Gerald Hüther – Kommunale Intelligenz - https://youtu.be/pBkjI5fGqWI

borderlinesweint vor 2 Monaten (bearbeitet)
Gerald Hüther beschreibt anhand der Kohärenz sehr gut, weshalb ich unter Euch Menschen so unglücklich
bin -alle meine Angebote mir emotional zu begegnen, bzw. einander emotional zu begegnen, mich nicht
zu bewerten, mir zuzuhören und zu fühlen, wie ich es Euch durch mein so sein, mein Fühlen vormache,
scheitern ... Mein Angebot, sich an den Gefühlen des anderen zu orientieren ... auch mein Angebot, den
Schlüssel zu Euren Herzen zu nehmen, den ich Euch immer wieder hinhalte, scheitern ... ☛ http*//anitawedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ? -ich bin wirklich sehr
unglücklich, unter Euch Menschen, eben deswegen, weil wie Gerald Hüther sagt, ich weiß, wie es sein
könnte ... Wissen ist nicht fühlen, was man weis ... -auch die Sache mit der Statistik kann ich voll
bestätigen, während ich denke, wie Gerald Hüther beschreibt, erlebe ich Eure Begrenzung, also das
akzeptieren dessen, was andere meinen, was sein wird, dabei haben wir es doch selber in der Hand, ob
es so kommt, das bezieht, sich auch auf Krieg & so ... es ist wirklich sehr schwer, die Menschen zum
Fühlen einzuladen, wenn uns schon so früh das Fühlen, die Wahrhaftigkeit, von unseren nahen
Bezugspersonen abtrainiert wurde ... -wie kann ich denn glücklich sein, als Objekt unter Menschen, die
sich und andere zum Objekt machen, wenn ich doch ein lebendiger Mensch bin und auch als solcher
wahrgenommen werden möchte ... all das, was Gerald Hüther beschreibt, versuche ich Euch auch mit
meinen Videos aufzuzeigen, auch das kompensieren des Mangels, durch Reichtum, Machtmissbrauch,
etc., schon komisch, dass ich dafür nicht studieren muss, es reicht, ein fühlendes Wesen zu sein, das sich
dort erlaubt, weiter zu denken, wo Empathie beginnt ... naja, wäre schön, wenn iHR Menschen das alles
begreift, vor allem emotional, denn die unterdrückten, verbotenen und unbewussten Gefühle sind es, die
uns hindern, uns emotional weiter zu entwickeln ... -wenn wir das alles begreifen, werden wir uns nicht
mehr gegenseitig vernichten wollen, und mit uns die ganze Welt ... -wir könnten alle gemeinsam, wie
Phoenix aus der Asche steigen, wenn wir es einander erlauben, ermöglichen ... All dieser Ansatz der
Begegnung und des gemeinsam über sich hinauswachsen, scheitert im Internet und in Nagold, wo ich
lebe ... es ist einfach so, dass ich diese Menschen nicht finde, alle Menschen, die ich anspreche und
aufkläre und aufzeige, ergreifen vor diesen, meinen Inhalten, die Flucht, ich weis ja, weshalb sie es tun,
aber es ist sehr schwer, diesen Kreislauf zu durchbrechen und Menschen zu finden, die auch Einfluss
haben, mit denen man etwas verändern kann, alle meine Gespräche mit Menschen, mit denen ich
versuche ins Gespräch zu kommen, scheitern, an der Selbstverleugnung der Menschen, an der Angst, der
gespeicherten Angst aus der Kindheit, das ist so schrecklich, mit der Folge, dass ich ja dann auch wieder
nicht gesehen werde, mit der Folge, dass ich dann einsam unter Euch Menschen bin, weil ich fühle und ihr
nicht fühlen dürft, sondern Euch selbst verleugnen müsst und mich zum Feind, zum Objekt, etc.
erklärt ... -es ist wirklcih sehr, sehr, sehr, sehr schwer, Euch Menschen zu begegnen, auf eine Weise, wie
ich es in meinen Videos auch immer wieder anpreche, absolut, zu diesem Video passt auch mein
aktuelles Video vom ... 06.07.2015 - Antworten, die NiEMAND möchte ... ich schließe mit zwei Zitaten:
Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in
den Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass
seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit. Solange er sich
fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst noch andere erkennen – er wird allein sein.
Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserem Nächsten. Hier in der Gemeinschaft
kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden und sich nicht mehr als den Riesen seiner Träume
oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, der Teil eines Ganzen zu ihrem Wohl seinen
Beitrag leistet. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen. Nicht mehr allein – wie im
Tod – sondern lebendig als Mensch unter Menschen. © Richard Beauvais Ich glaube daran, dass das
größte Geschenk, das ich von jemanden empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt
zu werden. Das größte Geschenkt, das ich geben kann, ist den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen
und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt. © Virginia Satir
Weniger anzeigen
·1

Antworten ausblenden

HassAllen Vollidioten vor 3 Tagen
+borderlinesweint glaubst du, uns Menschen geht es beim Anblick deines selbstbemitleidenden Etwas
nicht scheiße? Ganz schön egoistisch von dir.

Gerald Hüther – Kommunale Intelligenz - https://youtu.be/pBkjI5fGqWI - Seite 1/6

Gerald Hüther – Kommunale Intelligenz - https://youtu.be/pBkjI5fGqWI
·

borderlinesweint vor 3 Tagen (bearbeitet)
+HassAllen Vollidioten -echt Ö_Ö so grausam waren Deine Eltern zu Dir? -und was denkst Du heute,
wenn Deine Eltern Dir heute so begegnen, wie Du es mir gerade erzählst!? -hast Du die Wut auf Deine
Eltern schon gespürt oder möchtest Du mich oder andere Menschen demütigen verhöhnen und
verspotten um Deine/n in der Kindheit erzwungene Selbstverleugnung/ Rechtsbankrott Deinen Eltern
gegenüber aufrecht zu erhalten ö_ö um Deine Eltern von jedem Vorwurf zu befreien Ö_Ö ??? tut mir echt
leid, dass Deine Eltern solche Sätze zu Dir sag(t)en: "glaubst du, uns Menschen geht es beim Anblick
deines selbstbemitleidenden Etwas nicht scheiße? Ganz schön egoistisch von dir." -stimmt, Deine Eltern
sind total bekloppt Ö_Ö Du hast vollkommen recht, dass Du Deine Eltern als Vollidioten bezeichnest, das
würde ich an Deiner Stelle auch tun, aber den Hass auf Deine Eltern kannst Du nur überwinden, wenn Du
Dich wirklich von ihnen emotional befreist indem Du Deine Kraft der Würde findest und Dir die Wut auf
Deine Eltern, die völlig zu recht, Vollidioten sind, wie Du mit Deinem Namen "HassAllen Vollidioten" zum
Ausdruck bringst ö_ö tut mir echt leid Ö_Ö ERLAUBST ö_ö danke Dir, dass Du uns so viel von Deinen
perversen Eltern erzählt hast und uns die Augen geöffnet hast, welcher Heuchelei wir als Kinder
ausgesetzt waren ö_ö MfG borderlinesweint ... Ps.: mit der Zeit wirst Du immer mehr die Sprache finden,
für das Kind, das Du einmal warst und wirst Deine Eltern nicht mehr imitieren, um auf Dein Leid
aufmerksam zu machen, aber ich habe Dich ja Gott sei Dank, richtig verstanden ö_ö wie gut, dass es
alice-miller*com gibt ♥ alles Andere, in diesem Falle zu Gerald Hüther, habe ich ja in meinem ersten
Kommentar schon gesagt ö_ö
Weniger anzeigen
·

HassAllen Vollidioten vor 21 Stunden
Mehr anzeigen (111 Zeilen)... ich glaube du bist hier derjenige, der ne grausame Kindheit verarbeiten
muss. Komm bitte zum Punkt, wenn du mit mir reden willst.
·

borderlinesweint vor 17 Stunden (bearbeitet)
+HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter, Du musst Deine Selbstverleugnung überwinden, um Deine
Würde zu retten, die Du Dir selber nahmst, dann wirst Du den Punkt auch erkennen, denn Du jetzt noch
leugnen musst zum Schutze Deiner ignoranten Mutter indem Du Deine perverse, zynische vollidiotische
Mutter weiter imitierst in dem Wunsch mich zu demütigen Dein HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter
lässt sich nur auflösen, wenn Du Dir Deine Wut auf sie endlich erlaubst ... http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2015/09/Rechtsbankrott-GESAMT*jpg anstelle die unterdrückte Wut auf mich zu richten
und Deine vollidiotische Mutter, die Du ja zu recht so bezeichnest, zu idealisieren, aus Angst vor der
verbotenen Wut auf sie und aus Angst ohne sie zu sterben, immer noch ... Deine Selbstverleugnung ist
keine Empathie, sondern Gewalt gegenüber Dich selbst, die in Gewalt gegenüber anderen, in diesem Falle
gegenüber mich endet (Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst, nämlich GAR NiCHT, auf Basis Deiner
Selbstverleugnung, bekommt hier besonderes Gewicht) denn Du merkst ja selbst, dass Du die verbotene
Wut an mir abreagieren möchtest, durch die Imitation Deiner Mutter und ich fordere Dich deswegen
hiermit öffentlich auf, Deine Gewalt gegen mich zu beenden, das geht nur mit Wahrharftigkeit, weil Deine
Selbstverleugnung keine Empathie mit Dir selbst ist, welche die Voraussetzung zur echten Nächstenliebe wäre, die vor Deiner Gewalt antun schützen würde und Deine Selbstverleugnung beendet, alles
Weitere habe ich Dir in meinen vorherigen Kommentaren schon gesagt, die diesen Kommentar auch
ergänzen. iCH weise Dich nochmals darauf hin, dass Du den Hass auf Deine vollidiotische Mutter nur
überwindest, wenn Du Dir die Wut auf Deine vollidiotische Mutter erlaubst, dann brauchst Du mich auch
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nicht mehr als Sündenbock ... Warum Du mich töten möchtest ... http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1856&grp=0308 Selbsterkenntnis ist Deine
Selbstverleugnung nicht SONDERN GEWALT - Hilfe da ... PFLiCHTLektüre: alice-miller*com !
Weniger anzeigen
·

HassAllen Vollidioten vor 9 Stunden
+borderlinesweint Junge ich les von dir nur 3 Zeilen, kannst ja gerne zur Selbsttherapie Romane
schreiben, aber wenn du schon in den ersten 3 Zeilen Schwachsinn wie "deine Mudda" und "deine
Kindheit" laberst werd ich mir gewiss nicht den Rest von deinem Dreck durchlesen. Komm halt zum
Punkt, das liest sich kein normaler Mensch durch. Wie lang brauchst du für so ein Posting, 2 Stunden? xD
·

borderlinesweint vor 1 Stunde (bearbeitet)
+HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter, Deine Mutter ist so grausam, oh mein Gott, kein Wunder dass
Du das nur mit totaler Selbstverleugnung überleben http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2015/09/Rechtsbankrott-GESAMT*jpg http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a*jpg konntest, ich wünsche Dir den Mut, den Du
brauchst zu erkennen, dass Du HEUTE erwachsen bist und ihre Grausamkeit nicht mehr imitieren
brauchst, Du kannst mit Hilfe alice-miller*com die Sprache finden, die Dir jetzt noch fehlt, zu
verbalisieren, wie sehr Du unter Deiner grausamen Mutter gelitten hast, dann wirst Du nicht mehr das
Bedürfnis verspüren, anderen Menschen die erlittene Grausamkeit anzutun, weil Du Dir die Wut auf Deine
vollidiotische Mutter endlich erlaubt hast, ich wünsche Dir allen Mut dazu, denn wenn Du weiter mit
Deiner Fremdgefährdung andere Menschen verletzen möchtest, um auf Deine von Deiner vollidiotischen
Mutter erlittenen Verletzungen auferksam zu machen solltest Du doch, zum Schutze von uns allen (wie
im Übrigen viele Menschen, darunter Politiker, Arbeitnehmer, Juristen, vermeintliche Beamte, etc.) denn
ich bin ja nicht die Einzige, der Du mit Deiner Selbstverleugnung Schaden zufügst, Dich so lange
zwwangseinweisen lässt, zu unser aller Schutze, damit keine weiteren Menschen durch Deine Gewalt zu
Schaden kommen ... iCH wünsche Dir wirklich alles Gute und bitte Dich wiederholt, ÖFFENTLiCH Deine
Gewalt mir gegenüber zu beenden, das schaffst Du nur, wenn Du Dir die verbotene Wut auf Deine
vollidiotische Mutter endlich erlaubst und zu Deiner Wahrheit findest ö_ö Empathie http*//alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=985&grp=1206 Die Kraft der Würde http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1604&grp=1107 DANN, ERST DANN wird sich Dein Hass
legen, weil Du Dich nicht mehr an Deine vollidiotische Mutter klammerst, weil Du immer noch meinst,
ohne sie zu sterben ... PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ! Ps.: mach Dir keine Sorgen um meinen IQ:
127/8 -es ist aber das/Dein Herz/Deine Empathie mit Dir selbst, die Dir hilft, NiCHT etwa D/ein IQ
Denkblockaden http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=727&grp=0606 Nicht vom
Fach http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2624&grp=0509 http*//anitawedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ???
Weniger anzeigen
·

HassAllen Vollidioten vor 48 Minuten
Ich will dich ja nicht beleidigen, aber wenn du nicht aufhörst, dein Unwissen so laut rauszuschreien werd
ich nie auf 136 verdammte Zeilen mehr anzeigen klicken. :D Aber schön zu sehen, dass ich dich mit 30
Sekunden Zeitaufwand nen Tag lang beschäftigen kann. Ich bin dir so krass überlegen :D Man bist du
kaputt.
·
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borderlinesweint vor 11 Minuten (bearbeitet)
+HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter, wie musst Du gelitten haben, als Deine Mutter nur mit einem
kleinen Nadelsstrich Dir so viel Schmerzen zugefügt hat und sich darüber auch noch amüserte, mein Gott
das ist ja grausam, was Du uns über Deine Mutter hier in aller ÖFFENTLiCHKEiT erzählst, eigentlich
gehört Deine Mutter ins Gefängnis ö_ö kein Wunder, dass Du sie als Vollidiotin bezeichnest ...
UNVERHÜLLT Ö_Ö http*//alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2984&grp=0210 -sie hat Dir
schwere Schäden zugefügt unter denen Du immer noch leidest, die Du nur antun, aber nicht verbalisieren
kannst, so schwerwiegend waren die feinen, kleinen, spitzen Verletzungen die Deine Mutter Deiner armen
Seele als Kind, zugefügt hat und Du leidest auch heute noch darunter ... http*//www*die-emanzipationdes-kindes*de/Getragenwerden*htm sonst würdest Du mir nicht versuchen Dein ganzes Kindheitsleid
hier in aller ÖFFENTLiCHKEiT zu erzählen, Du schreist ja geradezu um Hilfe, dass Dein Leid endlich
anerkannt wird, aber das geht nur mit DEiNER Hilfe, denn iCH kann Dir den Schlüssel der
Selbsterkenntnis ja nur hinhalten, nehmen, musst Du ihn alleine PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ! Ps.:
iCH hoffe, Deine Läsionen sind nicht zu schwerwiegend, dass Du Dein Bedürfnis mir Gewalt anzutun,
nicht mehr überwinden kannst, für den Rest Deines Lebens ... http*//www.alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1536&grp=1007 -wie schon gesagt, dann solltest Du Dir
überlegen, ob Du zu unser aller Schutze nicht freiwillig in die Forensik gehst, damit Du niemanden mit
Deiner Gewalt schadest ö_ö Ps.: ca. 3 bis 4 Min. dauerte der Kommentar, dank meiner langsamen
Internetleitung die immer etwas verzögert reagiert ... so, mit all meinen Ergänzungen insgesamt lt.
Youtube 11 Min. ... WÜRDEST Du die Freudlichkeit besitzen, Deine Gewalt mir gegenüber zu beenden, Du
brauchst dafür nur artig zu sein, so, wie Deine Mami es immer velangt hat ... das gemeinste an Deiner
Mutter war, dass sie zu Dir sagte, nachdem sie Dich total zerstochen hat und Du seelisch und körperlich
blutend am Boden lagst, (körperliche & seelische Schmerzen werden in derselben Gehirnregion geortet
ö_ö ) durch ihre feinen Nadelstiche, lächelnd, süffisant sagte: Zitat: "Ich bin dir so krass überlegen :D
Man bist du kaputt." zu ihrem Kind, also Dir, der Du ja TATSÄCHLiCH nur 60 bis 120 cm groß warst ö_ö
Das Kind als Heilbringer http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2791&grp=1009
Warum sie Dich töten wollte ... http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=1856&grp=0308 ja, Du hast vollkommen recht, Deine Mutter ist ein Vollidiot, aber pass
auf, dass auch Du nicht derselbe Vollidiot bist, wie Deine Mutter ö_ö der Grund, dass Du Dich selber
hasst: HassAllen Vollidioten Ö_Ö ♥ http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zuDeinem-Herzen-a*jpg ???
Weniger anzeigen
·

HassAllen Vollidioten vor 12 Minuten (bearbeitet)
+borderlinesweint Ist ok, du hast einfach nicht die nötige Kraft, um die logische Konsequenz zu ziehen.
Ist kein Problem, ich gehe gerne für deine Rechnungen arbeiten. Aber ich bin der festen Meinung, das
Selbstmord voll ok ist, wenn man mit dem Leben nicht klar kommt. Dein Leiden kann ein Ende haben.
Du bist so voller Feindseligkeit, dass du das Problem bist. Und vielleicht deine Mutter. xD
·

borderlinesweint vor 8 Minuten (bearbeitet)
+HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter Ö_Ö http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2015/09/Kommentare-in-Gerald-Huether-Kommunale-Intelligenz*pdf wir haben jetzt
alle mitbekommen, wie Psychopathen ticken, natürlich steht es Dir frei, den Zusehern noch mehr über
Deine perverse Mutter zu berichten, aber ich glaube die Menschen haben auch so verstanden dass Du ein
Psychopath bist, der Menschen demütigen möchte, weil er sich die Wut auf seine Mutter nicht erlauben
darf, es waren ja gerade die Menschen wie Du, die zu keiner Empathie fähig waren, die den latenten Hass
entwickeln mussten aufgrund ihrer Selbstverleugnung, die den Holocaust, HartzIV, Krieg, Genozid,
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Nahrungsmittelvergiftung, Auftragsmorde, etc. die Liste ist lang, ermöglichten, Du siehst ja selber, dass
Du lieber antust, als zu fühlen, Du solltest zur Armee, dort kannst Du den an Dir begangenen Seelenmord
in die Tat umsetzen und wirst dafür noch bezahlt ö_ö PFLiCHTLektüre: alice-miller*com !
Weniger anzeigen
·

HassAllen Vollidioten vor 16 Minuten (bearbeitet)
Du merkst gar nicht, wie lächerlich du dich machst, hm? Du kennst weder mich noch meine Mutter,
zudem sind "deine Mutter" Sprüche halt per se unterstes Niveaughetto. Aber gut, verfass halt
Heulpostings auf Youtube, wenn es dir als Ventil in irgendeiner Weise hilft xD
·

borderlinesweint vor 1 Sekunde
+HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter, Deine Würde bekommst Du nur wieder wenn Du Dir Deine
Empathie erlaubst, die Du Dir jetzt noch verbietest, mit Dir selbst, um Deine perverse Mutter vor Deiner
berechtigten Wut, zu schützen ö_ö ... http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2015/09/
Kommentare-in-Gerald-Huether-Kommunale-Intelligenz*pdf es war nun einmal Deine Mutter, die erste
Liebe Deines Lebens, von der Du gefoltert wurdest, das fällt Dir schwer schwer zu akzeptieren, solange
Du Deine Selbstverleugnung brauchst ... Sind Frauen weniger aggressiv als Männer http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=594&grp=1005 Bloss nie nachgeben http*//www*alicemiller*com/artikel_de*php?lang=de&nid=104&grp=24 iCH erlebe es auch so, dass es Dir bisher nicht
geholfen hat, Dich zu entlasten, dadurch Du versuchst, mich zu demütigen, um den latenten,
aufgestauten Hass, der durch Deine Selbstverleugnung entsteht, also die verbotene Wut auf Deine
Mutter, zu kompensieren ... iM Gegeteil, mein Wahrhaftigkeit hat Deine Vernichtungswut ausgelöst, die
mich sogar in den Suizid treiben sollte ... Das was Dir helfen würde, wäre die Selbsterkenntnis und die
Kraft der Würde, wozu Dir der Mut noch fehlt, weil Du Dich immer noch so abhängig, wie das Säugling,
das Du gewesen bist, wähnst, aber das habe ich Dir ja alles schon erklärt, aber die Folter in Deiner
Kindheit war so groß, dass Du das nicht erkennen darfst, obwohl Du schon so lange Erwachsen bist ...
Lachen als Abwehr ist auch keine so gute Lösung für Dich http*//www*alicemiller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2997&grp=0310 VERSUCHE es mit Wahrhaftigkeit das wird
Deinen Wunsch vermindern, mich bis an Dein Lebensende zu demütigen oder vernichten zu wollen, mit
Deiner Wut, die Deiner MUTTER GiLT, Du musst Deine MUTTER NiCHT beschützen Du wirst ohne sie nicht
mehr sterben, denn Du hast es überlebt, Du musst jetzt einfach nur versuchen Dich von Deiner
pathologischen Bindung an Deine Mutter zu lösen http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?
lang=de&nid=1527&grp=1007 die gar keine Liebe, sondern die Sehnsucht nach Liebe "nur" war ...
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=925&grp=1006 damit Dein HassAllen
Vollidioten wie Deine MUTTER, sich legen kann -stelle Dir vor, wie gefährlich ein Säugling in Deiner Nähe
ist seine Hilflosigkeit würde in Dir die totale Vernichtungswut auslösen, wie bei vielen Anderen, die ihre
Säuglinge töten nur weil es traurig ist ö_ö iCH bitte Dich nun wiederholt, Deine Gewalt-Attacken gegen
mich zu beenden und aufzuhören Deine Mutter zu imitieren, damit Du Deine Selbstverleugnung nicht zu
überwinden brauchst und Dir Deine Selbsterkenntnis erspart bleibt Es ist genug jetzt, wir wissen doch
jetzt, was Dich antreibt ö_ö lass´ es gut sein & versuche es mit PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ! Ps.:
bitte das Video nicht vergessen im Kontext dieser Kommentare!
Weniger anzeigen
·

HassAllen Vollidioten vor 42 Minuten
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Naja viel Erfolg noch bei deinen stummen Hilfeschreien. Du fängst leider an mich zu langweilen, da ich
bei dir 0 Entwicklung entdecken kann.
·

borderlinesweint vor 1 Sekunde
+HassAllen Vollidioten -wie Deine Mutter, ja, so grausam war Deine Mutter, immer noch einen Nadelstich
gab sie Dir und Du hast aufgeschrien vor Schmerz und dann hat sie Dich verhöhnt und beim
Wiederkommen dann, Dir die Schuld gegeben, für ihr eigenes Versagen Das Kind/Du als Heilbringer
http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=2791&grp=1009 Entlastung auf Kosten
der Kinder, also von Dir http*//www*alice-miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=696&grp=0606
Deine voll idiotische Mutter, Du hast so recht, aber Du warst einfach noch zu klein, deswegen kannst Du
einfach nicht aufhören, was Dein Körper gespeichert hat, mir antzutun ... schon so früh, oh mein armes
Kind, was hat man Dir nur angetan, dass man bei Dir, trotz meiner Schlüssel, die iCH Dir aus vollem
HERZEN GAB 0 Entwicklung entdecken kann. ö_ö Naja viel Erfolg noch bei deinen stummen Hilfeschreien.
iCH hatte wirklich gehofft, Du würdest Deine Sprache finden, damit Du nicht mehr antun musst, was Du
so früh erlitten hast ... PFLiCHTLektüre: alice-miller*com ♥ http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ??? http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2015/09/Kommentare-in-Gerald-Huether-Kommunale-Intelligenz*pdf
Weniger anzeigen ENDE-Zitate. Ich habe die fehlenden Satzzeichen nicht ergänzt und auch die
Formatierung nicht geändert, wie sie im Original, als Kommentar im Video ist, da ich ja in Absätzen,
wie wenn ich ein Gedicht schreibe, oft schreibe, wie auch unter dem Video, um bestimmte Dinge
hervorzuheben und auch um das Lesen angenehmer zu machen, in der Hoffnung, Sinne
und Intellekt anzusprechen, als nur den Intellekt alleine ...
Mit dieser Kommunikation möchte ich wiederholt die Mechanismen aufzeigen, die wirken, wenn
das einstige Kind im Erwachsenen sich bedroht fühlt, seine Selbstverleugnung zu
überwinden, was ja den Tod bedeuten könnte, ich verdeutliche
es nochmals mit einem Zitat aus dem
Interview mit Julia Becker
Nach dem "Drama des begabten Kindes" sah das so aus. Viele Jungianer schrieben mir, wie sehr sie
dieses Buch schätzten und dass sie eigentlich "ganz" mit mir einverstanden seien. Ich meinte dann:
"Warten Sie nur ab, bis die anderen beiden Bücher erschienen sind, ich glaube nicht, dass Sie mir Ihr
Einverständnis dann noch so leicht geben werden". Seitdem habe ich nicht viel gehört, aber ich vermute,
dass schon die pädagogischen Texte, die ich im zweiten Buch zitiere, die Begeisterung für meine Bücher
abgedämpft haben. In diesen Texten fühlen sich die Menschen mit ihren eigenen Eltern und Grosseltern
konfrontiert, und manche erleben den Horror, den sie bisher mit allerlei pädagogischen und
therapeutischen Ideen abgewehrt haben. Doch in meinem Buch begegnen sie auch der eigenen Abwehr
und können nicht mühelos weiter so machen. Sie fühlen sich verunsichert, verärgert und dürfen die
Schuldigen nicht schuldig sprechen, also nehmen sie mich an deren Statt. © 2015 Alice Miller -das
gesamte Interview: http://www.alice-miller.com/interviews_de.php?page=6
Das Opfer http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209
alles Weitere steht ja in meinen Kommentaren und seinen weiterführenden Links,
wenn ich also sage, iHR möchtet bitte alice-miller.com ♥ lesen, dann meine
ich das nicht, damit ihr das ignoriert, sondern tatsächlich tut.
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/09/Rechtsbankrott-GESAMT.jpg ♥
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