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borderlinesweint vor 1 Sekunde
Liebe Nathi,
durch YouTube* (s.u.) habe ich Deinen Kanal wieder entdeckt, Du weist ja, dass mein Vertrauen zu Dir,
aufgrund der Geschehnisse noch nicht wieder hergestellt ist, trotzdem ich Dir immer Chance zur
Selbsterkenntnis weiterhin gab & gebe ...
warum ich mich borderlinesvideo & später borderlinesweint genannt habe, habe ich schon öfters erklärt,
in meinen Videos & auch Du reagierst, wie Millionen Menschen, wenn sie mit ihrem Spiegel konfrontiert
werden, das zeige ich u.a. auf, mit meinem Namen, denn der Name Borderline ist ja nicht mein
freiwilliger Name, sondern der Beweis dafür, was ihr mit Menschen tut, die ihr traumatisiert, es steht auch
für alle in meiner Videobeschreibung, aber die Ignoranz der Menschen zeige ich ja auch auf, damit, die
Flucht vor der Wahrheit, die niemand sehen möchte, der seine Eltern noch schützen muss, aus Angst sie
zu verlieren und aus Angst vor der vermeintlich harmlosen Bestrafung, als bis zu 3jährige Kinder, die wir
erlitten haben, die unser Körper gespeichert hat ...
Deine Videos und viele Videos von so genannten Wahrheitsbewegung, oder Truther, oder wie auch immer
sie sich nennen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, kann ich mir kaum*** anhören, ansehen, wie
auch Deine Videos ich schau nur kurz in den Anfang, hatte ich ja schon mal erwähnt, wie auch jetzt, wo
Du mich erwähnst ...
(*** ich ertrage die Selbstverleugnung nicht, die Vermeidung des Themas der Selbsterkenntnis, also die
Meidung der Website alice-miller*com und auch die Deckelung/Zensur meiner Inhalte obwohl insgeheim,
bis zu gewissen Grenzen, von ihnen profitiert wird, aber die/Eure Angst aus der Peargroup zu fallen ...
-es ist wie ein geheimes Abkommen zwischen allen vermeintlich Wahrheitsliebenden die Website alicemiller*com und damit die wirkliche Selbsterkenntnis zu deckeln, und ich ertrage diese Heuelei einfach
nicht, weil sie die emotionale Blindheit schützt, die es braucht alles Leid zu erhalten, über deren
Selbsterkenntnis ihr redet/faselt ...)
Ich habe mein Begrüßungsvideo wegen diesem Video von Dir geändert und Dir die Inhalte auch gegeben,
damit Du sie Dir ansiehst und auch der Zuseher sich ein Bild machen kann, in der Videobeschreibung und
durch diesen Kommentar ...
-dass mein Kanal jetzt borderleinesweint heist, hat mit Dir zu tun & Deinen Attacken, die Du damals
gegen mich gefahren hast, unter Zuhilfenahme der emotional blinden Zuseher, die halfen, mich zu
verleumden, Du kannst alles in der Videobeschreibung sehen, von meinem aktuellem Begrüßungsvideo:
Die Folgen der Standhaftigkeit ... vom 03. August 2013
Da aber borderlinesweint nicht nur Deinetwegen weint, sondern auch wegen dem Leid der anderen
Menschen, die mir iHR Kindheitsleid antun, anstelle es zu erkennen & zu verarbeiten & die folgerichtigen
Konsequenzen daraus zu ziehen, ist und bleibt der Name; wenn die Gesellschaft ihre emotionale Blindheit
überwunden hat & ihren latenten Hass, aufgrund der Verpflichtung zur Selbstverleugnung, werden die
Menschen begreifen, weshalb ich nicht borderlineslacht oder Anita Wedell mich nenne; dass ich mit
meinem Namen kein Geheimnis mache, ist in jeder Videobeschreibung, in meinem Google+
borderlinesweint in meinem Google+ Anita Wedell und auf allen weiterführenden Links meiner
Videobeschreibungen zu erkennen ...
Ich möchte nicht weiter schreiben, weil ich keinen Roman schreiben möchte, auch gar nicht weis, ob Du
diesen Kommentar veröffentlichst, doch was ich mir von Dir wünsche, ist die Wahrhaftigkeit, die erkennt,
was Selbstverleugnung ausmacht & was für Folgen Selbstverleugnung für Menschen hat, die unter der
Selbstverleugnung, also Gewalt der Menschen, leiden mussten, solange dieses Leid nicht anerkannt wird,
sogar glorifizeirt wird, mit den Worten, dass wir aus dem Leid heraus wachsen und stärker werden;
solange wird das erlittene und auch das angetane Leid bagatellisiert & glorifiziert ...
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Der (unbewusste, im Körper gespeicherte) schutz der Eltern, verlangt, die in der Kindheit erzwungene
Selbstverleugnung, als Erwachsene/r, immer noch ...
Wahrhaftigkeit bedeutet doch zu erkennen, was man tut und sich an den Gefühlen des Gegenübers zu
orientieren, weil Wahrhaftigkeit keine Selbstverleugnung und demzufolge Empathie mit sich selbst ist und
demzufolge die Empathie mit dem Anderen …
in vielen meiner Videos erkläre ich, weshalb ich mir weder meine Traurigkeit noch meine Wut und
Empörung von Euch verbieten oder madig machen lasse, eben weil sie die natürliche, biologische
Rekaktion, auf Eure Empathielosigkeit = Ignoranz = Gewalt ist und wenn man so lange wie ich, die
psychologischen Zusammenhänge und Lösungswege aufzeigt, wie ich, die ich alles mit meinem Leben
und auch mit Eurem Leben, ob ihr es nun erkennt oder leugnet, auch das beweist es ja, aufzeige und
bestätige, dann darf ich auch wütend oder traurig oder empört sein, als natürliche, biologische Reaktion,
auf so viel vorsätzliches Handeln, das von Unschuld niemand mehr reden kann, denn das Wissen wurde
konfrontiert, aufgezeigt, in allen Versionen der Sinne, die es ermöglich(t)en es aufzuzeigen ...
iHR seid schließlich erwachsen und keine kleinen Kinder mehr, die antun müssen, was sie erlebt haben,
weil sie es noch nicht verbalisieren können & dürfen ...
Menschen, die Empathie besitzen, hätten und würden mir zuhören, würden eingestehen, wie sehr sie von
mir und meinen Inhalten jetzt doch, so wie, Du profitieren und würden auch mal einen Link zu meinem
Kanal setzen und würden alice-miller*com erwähnen, immer wieder, mit ihrer Hilfe, wie ich, der
Gesellschaft aufzeigen, wie recht sie hat, weil es ja jeder erkennen kann, der sich nicht mehr selbst
verleugnen muss, weil wir es alle mit unserem Leben bestätigen, was den Internetauftritt von alicemiller*com und auch meinen Internetauftritt ausmacht ...
-niemand muss mich imitieren und niemand, der von meinen Inhalten profitiert, muss das verheimlichen,
es sei denn er schämt sich, dass ich doch recht habe, mit meinen Inhalten, die ich aufzeige, mit meinem
& Eurem Leben. Wahrhaftigkeit ist nur das Eingeständnis dieser Scham und die Überwindung derselben,
mit der Entschuldigung, gegenüber den Menschen, deren Wahrheit geleugnet wurde. Erst wenn die
einstigen Opfer verzeihen können, dann war die Selbsterkenntnis groß, darüber, was man seinen Opfern
angetan hat, das sind die eigenen Kinder, das sind die Menschen in der Gesellschaft, egal, ob in youtube,
oder wo auch immer ...
Liebe Nathie, wahrhaftig wäre doch eine ÖFFENTLiCHE Entschuldigung, die erklärt, warum Du mich
damals vernichten musstest und mit meiner Empathie nichts anfangen konntest, die ich Dir
entgegengebracht habe, ohne mich Dir aufzudrängen; Warhaftigkeit würde doch bedeuten nicht zu
verdrängen, wie mein Kanal bei unserem Kennenlernen und nach** Deiner Vernichtungswut** mir
gegenüber hieß: borderlinesweint**
iCH möchte nichts weiter schreiben, wie schon gesagt, weis ja nicht, ob der Kommentar veröffentlich ist,
aber ich verweise auf das beannannte Video und seine Videobeschreibung, sowie auf alle meine Videos
und erwarte gerade von Frauen, dass sie ihrer Verantwortung als Mutter und Frau, in der Gesellschaft
nachkommen und ich nicht die Einzige bleibe, die mit Hilfe alice-miller*com die Menschheit aufklärt, denn
es waren wir Frauen, die sich schuldig gemacht haben & ich erwarte auch, dass Alice Miller & ich von
Euch rehabilitiert werden, ich werde für meine anstrengende Arbeit nicht bezahlt und erwarte das auch
aus vielen Gründen nicht, statt dessen werde ich von der Mehrheit gemobbt verleumdet und verhöhnt,
auch in vielen Privatnachrichten erlebe ich den Hass auf die Eltern, durch die pathologische Bindung, der
nun mich, an Eltern statt, trifft Ö_Ö
-iCH möchte damit sagen, dass Alice Miller & ich rehabilitiert sein werden, wenn ihr mit Hilfe Alice Miller
und meiner Wenigkeit Eure Selbstverleugnung überwunden und Euch selbst erkannt habt warum ihr
wurdet, wie ihr seid und was aus Euch hätte werden können, wenn man Euch nicht zu diesen Umwegen
gezwungen hätte ...
Es ist nun einmal so, dass die Lage sehr ernst ist und die Zeit rennt ...
iCH würde mich freuen, wenn sogenannte Truther zugeben, dass sie mein Wissen in ihr Wissen
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integrieren oder integriert haben (so wie ich es auch tue und immer wieder in meinen Videos anspreche)
und dies auch öffentlich aufzeigen indem sie bspw. einen Link zu Alice Miller oder meinem Kanal setzen,
so mache ich es auch, das ist auch der Grund weshalb mein gesamter Kanal die Abonnenten aufzeigt;
dass ich Deinen Kanal nicht abonniert habe, liegt daran dass ich noch nicht zu Dir stehen kann obwohl Du
Dich großartig weiter entwickelt hast; aber noch Deine Blindheit brauchst weil Du noch angst hast, aber
okay, ich werde Deine Selbsterkenntnis merken, wenn Du Dich öffentlich bei mir entschuldigt hast indem
Du mir den Link bspw. dann in Privatnachricht etc. sendest, damit ich dieses Video dann zu meiner
Playlist Über mich ... ergänzend einfügen kann,
ich finde es schlimm, dass Du davon ausgehst, dass ich Dir verzeihe, wo Du doch gar keinen Grund darin
siehst, was ich Dir verzeihen müsste, aber darin liegt die Tragik Deiner noch fehlenden Selbsterkenntnis,
ich bitte Dich meine Video- beschreibungen zu lesen und aufzuhören, mich zu nennen, wenn es Dir nur
darum geht, mich zu kritisieren, erst recht auf Basis Deiner fehlenden Selbsterkenntnis,
Schuldanerkenntnis & Entschuldigung,
es wäre doch mal eine Leistung sich zu entschuldigen und die Selbsterkenntnis an den Tag zu legen, die
es dazu braucht und mich nicht zu kritisieren, denn auch wenn es arrogant klingt, es gibt da nichts zu
kritisieren, weil ich weder meine blinde Wut noch latenten Hass zum Ausdruck bringe und niemanden
verletze oder verletzen möchte, auch Dich nicht,
das einzige was ich bin, ich bin wahrhaftig und das bedeutet eben nicht, sich selbst zu verleugnen und
sich mit Gewalt, egal welcher Art, zu solidarisieren, dazu gehört auch dass ich mich entschuldigen würde,
öffentlich, wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste es tun, weil ich Euch Gewalt antue, aber ich tu Euch
keine Gewalt an, ich bringe zum Ausdruck, weshalb ihr so gewalttätig wurdet und wie ihr zu Eurer
verloren gegangenen Emptathie zurückfindet mit Hilfe alice-miller*com wenn ihr das erkannt habt,
werdet ihr aufhören, mich zu kritisieren, weil ich eben kein Narzist oder Psychopath bin, den es zu
konfrontieren gilt;
es ist doch so, dass ich machen kann, was ich möchte, es wird von Euch nicht gewürdigt, weil es Eure
Selbsrverleugnung bedroht, ich aber möchte Eure Anerkennung, auf Basis Eurer Selbstverleugnung nicht,
weil sie meine Selbstverleugnung verlangt und die Selbstverleugnung aller Menschen, was die Gewalt zur
Folge hat, unter der ich leide, unter der wir alle leiden und die unsere ganze Welt zerstört, einschließlich
uns selbst, und das möchte ich verhindern, denn ich möchte mein kostbares Geschenk, mein Leben nicht
Eurer Selbstverleugnung ofpern und ich möchte, dass auch ihr es nicht tut, weil ihr nicht mehr die
abhängigen Babys seid, die ohne Eure Eltern, die Euch keine Liebe gaben (Gewalt ist unmöglich, wenn
man Liebe erfahren hat), nicht leben können;
wir müssen unsere kindliche Ohnmacht nicht durch Machtmissbrauch
kompensieren und so weiter und so fort, alles, was ich in meinen Videos aufzeige ...
ich könnte all das nicht sagen, wenn ich nicht wüsste, worüber ich rede, weil ich wiederhole mich, ich
bestätige alles mit meinem und Eurem Leben und es ist dabei egal, ob ihr es erkennt, denn auch das ist
der Beweis, jeder kann es überprüfen, der den Mut zur Wahrhaftigkeit hat, ich bin nicht Euer Feind ...
Eure Wahrhaftigkeit wird mir die Empathie geben,
die ich brauche, um nicht mehr zu leiden, unter Euch ...
LG Anita -borderlinesweint ...
auch wen es Euch missfällt, gerade deswegen ...
*Youtube bietet Deinen Kanal als "ähnliche Kanäle" in meinem Kanal für den Besucher an ...
Ps.: lasse Dir für Deine Entschuldigung Zeit und entschuldige Dich erst, wenn Deine Entschuldigung keine
Rechtfertigung ist, sondern eine Entschuldigung, die auf Basis der Selbsterkenntnis - der Empathie mit
sich selbst - erklärt, weshalb Du mich vernichten musstest und weshalb Du "Heute" nie mehr so handeln
würdest und dass es Dir Leid tut, mir so weh getan zu haben "nur" weil Du Deine Wahrheit noch nicht
sehen konntest und wolltest, denn Du bist ja kein kleines Baby mehr, das von jeder Schuld befreit ist, es
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sei denn, Du wärest fremdgefährdend, weil Du schuldunfähig wärest, aber Verantwortung bedeutet ja,
seine Schuld zu übernehmen, anstelle so zu tun, als wäre man schuldunfähig, denn das würde ja
bedeuten, Du gäbest Dir einen Waffenschein, wenn Du verstehst, was ich meine, aber dazu bist Du doch
zu intelligent, also lass Dir von Deiner Empathie - Suche nach Wahrhaftigkeit - helfen, denn Intelligenz
besitzt Du ja genug ...
Ps. Ps. - an Alle: es geht nicht um Glaube, es geht um Erkenntnis, um Selbsterkenntnis ö_Ö und
Selbsterkenntnis ist Wahrhaftigkeit und Wahrhaftigkeit ist Empathie, weil Empathie keine
Selbstverleugnung = Gewalt ist ö_Ö und Wut und Empörung sind keine Gewalt, sondern auf Basis der
Empathie = Wahrhaftigkeit, die Empörung über Gewalt, die Gewalt antun VERHiNDERT Ö_ö
Weniger anzeigen

Leserpost 26 November 2008 - In der Verwirrung der Heuchelei
AM: Ja, ich meine, Grausamkeit und Liebe schließen sich gegenseitig aus. Man muss den Mut
und die Einsicht haben, sich einzugestehen, dass man zur Liebe nicht fähig war, weil man sie
nie erfahren hat. Man hat nur Heuchelei erfahren und gelernt. Dies setzt man fleißig fort und
bietet sie den eigenen Kindern an [A.W.: in diesem Falle den Kanalbesuchern/Menschen], statt sich
die Wahrheit einzugestehen, dass man eben leider nicht geliebt war, sonst wäre Grausamkeit
NICHT möglich gewesen. Nur mit diesem Eingeständnis kommt man auf den Weg zur
emotionalen Redlichkeit und aus der Verwirrung der Heuchelei und Lüge heraus.
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