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borderlinesweint  vor 16 Minuten (bearbeitet)

WiE lasse ich ein Volk 
verschwinden?

§ 6 VStGB

HartzIV
Der Hooton Plan 

ZDF - Plötzlich Krieg?

Haarp 
Chemtrails

Krankheitsindustrie
Nahrungsmittelvergiftung

Psychologische Kriegsführung
( störung & Zerstörung der Mutter

Kind - Bindung - Aus der
Kinderstube

der Herrenmenschen - Anleitung
zur Kaltherzigkeit, die ganze

Palette, die ich mit
meinem

Kanal aufzeige &
seinen weiterführenden Links 

die auch die Lösung enthalten ... )

Moderne Kriegsführung ist DANN AM Ö_Ö
Erfolgreichsten, wenn die Menschen gar NiCHT

merken, dass sie im Krieg sind, ABER
ALLE dabei mithelfen ...

http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/menschen-und-voelkerrecht/
http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/moderne-kriegsfuehrung/

Die Verschwörung ist in der Praxis
bewiesen - durch uns - 

§ 291 ZPO

Flugblatt - Wie entsteht emotinale Blindheit? - LESEN! Nr. 19 Die Folgen eines 
begangenen Verbrechens werden nicht dadurch aufgehoben, dass Täter 

und Opfer blind und verwirrt sind. © 2016 Alice Miller 
http*//www*alice-miller*com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/

LASST uns ANFANGEN  ♥
uns bei einander zu entschuldigen  ♥

https*//plus*google*com/110882509048668787407/posts/TL5Cm85nPDJ
& gem. Nr. 20/21 handeln, 

als gem. Nr. 11, 13 
& 19 (s.o.)  ♥

es liegt nur noch an uns, ob wir
in der Lage sind, die Inhalte zu würdigen

zu verstehen & umzusetzen oder
ob wir zu traumatisiert
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sind, gem.

§ 20 StGB dass es für uns 
alle zu spät ist ...

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN!  ♥
Leserpost - Wie erkenne ich,

wer recht hat? - 
LESEN!

 alice-miller ☛  c♥ om § 6 VStGB Nr. 2 
BEWiRKT § 20 StGB Kreislauf & ö_Ö 

TABUThema  bewirkt Veränderg ♥
& ENDE kollektiv Suizid Ö_Ö

Wir tragen die Lösung in uns - Wahrheit ist ... ♥
ENTWEDER wir RE-inszenieren, was

die Wahrheit über unsere
Kindheit ist

ODER wir verurteilen die Wahrheit, dessen
wie unsere Kindheit war & 

verarbeiten

unsere verbotene Gefühle, damit wir
uns eine Welt schaffen, die

im Bewusstsein

des erlittenen Kindheitsleides 
entsteht, das wir Ö_Ö

ablehnen.

Wahrheit ist ... bewusst oder unbewusst
das wird unsere Entscheidung

sein, die wir zu

treffen haben ... ♥

Nur eine bewusste Gesellschaft kann
den Wechsel der Perspektive

& der damit

zusammenhängenden alten 
Denkmuster ermöglichen. © Alice Miller  ♥

WiEDERHOLE: Wir tragen die Lösung in uns - Wahrheit ist ... ♥

ES siND sEHR viELE Kinder im 
Erwachsenenkörper

unterwegs

die alle ihre Not
zum Ausdruck bringen ...

Bücher – Abbruch der Schweigemauer – Buchbeschreibung & Leseprobe – LESEN! ♥
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