
HASS-ATTACKEN eines Psychopathen - Grizu Jiu - 
https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-pZGCwbnADQ 

Mein Video https://youtu.be/p-xsZKGrIPo 
06.11.2015 - hm ö_Ö Klapse sind hARMLOs Ö_Ö ?

UND Grizu Jiu sein von mir veröffentlichter Kommentar 
auf mein Video s.o. – Bearbeitungsstand 

13.11.2015 -> ->     

      
Grizu Jiu vor 10 Stunden · Verknüpfter Kommentar 
Du dumme Sau. Anzeige geht raus  

    
borderlinesweint vor 1 Sekunde 
+Grizu iCH MACHE DEiNEN KOMMENTAR 
JETZT ÖFFENTLiCH & BiTTE 
DiCH JETZT

ÖFFENTLiCH DEiNE ANFEiNDUNGEN GEGEN MiCH ZU BEENDEN & DiR 
THERAPEUTiSCHE HiLFE ZU SUCHEN WENN 
DU DEiN 

BEDÜRFNIS MiR
GEWALT ANZUTUN, MiCH ZU BELEiDiGEN ZU VERFOLGEN
& ZU BEDROHEN NiCHT BEENDEN KANNST UND LASSE DiCH

BiTTE VORSORGLiCH ZUM SCHUTZE NiCHT NUR MEiNER 
PERSON SONDERN AUCH ZUM SCHUTZE ALLER 
ANDERER PERSONEN die MiT iHRER 
WAHRHAFTiGKEIT

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/06/Leserpost-Danke.png 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2276&grp=1008 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1856&grp=0308 
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg 

DEiNE SELBSTVERLEUGNUNG BEDROHEN & DEiNEN LATENTEN AUFGESTAUTEN HASS, DURCH DiE 
VERBOTENE WUT AUF DEiNE ELTERN AKTiViEREN, EiNWEiSEN! ZU UNSER ALLER 
SCHUTZE, WENN DU DiCH NiCHT MEHR UNTER

KONTROLLE HAST Ö_Ö

DOKUMENTATiON ALS PDF DEiNER SEiT 
MONATEN BESTEHENDEN 
ANGRiFFE AUF MiCH 
& DEiN

VERFOLGUNGSWAHN
DER SiCH iN iMMER NEUEN
VERSUCHEN KONTAKT
ZU MiR 

AUZUBAUEN, UM MiCH ZU
BELEiDiGEN, ZU VERÖHNNEN
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ODER ZU VERSPOTTEN

FOLGT - iN PDF - UND MEiNE 
ANTWORTEN DARAUF
ES REiCHT
Ö_Ö 

ZEiGE DAS DER POLiZEi BZW. DER STAATSANWALTSCHAFT 
DAMiT SiE WiSSEN MiT WEN SiE ES MiT 
MiT DiR ZU TUN HABEN Ö_Ö
Weniger anzeigen 

Ps.: iCH sehe es auch so, „Grizu Jiu“, Du solltest DiCH SELBST ANZEiGEN,
bzw. einweisen, bevor Du mir oder anderen Menschen NOCH MEHR Schaden zufügst Ö_Ö

 ▼

    
borderlinesweint vor 1 Monat · Privat geteilt 

Grizu Jiu vor 8 Stunden +Grizu Jiu https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-
pZGCwbnADQ/about Zitat: Dein neues Video "Die Welt braucht eine Psychotherapie" ist eine Frechheit.
Spinnst wohl bisschen. Was schießt Du gegen Familie und Eltern? Nur weil Du einem am Dach hast,muss
das bei anderen nicht sein. Eltern sind das höchste Gut. Komm langsam mal klar in deiner kleinen Welt.
Bist so feige und machst Kommentare zu und nimmst auch keine Stellung zu Kommentaren. Du bist 54
und feige wie sonst was. Geh ins Betreutewohnen und nerv nicht rum Du krankes Stück DNA - Zitat-
Ende Alice Miller, Lloyd de Mause & ich sehen es eben ganz anders als Du http*//psychohistory*com/

weil wir unsere Eltern nicht mehr wie Du schützen müssen http*//anita-wedell*com/wp-
content/uploads/2015/09/Rechtsbankrott-GESAMT*jpg und uns nicht mehr wie Du selbst verleugnen

müssen Wir sind einfach nicht so feige wie Du aber Du weist ja selber, dass Dein Schaum vor dem Mund
in Wahrheit die Wut über Deine Feigheit ist der Grund, dass Du mich töten willst http*//www*alice-

miller*com/leserpost_de*php?lang=de&nid=1856&grp=0308 iCH bin nicht hier um Dich sexuell oder
sonstwie zu befriedigen ich verstehe Deinen Hass und Deine Not, aber ich kann Dir nicht helfen solange

Du Dich selbst verleugnen musst, solange wirst Du mich hassen abwerten, beleidigen um Deine Mutter zu
schützen, weil Du immer noch glaubst ohne sie zu sterben ö_ö http*//anita-wedell*com/wp-

content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ??? -es ist sehr schlimm, was Dir Deine

Mutter angetan hat!

Weniger anzeigen 
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 ▼

    
borderlinesweint vor 1 Monat · Privat geteilt 

+Grizu Jiu -ach so, dankeschön für Deine Däumchen runter ö_ö schon erstaunlich, wie viel

Aufmerksamkeit Du mir widmest, wo Du mich doch gar nicht magst ...

Weniger anzeigen 
 ▼

    (-was hier in Klammern steht, habe ich jetzt, am 13.11.2015 ergänzend eingefügt - sein von
mir nicht veröffentlichter Kommentar auf mein Video: 16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure

Erbarmungslosigkeit ö_ö https://youtu.be/Ygx9z5I4YUk ) 
borderlinesweint vor 1 Monat · Privat geteilt 

+Grizu Jiu - Dein Zitat: Nimm mal deine Medikamente weiter,hält ja niemand aus. Du kennst den Sinn
des Lebens nicht? Schau mal die Antwort,steckt doch schon in dem Wort. Leben=leben!!! Besorg dir mal
einen anständigen Vibrator und das Leben wird besser haha du optische Verfehlung. Zitat-Ende. Ich bin

betreibe meinen Kanal nicht um Dich zu befriedigen, weder sexuell, noch auf sonstige Art und Weise,
bspw. damit Du mir Deine Träume Wünsche & Wahnvorstellungen in Bezug auf mich faßt täglich, im

Stundentakt mitteilst. Ich bin nicht interessiert an einem Kontakt mit Dir, weder schriftlich, noch sonstwie
ö_ö wie sehr Du den Kontakt auch zu mir suchst, versuche mit Deinem Therapeuten über Deine
Gedanken in Bezug auf mich, und Deine Kontaktwünsche, Deinen Wunsch mich faßt täglich zu

kontaktieren, zu reden, Du kannst auch in die Geschlossene gehen, wo Du kein Internetzugang hast, da
kannst Du versuchen, Dich von mir zu trennen, denn Du bist ja ganz besessen von mir, dass Du täglich
meinen Kontakt suchst und meine Aufmerksamkeit verlangst. -tut mir leid, dass es so schlimm um Dich
steht, aber ich bin nicht die Richtige für Dich, suche Dir eine Andere, das wäre nett, wirklich, Du schaffst

das ö_ö Danke. TSCHÜSS!

Weniger anzeigen 
 ▼

      
(-was hier in Klammern steht, habe ich jetzt, am 13.11.2015 ergänzend eingefügt - sein von mir nicht

veröffentlichter Kommentar auf mein Video: 16.08.2015 ~ Ralph Boes & Eure
Erbarmungslosigkeit ö_ö https://youtu.be/Ygx9z5I4YUk ) 

borderlinesweint vor 2 Monaten · Privat geteilt 
Grizu Jiu https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-pZGCwbnADQ/about Dein Zitat: keine

neuen Videos was los mit dir ? biste in therapie Zitat - Ende. -ich bin NiCHT dazu da, Dich zu

befriedigen, weder sexuell noch sonstwie.
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borderlinesweint vor 2 Monaten · Privat geteilt 
Grizu Jiu https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-pZGCwbnADQ/about guck in Deinen Spam-
Ordner, dort sind meine beiden Antworten auf Deine beiden letzten Zitate Zitat: Sorry aber optisch biste

ne Merkel und ganz ehrlich, du brauchst mal nen Mann oder guten Vibrator dann kommst auch klar.
Zitat-Ende. Zitat: Nun fehlen ihr die Worte. Typisch Bordi. Mach mal DBT Zitat-Ende. mir fehlen nie die

Worte.

Weniger anzeigen 
 ▼

    
borderlinesweint vor 2 Monaten · Privat geteilt 

Grizu Jiu https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-pZGCwbnADQ/about Dein Zitat: Nun fehlen
ihr die Worte. Typisch Bordi. Mach mal DBT Zitat-Ende. wenn Dein Freund Dir in die Fresse schlägt und

Dein Freund und die Gesellschaft leugnen, dass Dir Dein Freund in Deine Fresse geschlagen hat, Dir
momentan die Worte fehlen, würde es Dir helfen, wenn ich Dir rate, nur weil Dir jetzt Deine Worte fehlen,
weil Dein Blut aus Deiner Fresse fliesst, einen Kursus zu belegen, den Du Therapie oder DBT nennst, der

Dir dabei hilft, so zu tun, als wenn kein Blut aus Deiner Fresse fliest und Dein Freund Dir gar nicht in
Deine Fresse geschlagen hat, obwohl Du genau weist, dass Dein Freund Dir in die Fresse geschlagen hat

und Du das überhaupt nicht gut findest, aber Dein Freund und Dein soziales Umfeld, die gange
Gesellschaft Dir einredet, Dein Freund hätte Dir nur in Deine Fresse geschlagen weil er es gut meint Ö_Ö

das wäre die größte Anerkennung iCH weis, dass es sinnlos ist, Menschen wie Dir, die so
gehirngewaschen wurden, irgend etwas zu erklären, Du siehst ja selber, dass Du diese Therapie gar nicht

brauchst die Du mir anbietest Du bist schon therapiert ö_ö Du verteidigst Deine Eltern bis auf letzte
Messer und verleugnest Dich selbst dabei ... Ö_Ö besitzt keine Empathie für Dich und musst Dich mit der
Lüge solidarisieren da macht Dich meine Wahrhaftigkeit einfach nur noch sprachlos, eigentlich ein guter
Anfang um zu fühlen zu beginnen, was man Dir als Kind angetan hat ... WERDE ENDLICH ERWACHSEN

anstelle mich mit Deiner Selbstverleugnung zu belästigen, ich wünsche Dir den Mut dazu, den Du
brauchst Deine Würde wieder zu finden, ALLES GUTE für Dich ö_ö Deine Denkblockaden

http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=727&grp=0606 Deine Solidarität - je Nr. 4 &
Nr. 6.b. mit Deiner lieblosen Mutter ö_ö http://www.alice-miller.com/flugblatter_de.php?page=2

http://www.alice-miller.com/interviews_de.php?page=5 http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=2374&grp=1108 http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=7 Dein Hohn & Dein
Spott & Deine Versuche mich zu demütigen http://www.alice-miller.com/index_de.php Du sollst nicht

merken http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=3 Deine Angst & Deine Falle http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=925&grp=1006 http://www.alice-

miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209 http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg Deine Flucht http://www.alice-

miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=846&grp=0806 Deine fehlende Würde http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1604&grp=1107

http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott.htm Machs´s besser & höre auf damit, so

selbst- & fremdgefährdend zu sein ... ö_ö

Weniger anzeigen 
 ▼
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+Grizu https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-pZGCwbnADQ/about Dein Zitat: Sorry aber
optisch biste ne Merkel und ganz ehrlich, du brauchst mal nen Mann oder guten Vibrator dann kommst

auch klar. Zitat-Ende. -sorry, aber Du kannst Deine Würde nicht retten, so sehr Du Dich auch bemühst,
mich zu demütigen, zu verhönen oder zu verspotten, um Deine Mutter zu schützeh, die Dich nicht geliebt
hat, was Deinen Hass auf mich erklärt, aber nicht ich habe Dir angetan, sondern Deine Mutter, mit der Du

Dich solidarisieren musst, weil Du Dich immer noch, wie ein Baby von ihr abhängig fühlst WERDE
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ENDLICH ERWACHSEN anstelle mich mit Deiner Selbstverleugnung zu belästigen, ich wünsche Dir den
Mut dazu, den Du brauchst Deine Würde wieder zu finden, ALLES GUTE für Dich ö_ö Deine

Denkblockaden http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=727&grp=0606 Deine
Solidarität - je Nr. 4 & Nr. 6.b. mit Deiner lieblosen Mutter ö_ö http://www.alice-

miller.com/flugblatter_de.php?page=2 http://www.alice-miller.com/interviews_de.php?page=5
http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2374&grp=1108 http://www.alice-
miller.com/bucher_de.php?page=7 Dein Hohn & Dein Spott & Deine Versuche mich zu demütigen

http://www.alice-miller.com/index_de.php Du sollst nicht merken http://www.alice-
miller.com/bucher_de.php?page=3 Deine Angst & Deine Falle http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=925&grp=1006 http://www.alice-

miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209 http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg Deine Flucht http://www.alice-

miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=846&grp=0806 Deine fehlende Würde http://www.alice-
miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1604&grp=1107

http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott.htm Machs´s besser & höre auf damit, so

selbst- & fremdgefährdend zu sein ... ö_ö

Weniger anzeigen 
 ▼

    
borderlinesweint vor 2 Monaten · Privat geteilt 

+Grizu Jiu https://www.youtube.com/channel/UCl6OAYhxpf4f-pZGCwbnADQ/about Dein Zitat: "Du und
der Mario ihr passt zusammen. Beute Gehirnwirsing http://www.youtube.com/user/berlinerjustiz " Zitat-

Ende Meine Antwort: Du & Deine Mami, iHR seid ein sUPEr-Team http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a.jpg Deiner Selbstverleugnung & Feigheit sei

Dank!    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  ☛ ☛

 Du & Deine Mami, ihr passt zusammen. Beute Gehirnwirsing ☛ http://www.alice-
miller.com/index_de.php ! http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=3 ! http://www.alice-
miller.com/bucher_de.php?page=7 ! Du bist gefährlich! -siehs´te ja selber, gehe Dich lieber selber

einweisen, bevor Du anderen noch mehr Leid antust, mit Deiner Selbstverleugnung, die all Deine Opfer
verlangt ... http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=2888&grp=1209

http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1856&grp=0308 Gebe Dir keine Mühe, Du
besitzt keine Würde, die Du retten könntest ... Gute Besserung ... http://www.alice-

miller.com/leserpost_de.php?lang=de&nid=1604&grp=1107 MfG -borderlinesweint ...

Weniger anzeigen 

iCH BiTTE DiCH JETZT ÖFFENTLiCH DEiNE VERSUCHE KONTAKT
ZU MiR AUFZUNEHMEN – EGAL iN WELCHER FORM -

ZU BEENDEN UND DiR
EiNEN

THERAPEUTEN ZU SUCHEN, WENN DU DEiN BEDÜRFNiS NiCHT
ÜBERWiNDEN KANNST – UNTER iMMER NEUEN

VORWÄNDEN DEN KONTAKT ZU
MiR ZU SUCHEN

SEi ES UM MiCH ZU DEMÜTiGEN ZU VERÖHNEN
ZU VERSPOTTEN ODER ZU VERKLAGEN

iN DER HOFFNUNG HiLFE

VON MENSCHEN ZU FiNDEN DiE DiCH
DARiN UNTERSTÜTZTEN

DeiNEN
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LATENTEN HASS AN EiNEM SÜNDENBOCK
ABZUREAGiEREN – ES SiND

MENSCHEN

WiE DU – WESHALB iCH MEiNE SO SCHWiERiGE 
& WiCHTiGE AURKLÄRUNGSARBEiT

MACHE – BEDEUTET

MEiNE VIDEOS SiND NiCHT FÜR DiCH
SONDERN WEGEN MENSCHEN WiE DiR Ö_Ö

DU WiRST DAS ALLES LEiDER NiCHT BEGREiFEN
KÖNNEN DA DEiNE HiRNSCHÄDEN 

AUFGRUND DES TRAUMAS
ZU GROSS SiND
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"Du sollst nicht merken" - nämlich: was dir in deiner Kindheit angetan wurde und was du in
Wahrheit selbst tust - ist ein niemals ausgesprochenes, aber sehr früh verinnerlichtes Gebot,

dessen Wirksamkeit im Unbewußten des einzelnen und der Gesellschaft Alice Miller zu
beschreiben versucht. © 2015 Alice Miller 

PFLiCHTLektüre: alice-miller.com !
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