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-dieser Film, wenn er ist, was er verspricht, 
BESTÄTiGT alice-miller*com 
VOLLUMFÄNGLiCH 

& wird der wichtigste Film für 
die Menschheit werden 

er bestätigt meine von Allen 
iGNORiERTE & verhöhnte 
Aufklärungsarbeit 

mit Hilfe alice-miller*com  ♥

-siehe (nicht nur) 
folgende kleine Zusammenfassung:

Denkblockaden - Leserpost 22. Juni 2006
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=727&grp=0606 

Rechtsbankrott & u.a. Video: Alice Miller Interview 1988
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Rechtsbankrott-d.png 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg 
Ö_Ö https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

BEWUSSTE Menschen Ö_ö
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Bewusste-Menschen.png 

Evas Erwachen - Baum der Erkenntnis Leseprobe
http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=10a 

auf (ergänzende) PFLiCHTLektüre:

alice-miller*com ♥

DANKE FÜR DiESEN WiCHTiGEN Film ♥
der der WiCHTiGSTE Film für
die Menschheit
werden 

wird (wenn er obiges berücksichtigt) hat ♥
denn wir wurden gezwungen, uns
selbst zu verleugnen,

NiCHT zu fühlen Ö_Ö

(Wissen ist nicht gleich zu
Fühlen, was man
weis -aus:

Über mich: Wissen VERPFLICHTET! : https://youtu.be/HywHMtijd0k )

aber Selbstverleugnung ist keine
Empathie - Empathie ist
Wahrhaftigkeit

weil Wahrhaftigkeit keine
Selbstverleugnung 
iST

& Empathie ist die Voraussetzung
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zur ECHTEN Nächstenliebe
weil, wer Empathie
mit sich

selbst hat Ö_ö -weiter: siehe Leserpost 
12. Dezember 2006 - Empathie  alice-miller*com ♥ ♥

Leserpost 30. Mai 2009 - Lieben ohne Zorn
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2639&grp=0509 

EMPATHiE wird uns RETTEN - weil Empathie
keine Selbstverleugnung iST - dazu
auch I & II aus meinem

Video - (der heilige Zorn -oder) 29.07.2015 - der Tag danach ...

https://youtu.be/mp83y2U8afo 
I https://youtu.be/mp83y2U8afo?t=21m33s 
II https://youtu.be/mp83y2U8afo?t=23m31s 

-es kann auch gleich von 21m33s bis über Zeit
23m31s angeschaut werden, wer sich die
Sekunden Zeit nehmen
mag

iCH wünsche mir die Rehabilitation
von Alice Miller & mir, das
wird geschehen

wenn iHR ALLE begriffen habt, weil
iHR DANN die Empathie
entdeckt habt,

die das (selbstverständlich) fordert
um den Menschen gerecht
zu werden, die ihrer
Zeit sO

weit voraus waren & dafür
von Euch verhöhnt
& verspottet
wurden

ö_ö

auf diesen Film: EMOTiON  habe ich so lange gewartet♥
wie auf das Video: Alice Miller Interview 1988  DANKE ♥ ♥

Ps.: -wenn er hält, was er verspricht ... 

Ps. Ps.: -wer Vergebung fordert, muss auch 
Hitler vergeben & Massenmördern 
-über die scheinheilige 
Forderung 

zu vergeben, steht 
alles in alice-miller*com -die Forderung 
nach Vergeben, entspringt dem
Schutz der Eltern vor 
der 

Emotion (2015) - Der offizielle Trailer zum Film [HD] deutsch – Seite 2/4

https://youtu.be/vDzbhnJidTo
https://youtu.be/mp83y2U8afo?t=23m31s
https://youtu.be/mp83y2U8afo?t=21m33s
https://youtu.be/mp83y2U8afo
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2639&grp=0509


Emotion (2015) - Der offizielle Trailer zum Film [HD] deutsch 
https://youtu.be/vDzbhnJidTo 

natürlichen Wut (irrtümlicherweise als 
Trotzphase, denn als Entwicklung 
der Persönlichkeit 

bezeichnet -die am meisten Vergebung 
fordern, misshandeln am meisten 
die Kinder: die Priester 
Pfarrer, etc.) 

des Kindes, wg. Nichtbeachtung der 
Würde des Kindes, durch die 
Eltern & Gesellschaft 

-wer Vergebung fordert, schützt 
die Eltern vor seiner Wut / 
Emotion & 

entwickelt blinde Wut, Hass, Doppelmoral, 
Süchte, Krankheiten, weil er seine 
Wahrhaftigkeit nicht lebt: 

seine wahren Gefühle, denn Vergebung 
kann doch nicht echt sein, 
solange die 

Eltern / Kirchen nicht wissen wollen, 
was sie tun & taten, das ist 
Liebe zum 

Kinde / Menschen NiCHT Ö_Ö 

Der Unsinn, mit der "bedingungslosen Liebe" 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/bedingungslose-Liebe.png 

-wiederhole: PFLiCHTLektüre: alice-miller*com  ♥
EMOTiON ~ FÜHLEN hilft, Wissen zu verstehen 
Selbstverleugnung ist keine Wahrhaftigkeit
aber Wahrhaftigkeit ist zu fühlen & 
nicht zu töten & so tun als ob 

Leserpost 30. Juli 2007 ~ Religionskritik in Alice Millers Büchern
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1386&grp=0707 

1 

       
Claus F. Dieterle vor 11 Stunden 
Die Bibel enthält DIE Lebensweisheiten, nur ein paar Beispiele im Hinblick auf diesen Trailer:- Ballast 
abwerfen, die Vergangenheit durch Vergebung abschließen (Matthäus 6,15),- Mehr als auf alles andere 
achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein  Leben (Sprichwörter 4,23),- Macht den 
bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit... (Epheser 5,16),- Jesus Christus in Matthäus 11,29: Stellt euch 
unter meine Leitung und lernt bei mir;  dann findet euer Leben Erfüllung.

Ps. Ps.: -wer Vergebung fordert, muss auch 
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Hitler vergeben & Massenmördern 
-über die scheinheilige 
Forderung 

zu vergeben, steht 
alles in alice-miller*com -die Forderung 
nach Vergeben, entspringt dem
Schutz der Eltern vor 
der 

natürlichen Wut (irrtümlicherweise als 
Trotzphase, denn als Entwicklung 
der Persönlichkeit 

bezeichnet -die am meisten Vergebung 
fordern, misshandeln am meisten 
die Kinder: die Priester 
Pfarrer, etc.) 

des Kindes, wg. Nichtbeachtung der 
Würde des Kindes, durch die 
Eltern & Gesellschaft 

-wer Vergebung fordert, schützt 
die Eltern vor seiner Wut / 
Emotion & 

entwickelt blinde Wut, Hass, Doppelmoral, 
Süchte, Krankheiten, weil er seine 
Wahrhaftigkeit nicht lebt: 

seine wahren Gefühle, denn Vergebung 
kann doch nicht echt sein, 
solange die 

Eltern / Kirchen nicht wissen wollen, 
was sie tun & taten, das ist 
Liebe zum 

Kinde / Menschen NiCHT Ö_Ö 

Der Unsinn, mit der "bedingungslosen Liebe" 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/bedingungslose-Liebe.png 

-wiederhole: PFLiCHTLektüre: alice-miller*com  ♥
EMOTiON ~ FÜHLEN hilft, Wissen zu verstehen 
Selbstverleugnung ist keine Wahrhaftigkeit
aber Wahrhaftigkeit ist zu fühlen & 
nicht zu töten & so tun als ob 

Leserpost 30. Juli 2007 ~ Religionskritik in Alice Millers Büchern
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-nachdem der Kommentar zunächst veröffentlicht wurde,
wurde er dann zensiert, vom Uploader, ich 
versuche es mit nur einem kurzen
Kommentar 

& Verweis auf diese PDF -iCH/wir werden sehen, ob der Kommentar DANN genehmigt / veröffentlicht 
wurde und wie es um die Wahrhaftigkeit / Emotion/en steht, des Uploaders des Trailers, zum Film:
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