG zu schreiben u. eine Petition an Andrea Nahles 
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mitzuzeichnen, auf dass - sowohl was die Brandbriefe als auch die Petition anbetrifft - Sanktionen 
unverzüglich, bis zum Urteil des BVerfG, ausgesetzt werden. Mehr kann ich nicht tun. Wenn ich nach 
Berlin fahren würde, mit Essen, und Ralph bitten würde, zu essen, würde er es mit hundertprozentiger 
Sicherheit ablehnen, weil er eben so lange nicht essen will, bis die Sanktionen ausgesetzt werden? Und 
was machst du für Ralph Boes (außer anderen in deinen Videos Schuld zuzuweisen)?
Weniger anzeigen 
· 2 

                
borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet) 
+FMD Hast Du meine Inhalte gewürdigt? Du bist kein Vorbild, Du verhälst Dich gerade genauso ignorant, 
wie die Ignranz die Du beklagst. Du ignorierst sogar Deine eigenen Inhalte, auf die ich mich beziehe. 
-wenn Du meine Inhalte würdigen würdest, würdest Du nicht fragen, wie ich Ralph Boes helfe und im 
Übrigen Euch allen, aber gib doch einfach mal Anita Wedell Ralph Boes in Google ein dann findest Du vllt. 
was Du möchtest ö_ö auch auf anita-wedell*com -nur drei Beispiele http*//anita-
wedell*com/index*php/offener-brief/das-experiment/ http*//anita-wedell*com/index*php/offener-
brief/die-totale-selbstentfremdung/ http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/was-ist-
hass-und-wie-entsteht-hass/ tobe Dich ruhig auf meinen Seiten aus ... -wie Du möchten die Menschen 
das nicht wissen, wie Du Ö_Ö & pers. unterstütze ich Ralph finanziell mit einem kleinen Dauerauftrag seit
Jahren, trotz meiner eigenen finanziellen Situation Ö_Ö -was ich juristisch unternommen habe kannst Du 
u.a. in meinem Video Liebe Juristen, ... https*//youtu*be/S3oZIkDtHFU ansatzweise erahnen ... wenn ich
also von Rechtsbeugung rede, weis ich, wovon ich spreche Ö_Ö (was tust Du eigentlich, ausser Dich 
selbst zu verleugnen und meine Aufklärungsarbeit zu boykottieren und mich zu nötigen mich hier 
öffentlich zu verteidigen, was soll das ö_ö) iCH verweise nochmals auf meinen ersten Antwotkommentar, 
dort habe ich ausführllich dargestellt, weshalb ich keine Petitionen mehr zeichne, keine sonstigen 
Aktionen starte, die Du für hilfreich hälst, ich habe eben erkannt was ich u.a. in meimem Video Liebe 
Juristen, ... aufzeige ö_ö iCH konzentriere mich auf die Aufklärungsarbeit der 99 % und zeige auf, 
weshalb 99% wie im Holocaust handeln, weil sie sich weigern seit Jesu Geburt zu erkennen, weshalb wir 
einander foltern und wie wir zu unserer Empathiefähigkeit zurückfinden ich weis nicht wie lange man 
Euch noch beschäftigen kann mit all den Aktionen, die ihr tätigt, bis ihr erkennt, was ich Euch sage unter 
aderem auch hier ... 15.08.2015 -glückliche Menschen ö_ö https*//youtu*be/5HlaI2VFLww iCH möchte 
Dich bitten aufzuhören mich in unnötige Disskussionen zu zwingen, es ist alles gesagt und auch von mir 
bewiesen, auf meinen Youtube und seinen weiterführenden Links, ansonsten werde ich Dein Verhalten 
öffentlich konfrontieren und analysieren als Negavitbeispiel, das nicht besser ist, als die, die er beklagt 
-entweder Du würdigst oder Du beweist dass Du meine Inhalte nicht würdigen möchtest, dann aber frage
ich Dich, warum Juristen Ralph Boes würdigen sollten, wenn Du meine Inhalte nicht würdigst. Ö_Ö zum 
Thema Schuld habe ich ja immer wieder Stellung bezogen ihr müsst Euch entscheiden ob ihr 
schuldunfähig oder verantworlich seid und in die Forensik gehört ... http*//anita-
wedell*com/index*php/familie/immer-wieder/ iCH gehe an dieser Stelle davon aus, dass Du 
schuldunfähig bist, weil Du keine Schuld siehst, auch nicht, was Du mir gerade antust mit Deiner 
Ignoranz / Selbstverleugnung zum Schaden von uns allen Ö_Ö -ich habe Deine Probleme nicht, ich erlebe
die Realität, wenn Du sie Pauschal nennst, ist das Deine pers. Verwirrung, aber wie Du aus Deiner 
Verwirrung kommst hast Du ja zur Kenntnis genommen, aber möchtest es nicht begreifen. -ich bitte Dich 
aufzuhören, die Menschen mit Deiner Verwirrung zu verwirren, es ist schwer genug meine 
Aufklärungsarbeit hier ö_ö
Weniger anzeigen 
· 1 
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FMD vor 2 Stunden 
+borderlinesweint  Auch wenn ich dir eigentlich keine Antwort auf deine Frage schuldig bin, da du 
offenbar das was ich schreibe nicht würdigst: Ja, ich würdige einige deiner Gedanken in dem Video; aber 
nicht deine Pauschalunterstellung anderen gegenüber, sie wären Ralph Boes gegenüber erbarmungslos. 
Noch mal meine Frage: Was machst du konkret, um Ralph Boes zu helfen?
· 2 

                
borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet) 
+FMD Du bist das typische Beispiel eines Gutmenschen. -wie ich Ralph Boes helfe, habe ich oben 
beantwortet, aber auch ohne meine Antwort wäre es ein Leichtes für Dich, das zu erkennen wenn Du 
wolltest ... Du beziehst immer alles auf Dich, auch mein Video, wie meinen Kommentar, den ersten an 
Dich, wo ich ansprach, das Problem, das Du leugnest, obwohl Du es erlebst, oder möchtest Du leugnen, 
dass iHR, die Menschen erbarmungslos seid und Ralph Boes ohne Eure Erbarmungslosigkeit nicht in der 
Sitiuation wäre, mit all den anderen Menschen, in ähnlicher Situtation und dass die Juristen uns den 
Stinkefinger zeigen Ö_Ö Du bist doch derjenige, jetzt spreche ich Dich pers. an, der das Sythem Eltern 
verteidigt, Du weigerst Dich meine Inhalte zu würdigen und schützt Deine Eltern und damit das Systhem,
das Du beklagst, nur Deine Etern darfst Du nicht belagen daher beklagst Du nun das, aber ignorierst das 
Kind in Dir, das mitklagt, sonst würdest Du meine Inhalte erkennen durfen und so boykottierst Du hier 
meine wichtige Auflärungsarbeit mit Deinem Narzismus http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=846&grp=0806 Du schützt Deine Eltern, alle Deine Kommentare sind UNNÖTIG, Du hättest
meinen ersten Kommentar und mein Video nur zu verstehen brauchen, aber Du schützt Deine Eltern, 
verstehtst noch nicht einmal mein Video und findest, man darf nicht von Schuld sprechen, aber beklagst, 
was mit Ralph Boes und all den anderen gemacht wird, Du musst Dich entscheiden Ö_Ö für schuldunfähig
oder schuldfähig ... wer schuldunfähig ist, kann Verantwortung nicht übernehmen, weil er Schuld nicht 
erkennt Ö_Ö Wer Schuld erkennt, muss Verantwortung übernehmen ... das ist das Problem, dass Du 
meine wichtige Aufklärungsarbeit boykottierst, gerade wo Du so viele Follower hast, also Menschen, die 
Dir Vertrauen, ist das eine große Verantwortungslosigkeit Deinerseits, nimm Dir Zeit und würdige meine 
Inhalte und lies alles was ich aufzeige, aber höre auf, Deine Eltern zu imitieren, mit Deiner Ignoranz, es 
ist gut jetzt Ö_Ö
Weniger anzeigen 
· 1 

                
FMD vor 2 Stunden 
+borderlinesweint   P.S. Zit.: "ich bitte Dich aufzuhören, die Menschen mit Deiner Verwirrung zu 
verwirren" :D :D :D
· 1 
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borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet) 
-ja, die Menschen sind genug verwirrt worden -aber Du darfst das nicht merken http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2374&grp=1108 http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=727&grp=0606 http*//www*alice-miller*com/index_de.php 
http*//www*alice-miller*com/bucher_de.php?page=3 Du nimmst Dir gerade Deine Würde Ö_Ö 
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107
Weniger anzeigen 
· 1 

                
FMD vor 2 Stunden 
+borderlinesweint Ich würde sagen, wir beenden hier das Gespräch, bevor du mich noch ewig mit 
deinen vorgefertigten Satzbausteinen zuspamst, die nichts über mich, aber viel über dich aussagen. Bye.
· 2 

                
borderlinesweint vor 1 Stunde 
Du musst Deine Mutter nicht imitieren und mir die Schuld geben, dass Du mit mir unnötige 
Kommunikation gesucht hast, ich bat Dich mehrfach es zu unterlassen und meine Inhalte zu würdigen, 
anstelle Dich hier zum Affen zu machen Ö_Ö
Weniger anzeigen 
· 1 

                
FMD vor 1 Stunde 
+borderlinesweint  Zit.: "dass Du mit mir unnötige Kommunikation gesucht hast" Du verdrehst hier die 
Tatsachen. Nicht ich habe die Kommunikation gesucht, sondern du hast mich angeschrieben. (siehe 
Gesprächsverlauf). Wer sich hier zum Affen macht, dazu denke ich mir mein teil. Und nun troll bitte 
woanders rum. Für mich ist das Gespräch beendet.
· 2 

                
borderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet) 
+FMD Du möchtest Deine Würde retten? GLAUBE mir, die wirst Du retten, wenn Du erkennst, was Du hier
veranstaltest und Dich bei mir entschuldigst und die Menschen aufhörst mit Deiner Selbstverleugnung zu 
täuschen, die solche Aktionen von Dir, gegen mich verlangt Ö_Ö momentan hast Du noch die emotionale 
Blindheit der Menschen auf Deiner Seite ö_ö http*//www*alice-miller*com/flugblatter_de*php?page=4 
zu erkennen an den Däumchen Ö_Ö -aber das, genau das, möchte ich ändern mit meiner 
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Aufklärungsarbeit Ö_Ö -jeder, auch Du kannst die gesamte Kommunikation lesen, bis Du sie verstehst 
und würdigen kannst und nicht mehr verdrehen musst Ö_Ö -ich verweise an dieser Stelle auf meinen 
ersten Kommentar zu dieser unnötigen Diskussion und auf meinen Kommentar* von vor 13 Stunden ganz
unten Ö_Ö "Liebe Menschen, ... "* Ps. -ich habe mir jetzt selber Däumchen gegeben (für diesse unnötige 
Kommunikation als Trotzreaktion für Eurem Schutz von ...) iHR solltet erkennen, was ich sage und Eure 
Destruktivität und Euren Narzismus endlich überwinden http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=846&grp=0806 http*//www*rechtslexikon*net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott*htm 
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2888&grp=1209 es reicht nämlich Ö_Ö 
mit Eurer Selbstverleugnung überwinden wir den Rechtsbankrott nämlich nicht sondern nur mit der Kraft 
der Würde http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107 ich habe 
keine Lust hier pers. Kämpfe führen zu müssen, sondern kläre auf Ö_Ö iCH kann NiCHTS dafür, dass Eure
Eltern Euch misshandelt haben! Liebe "Aufklärer", BiTTE BEGREiFT das Ö_Ö http*//anita-wedell*com/wp-
content/uploads/2015/08/Kommentare-in-Interview-mit-dem-Aktivisten-Ralph-Boes*pdf (-sO, ein kleines
UPDATE Ö_Ö hier nochmals die Bestätigung, weshalb ich kein Interesse habe, mit Psychopathen weiter 
zu diskutieren, bspw. wie in Form von +FMD -also Anschreiben, Petition*, etc. bla bla, s.o. eben GENAU 
DESWEGEN http*//wir-sind-boes*de/mediapool/133/1338286/data/Neuer_Ordner/Antwort_BMAS*pdf 
dieser Zynismus und diese Scheinheiligkeit (sind Ignoranz = Gewalt) und haben NiCHTS an hohen 
Machtpositionen zu suchen, das ist VORSATZ iCH habe aktenweise diese Antworten die mich dermaßen 
getriggert haben, dass ich nur noch aufkläre** aber ich erwähnte es ja im Video Liebe Juristen, ... Ö_Ö 
*iCH erinnere nur mal an die Petition von Susanne Wiest, das ist alles nur Schein- demokratie -wenn wir 
nicht begreifen, dass sie alle in die Forensik gehören, dann wird es schwierig bleiben **schon Eure 
Ignoranz triggert mich, gerade wenn sie von einem wie +FMD kommt Ignoranz, ist immer Gewalt, siehe 
mein erster Kommentar und mit einem Faustschlag ins Gesicht zu vergleichen iCH jedenfalls empfinde 
diese Form der Ignoranz als Gewalt und Hochverrat, gegenüber dem Kind, das wir waren der dann zum 
Hochverrat gegenüber ganzen Ländern und Völkern wird ... wenn wir uns weigern, die Zshge zu 
erkennen, die uns unsere Würde & Empathie zurückgeben, mit Verweis auf Video Alice Miller Interview 
1988 https*//youtu*be/dlxj-V-ihTY ö_ö -das Einzige, was bei dieser Form der Psychopathologie hilft, iST 
Forensik und das müsst iHR ALLE BEGREiFEN! Hier, einfach mal lesen ... http*//www*timothy-
speed*com/index_htm_files/Staatsanwaltschaft_antwort*pdf Ö_Ö ) iCH kann nur hinhalten, nehmen 
musst Du / müsst iHR Ö_Ö http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-
Deinem-Herzen-a*jpg ? 
Weniger anzeigen 
· 1 

               
lupina015 vor 9 Stunden (bearbeitet) 
+borderlinesweint Das hat jetzt zwar nix mit dem Thema zu tun, ich muss es aber einfach mal 
loswerden: Ehrlichgesagt weiß ich nicht so recht was ich zu dir sagen soll ... vielleicht ließt du einfach 
nochmal was du geschrieben hast, mit ner Portion Selbstreflektion. Du wirfst wild mit allerlei 
Schuldzuweisungen um dich, weißt im Gegenzug sämtliche eigene Schuld von dir und unterstellst jedem 
anderen hier einfach mal pauschal, ohne ihn zu kennen, das er nach den gleichen (perversen) Muster 
denkt und Handelt von denen du selbst Opfer geworden bist (sonst hättest du Alice Miller's Buch nicht 
gelesen!). Weißt du eigentlich wie GEMEIN das ist? Sofern das hier nicht alles einfach nur gespamte 
Textbausteine waren: Denkt doch mal drüber nach ... 
Weniger anzeigen 
· 1 
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borderlinesweint vor 1 Sekunde 
+lupina015 ich kenne keinen einzigen Narzisten der nicht behaupten würde, meine Inhalte hätten nichts 
mit dem Thema zu tun, da bist Du keine Ausnahme! "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*//www*alice-miller*com/bucher_de.php?page=7 
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1765&grp=0108 -siehst Du ja auch an den
Däumchen ö_ö (im Übrigen auch WIE WICHTIG meine Aufklärungsarbeit iST WEGEN EURER 
GEGENWEHR!) 1. was ein Narzst ist, dazu habe ich weiter oben Stellung bezogen OKAY EXTRA FÜR DiCH 
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a*jpg 
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=846&grp=0806 im Gegensazt zur Würde, 
die Dir NOCH fehlt ö_ö http*//alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=985&grp=1206 
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107 Selbstverleugnung ist 
nämlich keine Empathie und auch keine Wahrhaftigkeit welche wir aber brauchen um den Rechtsbankrott 
zu überwinden http*//www*rechtslexikon*net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott*htm 2. was das mit dem 
Thema zu tun hat dazu habe ich weiter oben Stellung bezogen aber hier noch einmal extra für Dich: 
http*//anita-wedell*com/index*php/offener-brief/es-wird-der-tag-kommen/ 3. Du unterscheidest Dich 
genausowenig von den erbarmunglosen Naristen welche die Juden gefoltert haben und heute Ralph Boes,
denn Du schützt das Systhem, mit Deinem Narzismus. 4. Das Systhem http*//anita-
wedell*com/index*php/familie/das-systhem/ http*//www*alice-miller*com/interviews_de*php?page=5b 
5. Kannnst Du lesen? http*//www*alice-miller*com/interviews_de*php?page=10 verstehst Du Nr. 4 und 
Nr. 12? dann verstehst Du Dich. 6. bist Du in der Lage das zu begreifen? http*//www*alice-
miller*com/index_de*php 7. bist Du in der Lage das zu begreifen? http*//www*alice-
miller*com/bucher_de*php?page=3 8. bist Du in der Lage das zu begreifen? http*//www*alice-
miller*com/bucher_de*php?page=7 NEIN BIST DU NICHT WEIL DU DEINE ELTEN - DAS SYSTHEM - 
SCHÜTZEN MUSST Ö_Ö DENKBLOCKADEN http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=727&grp=0606 gilt auch für alle Narzisten, die Däumchen hoch geben und mit ihrem 
Narzismus die emotionale Blindheit der Menschen stärken http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=846&grp=0806 die Ralph Boes und all die anderen Menschen
foltern ö_ö iHR seid Feuerwehrleute, die den Brand legen, aber sich dann als Helfer anbiedern, damit sind
alle gemeint, die meine Inhalte leugnen und ihre Eltern, das Systhem schützen müssen 16.08.2015 ~ 
Ralph Boes & Eure Erbarmungslosigkeit ö_ö https*//youtu*be/Ygx9z5I4YUk Menschen wie ihr - die das 
Systhem - ihre Eltern schützen, werden die Welt NiCHT ändern DAS VERSPRECHE iCH EUCH Ö_Ö 
ERKLÄRT mir bitte, worin Eure Ignoranz sich von der Ignoranz unterscheidet, von denen ihr keine 
Ignoranz fordert! ERKLÄRT ES MIR Ö_Ö IST EURE IGNORANZ BESSER? IST Eure Selbstverleugnung, 
Heuchelei (Gutenschentum) & Doppelmoral BESSER? -als die der Juristen, die iHR BEKLAGT und um Hilfe 
anbettelt, wie Eure Eltern, die Euch foltern, bzw. gevoltert haben! ??? HALLO! ???   IHR HABT DIE 
JURISTEN DIE IHR JETZT NOCH VERDIENT Ö_Ö DAS iST EUER PROBLEM Ö_Ö http*//anita-
wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ? Ps.: -es gibt NiCHTS - 
REiN GAR NiCHTS - was ich sage, was nicht mit den Inhalten des Videos zu tun hätte - ALLES - ABER 
AUCH ALLES HAT mit den Inhalten des Videos ZU TUN und im Gegensatz zu Euch belege ich diese 
Behauptung, alles, was ich sage, während iHR die Däumchen gebt für emotionale Blindheit, nur 
behauptet, aufgrund Eures Narzismus, also Flucht vor der Wahrheit, die Euch zu DENSELBEN TÄTER 
MACHT WIE DIE JURISTEN DIE u.a. Ralph Boes foltern http*//alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=2455&grp=0109 http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/ und nur Euren 
Narzismus, also Eure Ignoranz walten lasst, Euer Stockholmsyndrom das Euch zu Täter macht, die meine 
wichtige Aufklärungsarbeit boykottieren & zensieren Ö_Ö http*//anita-wedell*com/wp-
content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ? ?? Nachdem Du meine Inhalte mit 
Deiner Intelligenz gewürdigt hast, möchte ich Dir antworten mit Deinem Zitat: "Das hat jetzt zwar nix mit
dem Thema zu tun, ich muss es aber einfach mal loswerden: Ehrlichgesagt weiß ich nicht so recht was 
ich zu dir sagen soll ... vielleicht ließt du einfach nochmal was du geschrieben hast, mit ner Portion 
Selbstreflektion." Zitat-Ende. iCH wünsche Dir den Mut zu DiESER VON DiR GEFORDERTEN 
SELBSTREFLEXiON DU WiRST iHN BRAUCHEN Ö_Ö http*//anita-wedell*com/wp-
content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ! ??? Ps.: es ist nicht schlimm, wenn Du 
Dich hier zum Affen machst, niemand weis, wer Du bist, soviel zu Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Klarheit, 
Selbstreflexieon und Würde ö_ö -kommen wir also zu mir ö_ö 1. http*//www*alice-
miller*com/offenebriefe_de*php?page=3 2. http*//alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=985&grp=1206 3. http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
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lang=de&nid=712&grp=0606 4. http*//www*alice-miller*com/flugblatter_de*php?page=4 Nr. 21 5. 
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107 6. http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2344&grp=1108 7. http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2624&grp=0509 immer wieder wird behauptet, ich mache 
mich schuldig, weil ich diese wichtige Aufkärungsarbeit leiste im Gegensatz zu Euch, welche die Eltern 
schützen und so zum Täter des einst Erlittenen werden, inwiefern ich mich damit schuldig mache, diese 
Selbstreflektion besteht Dir und allen Däumchengebern noch bevor! iHR macht Euch solange schuldig, 
solange ihr Eure perversen Eltern schützt und die wichtige Aufklärungsarbeit mit Eurem Narzismus und 
Eurer Weigerung zur Selbstreflexieon boykottiert ö_ö 16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure 
Erbarmungslosigkeit ö_ö https*//youtu*be/Ygx9z5I4YUk -übrigens habe ich Dir ein Däumchen für Deinen
allerersten Kommentar gegeben, nach oben (Däumchen runter gebe ich nicht) wenn Du meine Inhalte 
verstanden hast, weist Du warum und hilfst mit diese wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten Ö_Ö 
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg !!! ??? -und 
jetzt bitte keine Diskussion mehr, bitte lieber alle zur geforderten SELBSTREFLEXiON übergehen Nr. 4 & 
Nr. 12 http*//www*alice-miller*com/interviews_de.php?page=10 danke (in allem Großen ist der erste 
Schritt der Mut) ö_ö Ps. ich habe IQ 128 soviel zu den von Dir erwähnten Textbausteinen ö_ö und NiCHT 
iCH bin GEMEIN sondern Eure Eltern sind GEMEIN und iHR seid GEMEIN, WEiL iHR Eure gemeinen Eltern -
das Systhem - SCHÜTZT ö_ö mit Eurer Selbstverleugnung die u.a. Ralph Boes & mich QUÄLT ö_ö -es 
waren immer die Masse (die Däumchen) welche den Holocaust unterstützt hat, wie auch HartzIV 
DESWEGEN handel ich auch im Namen der Menschenwürde ANSTELLE im Namen des Volkes ö_ö solange,
bis ihr im Namen der Menschenwürde handelt, des Kindes, das ihr einmal ward; ANSTELLE Euch selbst zu
verleugnen Albert Einstein: "Solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt, wird es keinen 
wirklichen Fortschritt geben." 16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure Erbarmungslosigkeit ö_ö 
https*//youtu*be/Ygx9z5I4YUk 15.08.2015 -glückliche Menschen ö_ö https*//youtu*be/5HlaI2VFLww 
-WiEDERHOLE: und jetzt bitte keine Diskussion mehr, bitte lieber alle zur geforderten SELBSTREFLEXiON 
übergehen Nr. 4 & Nr. 12 http*//www*alice-miller*com/interviews_de.php?page=10 danke (in allem 
Großen ist der erste Schritt der Mut) ö_ö Denkt doch mal drüber nach ... Ö_Ö
Weniger anzeigen 
· 1 

          
lupina015 vor 1 Stunde 
+borderlinesweint Mein Satz "Das hat jetzt zwar nichts mit dem Thema zu tun" war darauf bezogen, das 
mein Kommentar an dich persönlich gerichtet war und eigneltilch nichts mehr mit meinem 
Startkommentar zu tun hatte, nicht darauf, das ich den Bezug deiner Links zu dieser Thematik leugne.  
Die Sache, dass du die Upvotes die mein letztes Kommentar bekommen hat (bin wohl nicht die einzige 
der das aufgefallen ist) als GEGENWEHR deutest, zeigt doch ziemlich deutlich deinen Standpunkt. ANGST.
Und Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Problem dabei ist nur, das du so die Leute nicht dazu 
kriegst das sie dir zuhören (deine Links anschauen) und dich Ernst nehmen wenn du alle von vorneherein
gleich mal als Würdelose Narzistische Massenmörder mit Stockolmsyndrom beschimpfst (oder 
bessergesagt: Diejenigen, die dir nicht sofort aus der Hand fressen). Vor allem nicht, wenn du dich selbst 
nicht an das hältst was du predigst und versuchst anderen den Mund zu verbieten. Du willst doch das 
man dich Respektiert und Ernst nimmt, oder? >_>
Weniger anzeigen 

· 
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borderlinesweint vor 44 Minuten (bearbeitet) 
+lupina015 ich kenne keinen einzigen Narzisten der nicht ist wie Du, der meine Inhalte in irgendeiner 
Weise würdigt oder in der Lage ist Kausalzusammenhänge zu erkennen, wie alle Juristen, bügelst Du alle 
meine Inhalte platt und fühlst Dich auch nocht toll dabei, Du beweist nur dass Du ein Narzist bist und ich 
habe Dir viel zu lesen und ansehen gegeben, was Dein http*//www*alice-miller*com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=1536&grp=1007 geschädigtes Gehirn nicht in der Lage ist, zur Kenntnis zu nehmen, denn 
zu begreifen, bitte belästige mich hier nicht weiter öffentlich mit Deiner Ignoranz und Deinem 
Gutmenschentum (s.o.) iCH habe in meinem allerersten Kommentar schon alles gesagt, was Du oder ihr 
hättet begreifen können. ich kann nichts für Deine Denkblockaden und jetzt belästige bitte andere 
Menschen mit Deinen Denkblockaden und Deinem Narzismus, das ist keine Beleidigung sondern eine 
bewiesene Tatsache gem. 291 ZPO -ich möchte Dich nicht überzeugen, es reicht, wenn vielleicht einer 
oder zwei begreifen, worum es hier geht, Du kannst das nicht begreifen, dass hast Du bewiesen und nun 
lass es gut sein, Dein Gehirn schafft das nicht, glaube mir ... Nimm Dir bitte Deinen Tipp an mich zu 
Herzen, ich zitiere ihn für Dein strapaziertes Gehirn, extra für Dich: "Das hat jetzt zwar nix mit dem 
Thema zu tun, ich muss es aber einfach mal loswerden: Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht was ich zu 
dir sagen soll ... vielleicht ließt du einfach nochmal was du geschrieben hast, mit ner Portion 
Selbstreflektion." Zitat-Ende. ich ergänze jetzt: ehrlich gesagt, ich weis nicht was Du von mir möchtest 
Du ignorierst meine Inhalte laberst mich mit Deinen Ansichten voll und lenkst hier dauernd von meiner 
schwierigen Aufklärungsarbeit ab und schützt Deine Eltern ... das ist nämlich Dein wahres Problem, das 
Dich hindert zu begreifen, weil Du nicht begreifen darfst, ohne zu erkennen, wie Deine Eltern wirklich sind
... sage doch mal was konstruktives, anstelle Dich ständig schuldig zu machen ... Narzisten fühlen sich 
immer beschimpft, ich kenne keinen Narzisten, der sich nicht gekränkt fühlt, Du hast ein Problem: Du 
solidarisierst Dich mit Täter, sonst würdest Du nicht empört sein. Du darfst auch meine Videos s.o. nicht 
begreifen, eben deswegen. iCH habe alls gesagt, es steht in den Kommentaren und was ich zu sagen 
hätte, (insbesondere Dir), steht auf alice-miller*com ! Ps.: ich wollte noch mehr schreiben, aber belasse 
es dabei, Du begreifst es eh nicht ö_ö
Weniger anzeigen 
· 

          
lupina015 vor 42 Minuten (bearbeitet) 
+borderlinesweint Du brauchst mir keine Links zu Alice Millers Seiten zu posten, ich hab ihre Seite 
mehrmals komplett gelesen. "bitte belästige mich hier nicht weiter" Dich zwingt niemand mir zu 
antworten. Deine gehässigen und herablassenden Sticheleien gehen mir sowieso langsam auf die Nerven.
Von daher: geblockt und (für den Hitler-Vergleich) gemeldet. 
Weniger anzeigen 
· 

          
borderlinesweint vor 12 Minuten (bearbeitet) 
1. bitte belästige mich nicht weiter 2. nun, dann kennst Du ja auch diesen http*//www*alice-
miller*com/leserpost_de.php?lang=de&nid=932&grp=1006 Leserbrief, dessen Antwort ich hier 
abgewandelt zitiere: "nun, dann kann ich Dir gar nicht weiter helfen, da Du ja "Du sollst nicht merken" 
und die Website alice-miller*com schon gelesen hast. Das hätte/ habe ich Dir nämlich / ja empfohlen." 
-aber ich sagte Dir ja schon in meinem vorherigen Kommentar, dass Du als Narzist das nicht verstehen 
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darfst ohne Deine Eltern anzuklagen, Du darfst die Website und meine Inhalte gar nicht begreifen ... Du 
musst Deine Eltern schützen, denn schließlich bist Du erst drei Jahre alt und schuldunfähig und wirst 
ohne Deine Eltern sterben ... wie die Juristen / Richter, die sich auch mit ihren Eltern solidarisieren und 
genauso ignorant sind wie Du, als dreijährige im Erwachsenenkörper ihre Eltern imitieren, anstelle als 
Erwachsene, sich zu distanzieren, von der erlittenen Ignoranz ... Du hast die Website nicht verstanden, 
Du musst Deine Eltern schützen und wirst die Website nie verstehen dürfen, daher gibst Du vor, sie 
gelesen zu haben, damit ich Dich nicht weiter mit der Wahrhaftigkeit bedrohe, welche die Inhalte der 
Website von alice-miller ausmachen, denn Du befindest Dich ja auf der Flucht, vor Deiner Wahrheit -mit 
Deiner Selbstverleugnung wirst Du nur die emotionale Blindheit der Menschen schützen, aber niemals das
Systhem ändern, aber das habe ich ja schon alles gesagt, deswegen höre ich auf und verweise auf mein 
YouTube-Kanal und seinen weiterführenden Links und ganz zum Schluss auch wenn Du jetzt wieder Angst
vor Deiner Wahrheit bekommst auf alice-miller*com !
Weniger anzeigen 

       
borderlinesweint vor 18 Minuten 
+lupina015 Du bist nicht die Erste 
https*//www*youtube*com/user/lupina015 
die mich mit ihrer narzistischen 
Wut vernichten möchte 

mit Deiner Meldung an YouTube 
hier ist die gesamte 

Kommunikation ... 
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2015/08/Kommentare-in-Interview-mit-dem-Aktivisten-
Ralph-Boes*pdf 

(Kleines Zwischen-UPDATE/Ergänzung, am 26.08.2015, zu Deiner Argumentation - Zitat: "Dich zwingt 
niemand mir zu antworten. Deine gehässigen und herablassenden Sticheleien gehen mir sowieso 
langsam auf die Nerven. Von daher: geblockt und (für den *Hitler-Vergleich) gemeldet." Zitat-Ende 

Du redest zu mir wie Andreal Nahles / SPD und viele andere willige Vollstrecker (die zuerst foltern (in 
meinem Falle emotional zuschlagen mit ihrer Ignoranz und versuchen mich öffentlich lächerlich zu 
machen (dabei bist Du es, die sich hier lächerlich und auch zum Affen macht), zu verleumden (u.a. an 
YouTube melden) und meine wichtige Aufklärungsarbeit mit ihrem Narzismus boykottieren), aber sich 
dann als Helfer anbiedern, indem sie bspw. Essensgutscheine anbieten (die zusätzlich wertlos sind, wie 
Deine leeren Aussagen), also genau so, wie Du Dich hier auf der Kommunikationsebene i.S. Ralph Boes 
gegenüber präsentierst, bzw.) zu Ralph Boes.

Ralph Boes zwingt auch niemand zu hungern (der pure Zynismus) und Ralph Boes soll auch aufhören zu 
sticheln, mit seinem Brandbrief (ist einfach zu viel Wahrheit und Klarheit drin 
http*//www*rechtslexikon*net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott*htm) und seinem gesamten 
Internetaurfritt, das musste ich hier mal loswerden und ergänze mit dem Leserbrief

Das Kind als Heilbringer
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2791&grp=1009

Warum sie uns töten wollten
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1856&grp=0308
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Danke.
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2276&grp=1008
-was natürlich Deine VernIchtungswut (Meldung an YouTube) mir gegenüber erklärt und auch die 
Vernichtungswut aller Narzisten (Menschen, die auf der Flucht vor ihrer Wahrheit sind und daher die 
Website von Alice Miller 1.000 Mal lesen können, ohne sie begreifen zu können oder zu dürfen, denn 
Narzisten MÜSSEN ihre Eltern SCHÜTZEN, wenn sie ihre Selbstverleugnung aufrecht erhalten möchten!).

GENAU darüber klärt Alice Miller auf und verständlicherweise fühlst Du Dich nun beleidigt, als Narzist, 
durch mich, obwohl ich Das Wort * gar nicht benutzt habe, jetzt keine Lust habe alles nachzulesen, aber 
vielleicht bist Du ja auf dieses Video auf meinem Kanal gestoßen:

Merkel & Schröders wilige Vollstrecker
https:*/youtu*be/-KP6toMUjIs 

klar, als Narzist fühlt man sich natürlich beleidigt,
wie alle sich von mir beleidigt fühlen, welche
meine wichtige Aufklärungsarbeit
von ihrem narzistischen

Standpunkt heraus betrachten,
wirklich, ich könnte eine
ganze Abhandlung

über Deinen Charakter schreiben, aber
ich belasse es dabei, denn

ich habe Dir alles gesagt und
wiederhole extra für 
Dich

16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure Erbarmungslosigkeit ö_ö
https*//youtu*be/Ygx9z5I4YUk

15.08.2015 -glückliche Menschen ö_ö
https:*//youtu*be/5HlaI2VFLww

-aber wie alle Narzisten / Richter
hörst Du ja nicht zu ... 

im Falle der Richter, gäbe es gar nicht,
was wir beklagen, wenn sie keine
Narzisten wären ...

und das ist keine Beleidigung, sondern
die traurige Wahrheit, die 

Selbstreflektion, die Du von mir öffentlich
verlangst, ich wiederhole mich da,
steht Dir noch bevor

und allen Juristen, Richtern ... etc. ...

Die Kraft der Würde
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107

iCH kann all die Menschen, die trotz
meiner Aufklärung / Öffentlichkeitsarbeit /
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Konfrotation/en mit den Fakten, welche

diese wichtige Auflärung boykottieren, von
ihrer Schuld, als Erwachsene,
NiCHT befreien,

es sei denn, sie sind schuldunfähig,
weil sie Recht von Unrecht,
aufgrund ihrer

Verwirrung, nicht unterscheiden können
http*//anita-wedell*com/index*php/offener-brief/es-wird-der-tag-kommen/
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2374&grp=1108
http*//anita-wedell*com/index*php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/
http*//anita-wedell*com/index*php/familie/immer-wieder/

"Wenn wir nicht lernen, diese Zusammenhänge
zu durchschauen (...), wird die künftige
Menschheit an ihrer verblüffenden
Ignoranz zugrunde
gehen.

Alice Miller." © 2015 Alice Miller
http*//www*alice-miller*com/artikel_de*php?lang=de&nid=35&grp=11
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a*jpg
DEiN Opfer LOHNT sich NiCHT
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2888&grp=1209
https*//youtu*be/FXFPH5nbqIE - ENDE meines doch etwas
länger gewordenen UPDATE Ps.: ich hoffe wirklich,
dass die anderen langsam anfangen 
zu begreifen ö_ö)

 PFLiCHTLektüre: alice-miller*com !
Weniger anzeigen 

So, bis hier ging also die unnötige Diskussion (die ihr ggf. erst im Original seht, wenn ihr von „Top-
Kommentare“ auf „Neueste zuerst“ wechselt, wg. Zensur & so …), die ich jetzt um einen Diskutanten 
ergänzen musste,weil es einfach nicht aufhört, die Verteidigung der Eltern - des Systhems ö_ö - die 
Formate von meinen Kommentaren habe ich jetzt nicht geändert, wie sie im Original aussehen 
(Ausnahme der folgende Dank), 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) ich füge noch zum Schluss (siehe ganz unten, vorher noch der 
Dank an den Kanalbetreiber) den erwähnten allerersten Kommentar (auch ohne Formatierung) 
von mir ein:

            
borderlinesweint vor 2 Minuten 
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-ich möchte mich an dieser Stelle
mal gesondert bei dem
Kanalbetreiber

bedanken  dass er den Mut hat,❤
meine Kommentare
stehen

zu lassen, möge er Euch als
Vorbild dienen, zu 
erkennen

und auch den Mut zu entwickeln,
anstelle mich anzugreifen
mit Eurer

Ignoranz / Selbstverleugnung / Narzismus ö_ö
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2015/08/Kommentare-in-Interview-mit-dem-Aktivisten-
Ralph-Boes*pdf

es ist nämlich sehr wichtig, was ich Euch
hier aufzeige, auch mit Hilfe Eurer
Selbstverleugnung, die
mich schlägt

und Gewalt ist, wie die Gewalt
Eurer Eltern und der
Juristen

die alle ihre Eltern imitieren, anstelle
ihre Selbstverleugnung zu
überwinden

und sich die Wut auf die Eltern zu erlauben
damit wäre der Weg zur Empathie
mit sich selbst

geebnet, welche die Voraussetzung zur
echten Nächstenliebe ist
und

u.a. die Empörung der Juristen* ermöglicht
und vor Unrecht antun schützt

einander hilft uns vor Psychopathen* zu
schützen anstelle uns hilfesuchend
an sie* zu wenden ö_ö
NOCH Ö_Ö

der Kanalbetreiber Timothy Speed hat
das im Gegensatz zu Euch
erkannt (s. ff.),

auch ich habe viele Briefe & Mails in
dieser Art geschrieben, bis
ich keine Kraft
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mehr hatte, gegen Psychophathen
aller Art anzuschreiben und
mich auf die

wichtige Aufklärungsarbeit konzentriert
habe, das Einzige was ich in
meiner Situation

(-finanziell, gesundheitlich & so,
mit meinen Kräften und

Möglichkeiten noch tun kann, ganze
Ordner habe ich voll, auch viele
E-Mails geschrieben,
jahrelang,

glaubt mir, Eure Ignoranz ist 
ebenso schwer für mich

zu ertragen, so schwer für Euch
das Leid von Ralph Boes
zu ertragen ist

oder diese/r Zynismus - Gewalt
http*//wir-sind-boes*de/mediapool/133/1338286/data/Neuer_Ordner/Antwort_BMAS*pdf

im Gegensatz zu Euch habe
ich nämlich keine 
Freunde,

ihr wisst ja jetzt, weshalb, das
macht mir mein Leben
auch nicht

leicher ö_ö)

http*//www.timothy-speed*com/index_htm_files/Staatsanwaltschaft_antwort*pdf
16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure Erbarmungslosigkeit ö_ö
https*//youtu*be/Ygx9z5I4YUk

15.08.2015 -glückliche Menschen ö_ö
https*//youtu*be/5HlaI2VFLww

-irgendwo in obiger PDF hat Thimoty Speed geschrieben;
wenn man irgendwann mal einen Punkt erreicht
hat, gibt es kein Zurück mehr (ich glaube
bei ihm las ich das), so geht es
mir auch und das

habe ich auch mit der Leserpost
unter dem Video
von 

Alice Miller Interview 1988 https*//youtu*be/dlxj-V-ihTY
verdeutlicht http*//alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=612&grp=0106

für mich gibt es kein Zurück mehr ö_ö
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ich kann mich Eurer Selbstverleugnung
nicht anschließen, denn ich weis
jetzt, weshalb ich unter
Euch so

unglücklich war & immer noch bin 
und iHR macht Euch schuldig
solange iHR Euch weigert
zu erkennen, denn
das Wissen

ist ja da & wird von mir
ausreichend publiziert & konfrontiert ö_ö
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ?

                
borderlinesweint vor 15 Stunden (bearbeitet) 
Liebe Menschen, bitte schaut Euch auch mein Video an, das ich zu Ralph Boes gemacht habe ... 
16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure Erbarmungslosigkeit ö_ö https*//youtu*be/Ygx9z5I4YUk -und 
bitte schaut auch in die Kommentare ö_ö iCH möchte an diesser Stelle noch zwei Leserbriefe hervorheben
Entlastung auf Kosten der Kinder - 03. Juni 2006 Das Kind als Heilbringer - 03. Okt. 2009 & Bücher - Du 
sollst nicht merken Abbruch der Schweigemauer auf alice-miller*com  -solange wir als Gesellschaft 
unsere Notsignale nicht erkennen möchten, wird sich nichts ändern ... Ps.: an alle Trolle, es geht hier 
NiCHT um Werbung ö_ö Ps. Ps. -iCH würde mit Andreal Nahles, wie im Übrigen mit allen Politikern und 
Unternehmern, Juristen und Jobcentermitarbeiter über ihre Kindheit sprechen Ö_Ö
Weniger anzeigen 
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