
Sonnenstaatland schnappt Haider Stöckchen 
& kommt in den Zwinger https://youtu.be/RkIV8oG8h9Q 

In diesem weiteren Beispiel zeige ich auf, wie
ich versuche die Menschen unermüdlich aufzuklären

& in ihren Herzen zu erreichen, wie
sehr sie auch versuchen

destruktiv zu sein …

Heribert Breidsamer  vor 1 Tag
Rüdiger, ich würde an deiner Stelle besser aufhören zu schnüffeln, das sind Welten, in die du dich nicht

begeben möchtest. :3

staatenlos.info3  vor 23 Stunden
Dann raten wir Euch mal schnellstens Rückzug der trolldoitschen Zombiearmee + keine Straftaten mehr

gegen uns - sonst endet es ganz häßlich im eigenen Stalingrad außerhalb Eurer Parallelwelten im

Cyberspace....https://twitter.com/Breidsamer

Heribert Breidsamer  vor 23 Stunden
Ihr legt Euch wirklich mit den Falschen an. Vergesst nicht, was mit Eurem Kollegen Adrian passiert ist.

Der wollte auch gegen Trolle vorgehen und jetzt? Lies es in den Nachrichten. :3

friedlaender  vor 21 Stunden
Laß stecken , Heribert . Du bist verbrannt :-)

 

borderlinesweint  vor 20 Stunden (bearbeitet)
@ Heribert Breidsamer http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/  

http://www.alice-miller.com/de/faq-wie-findet-man-einen-guten-therapeuten/ 
Diese Inhalte gelten AUCH für ALL Eure DäumchenhOCH - & Auftraggeber❗
ViEL ERFOLG  Leserpost - Lachen als Abwehr - LESEN❗ ES iST WiCHTiG, ♥

für die Allgemeinheit, dass sie mitbekommt, dass Eure Lage
SEHR ERNST iST & Eure Fremdgefährdung in 

einem MENSCHENWÜRDiGEN

GESCHÜTZTEN
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Rahmen GEHEiLT werden muss  ES tut uns❗
LEiD, dass Eure Mutter Euch hat

SO LEiDEN lassen, denn
Euer

Leserpost - Der unsichtbare Mangel - LESEN❗

Geburtsrecht war, glücklich zu sein  WENN❗
iHR Eure Traumen in einem GESCHÜTZTEN Rahmen

verarbeiten konntet, werdet iHR NiCHT mehr das
Bedürfnis verspüren, andere Menschen

leiden zu lassen, weil iHR eine
beschissene

Kindheit hattest, WEiL iHR Euch die
Wut auf Eure Mutter

erlaubt ♥

Ps.: möchtest iHR, dass iHR leidet
WEiL iCH eine so beschissene Kindheit

hatte, wie iHR ö_Ö iCH möchte❓
NiCHT, DASS iHR leidet ♥

Leserpost – Lachen als Abwehr – LESEN!
Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN! 

Artikel - Empörung als Vehikel der Therapie - LESEN! 

iNSBESONDERE bei Massen- und Serienmörder – LESEN!

borderlinesweint  vor 19 Stunden
Es gibt

aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Heribert Breidsamer  vor 18 Stunden

Vergiss nicht http://twitter.com/DracheOffiziell 

staatenlos.info3  vor 18 Stunden

Heri merkt das aber noch nicht))))
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borderlinesweint  vor 18 Stunden (bearbeitet)
vergiss nicht https*//twitter*com/MahnungArt20GG

iCH bin NiCHT Dein Feind  DU kannst ♥
DiCH NiCHT leiden, weil Deine

Mutter Dich NiCHT
geliebt hat!

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

ABER Du bist ja zu feige auf Deine
Mutter wütend Ö_Ö zu sein

& kompensierst

Deine unverarbeitete Ö_Ö Wut auf
Deine Mutter dann an

Feindbilder

die Du Dir suchst & oder angeboten
bekommst, Du darfst die

Website

von alice-miller  com gar ♥
nicht verstehen 

OHNE

Deine Ö_Ö Selbstverleugnung / Flucht
Leserpost - Narzismus - LESEN!

vor Deiner Wahrheit
zu beenden

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchele - LESEN!

MÖCHTEST Du von mir misshandelt
werden, weil iCH eine so 

beschissene

Kindheit wie Du hatte & nur zu feige
bin, auf meine Mutter wütend

zu sein & Dich nun
aussuche

um meine unverarbeiteten Emotionen
an Dir abzureagieren, während

ich meine perverse

Mutter weiter in HOHEN EHREN
halte, aus Feigheit immer

noch ö_Ö ?

WOHL eher NiCHT - ODER ö_Ö ?
EiN Kind hat doch gar keine andere Wahl

aber DU BiST DOCH ERWACHSEN Ö_Ö oder ö_Ö ?

Du suchst Dir Feinde, die gar nicht Deine 
Feinde sind, um Deine Mutter

zu schützen vor Deiner
berechtigten
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Wut Ö_Ö

Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!
Leserpost - Morden, um nicht zu fühlen - LESEN!

Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer - LESEN!
iCH bin zwar eine Frau, aber ich

bin eben NiCHT Deine
Mutter Ö_Ö

guck mal, ich bin viel mutiger
als Du, ich habe das

alles gar

nicht nötig, was Du noch nötig hast ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

Heribert Breidsamer  vor 18 Stunden

Oh Oh... Beleidigung nach §185 hier bei Einigen. :3

borderlinesweint  vor 17 Stunden (bearbeitet)
@ Heribert Breidsamer Ö_Ö

Durch wen fühlst Du Dich denn beleidigt ö_Ö ? 
Durch Deine Mutter oder durch die Wahrheit ö_Ö ?

iCH kann NiCHTS dafür, WiE Deine Mutter
mit Dir umging, das war das

Versagen Deiner

Mutter ... es gibt keinen einzigen
Menschen, der wie Du

andere

Menschen beleidigt & foltert,
die ganze Palette des

StGB abarbeitet

der in seiner Kindheit nicht
selber gefoltert

wurde:
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Zitat-Ausschnitt: Menschen, deren Integrität in der Kindheit nicht verletzt wurde, die bei ihren Eltern
Schutz, Respekt und Ehrlichkeit erfahren durften, werden in ihrer Jugend und auch später intelligent,
sensibel, einfühlsam und hoch empfindungsfähig sein. Sie werden Freude am Leben haben und kein

Bedürfnis verspüren, jemanden oder sich selber zu schädigen oder gar umzubringen. Sie werden ihre
Macht gebrauchen, um sich zu verteidigen, aber nicht, um andere anzugreifen. Sie werden gar nicht

anders können, als Schwächere, also auch ihre Kinder, zu achten und zu beschützen, weil sie dies einst
selber erfahren haben und weil dieses Wissen (und nicht die Grausamkeit) in ihnen von Anfang an

gespeichert wurde. Diese Menschen werden nie imstande sein zu verstehen, weshalb ihre Ahnen einst
eine gigantische Kriegsindustrie haben aufbauen müssen, um sich in dieser Welt wohl und sicher zu
fühlen. Da die Abwehr von frühesten Bedrohungen nicht ihre unbewusste Lebensaufgabe sein wird,
werden sie mit realen Bedrohungen rationaler und kreativer umgehen können. © 2016 Alice Miller

Flugblatt - http*//www*alice-miller*com/de/die-wurzeln-der-gewalt/

Leserpost - Das Kind im Erwachsenen - LESEN!
Leserpost - Ein Versuch, den ersten

Ursprung zu erklären -
LESEN!

§ 20 StGB - BiTTE LESEN!

Deine Schuldunfähigkeit / Deine Doppelmoral,
dass es Dir erlaubt sei, andere Menschen

zu beleidigen & zu foltern, im
Schutze Gleichgesinnter

mit ähnlichen

Zitat-Ausschnitt: Durch die Bereitschaft, jeder Autorität, wie zum Beispiel Hitler, Stalin, Mao und
andere, kritiklos und eifrig zu folgen, die an den Erziehungsstil der eigenen Eltern erinnert und

Sündenböcke für aufgestaute Emotionen anbietet. © 2016 Alice Miller Flugblatt - http*//www*alice-
miller*com/de/klapse-fur-sauglinge/

Zitat-Ausschnitt: Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass körperliche Strafen zwar am
Anfang zum Gehorsam führen, aber später schwere Charakter- und Verhaltensstörungen verursachen,
wenn nicht bereits aufgeklärte Menschen helfend eingreifen. Hitler, Stalin, Mao und andere Tyrannen

haben als Kinder keine solchen wissenden Zeugen gekannt. Sie lernten daher sehr früh, Grausamkeiten
zu verherrlichen und den später verübten Mord an Millionen zu rechtfertigen. Millionen, die auch mit

Gewalt erzogen wurden, halfen ihnen dabei. © 2016 Alice Miller Flugblatt - http*//www*alice-
miller*com/de/manifest/

Kindheitserfahrungen, rührt ja aus Deinen pers.
Kindheitserfahrungen: Deine Mutter wurde

ja auch immer geschützt, wenn sie
Dich gefoltert hat, es

wurde

Erziehung genannt ... deswegen bist
Du jetzt ganz empört & verwirrt, dass Dein

Vehalten als Unrecht erkannt wird, während in
Deiner Kindheit alle Deine Mutter doch

beschützt haben, die Dir so viel
Unrecht antat:

Leserpost - Unverhüllt - LESEN!
Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

Deine Mutter hat Dich bleidigt Ö_Ö
NiCHT ich habe Dich beleidigt, aber Du hast

Dich beleidigt & beleidigst Dich täglich
neu, weil Du Dir Deine Würde
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nahmst, weil Deine
Mutter

Dich beleidigt hast Ö_Ö

Leserpost - Narzismus - LESEN!
Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN!
Leserpost - Die Kraft der Würde - LESEN!

Leserpost - Empathie - LESEN! ♥

Während Du Dich permanent selber beleidigst
& die Menschen um Dich herum, versuche

ich ständig, Dir Deine Würde  zurück♥
zu geben, die Du Dir selber

nahmst, weil Deine
Mutter

sie Dir nahm ...

Bücher - Abbruch der Schweigemauer -
Buchbeschreibung & Leseprobe

- LESEN!

iCH WÜNSCHE Dir wirklich den Mut, den
Du brauchst, das alles zu erkennen

damit Du es nicht mehr
nötig hast

Deine Würde zu beleidigen & die
Menschen um Dich

herum ...

nur weil Du Dich NiCHT traust, auf
Deine Mutter, die Dich

gefoltert

hat, wütend zu sein ...
& Deine UNverarbeiteten Gefühle

ENDLiCH in einem MENSCHENWÜRDiGEN
GESCHÜTZEN Rahmen zu verarbeiten ♥

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Ich bin NiCHT Dein Feind, aber Du wirst

mich so lange als Dein Feinbild
brauchen, wie Du Deine

Realtiät

zurechtbiegen muss, um Deine
Mutter vor Deiner Wut

zu schützen.

http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
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Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

   http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ö_Ö❓☛ ☛ ☛

Heribert Breidsamer  vor 17 Stunden

War auf Rüdiger bezogen. Jemand in der Öffentlichkeit der Geisteskrankheit bezichtigen ist eine Straftat

nach StGB. Wird teuer.

borderlinesweint  vor 17 Stunden (bearbeitet)
@ Heribert Breidsamer das freut mich ♥

es tut mir leid, aber Du bist nicht geiseskrank
sondern TRARUMATiSiERT & daran iST

Deine MUTTER schuld NiCHT
iCH Ö_Ö iCH bin doch

NiCHT Deine

Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer - LESEN!

Mutter ... ich versuche es nochmal:
WAS macht Dich KRANK ö_Ö ? Deine Mutter

oder die Wahrheit ö_Ö ?

Artikel - Die befreiende Erfahrung der
schmerzhaften Wahrheit - LESEN!

& Wir können die Ursache
für unser Leiden

finden

- LESEN!  iCH bin doch nicht♥
Schuld an Deinem Trauma Ö_Ö

iCH ZEiGE Dir doch auf
in der Hoffnung

DASS DU ERKENNST! NUR wer § 20 StGB
iST Ö_Ö iST NiCHT in der Lage

die Inhalte von

alice-miller  com zu erkennen ...♥
alles was ich in meinen

Kommentaren

aufzeige ...
iCH kann NiCHTS dafür, WiE Deine Mutter

mit Dir umging, das war das
Versagen Deiner

Mutter ... es gibt keinen einzigen
Menschen, der wie Du

andere
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Menschen beleidigt & foltert,
die ganze Palette des

StGB abarbeitet

der in seiner Kindheit nicht
selber gefoltert

wurde:

Zitat-Ausschnitt: Menschen, deren Integrität in der Kindheit nicht verletzt wurde, die bei ihren Eltern
Schutz, Respekt und Ehrlichkeit erfahren durften, werden in ihrer Jugend und auch später intelligent,
sensibel, einfühlsam und hoch empfindungsfähig sein. Sie werden Freude am Leben haben und kein

Bedürfnis verspüren, jemanden oder sich selber zu schädigen oder gar umzubringen. Sie werden ihre
Macht gebrauchen, um sich zu verteidigen, aber nicht, um andere anzugreifen. Sie werden gar nicht

anders können, als Schwächere, also auch ihre Kinder, zu achten und zu beschützen, weil sie dies einst
selber erfahren haben und weil dieses Wissen (und nicht die Grausamkeit) in ihnen von Anfang an

gespeichert wurde. Diese Menschen werden nie imstande sein zu verstehen, weshalb ihre Ahnen einst
eine gigantische Kriegsindustrie haben aufbauen müssen, um sich in dieser Welt wohl und sicher zu
fühlen. Da die Abwehr von frühesten Bedrohungen nicht ihre unbewusste Lebensaufgabe sein wird,
werden sie mit realen Bedrohungen rationaler und kreativer umgehen können. © 2016 Alice Miller

Flugblatt - http*//www*alice-miller*com/de/die-wurzeln-der-gewalt/

Leserpost - Das Kind im Erwachsenen - LESEN!
Leserpost - Ein Versuch, den ersten

Ursprung zu erklären -
LESEN!

§ 20 StGB - BiTTE LESEN! BiST Du in der
Lage zu ERKENNEN, WAS DU

TUST ö_Ö ? BiST DU
in der Lage

dazu RECHT von UNRECHT DEiNES
HANDELNS gegen Rüdiger

Hoffman

staatenlos*info zu erkennen ö_Ö ?

Deine Schuldunfähigkeit / Deine Doppelmoral,
dass es Dir erlaubt sei, andere Menschen

zu beleidigen & zu foltern, im
Schutze Gleichgesinnter

mit ähnlichen

Zitat-Ausschnitt: Durch die Bereitschaft, jeder Autorität, wie zum Beispiel Hitler, Stalin, Mao und
andere, kritiklos und eifrig zu folgen, die an den Erziehungsstil der eigenen Eltern erinnert und

Sündenböcke für aufgestaute Emotionen anbietet. © 2016 Alice Miller Flugblatt - http*//www*alice-
miller*com/de/klapse-fur-sauglinge/

Zitat-Ausschnitt: Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass körperliche Strafen zwar am
Anfang zum Gehorsam führen, aber später schwere Charakter- und Verhaltensstörungen verursachen,
wenn nicht bereits aufgeklärte Menschen helfend eingreifen. Hitler, Stalin, Mao und andere Tyrannen

haben als Kinder keine solchen wissenden Zeugen gekannt. Sie lernten daher sehr früh, Grausamkeiten
zu verherrlichen und den später verübten Mord an Millionen zu rechtfertigen. Millionen, die auch mit

Gewalt erzogen wurden, halfen ihnen dabei. © 2016 Alice Miller Flugblatt - http*//www*alice-
miller*com/de/manifest/

Kindheitserfahrungen, rührt ja aus Deinen pers.
Kindheitserfahrungen: Deine Mutter wurde

ja auch immer geschützt, wenn sie
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Dich gefoltert hat, es
wurde

Erziehung genannt ... deswegen bist
Du jetzt ganz empört & verwirrt, dass Dein

Vehalten als Unrecht erkannt wird, während in
Deiner Kindheit alle Deine Mutter doch

beschützt haben, die Dir so viel
Unrecht antat:

Leserpost - Unverhüllt - LESEN!
Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

Deine Mutter hat Dich bleidigt Ö_Ö
NiCHT ich habe Dich beleidigt, aber Du hast

Dich beleidigt & beleidigst Dich täglich
neu, weil Du Dir Deine Würde

nahmst, weil Deine
Mutter

Dich beleidigt hat Ö_Ö

Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN!
Leserpost - Die Kraft der Würde - LESEN!

Während Du Dich permanent selber beleidigst
& die Menschen um Dich herum, versuche

ich ständig, Dir  Deine Würde zurück♥
zu geben, die Du Dir  selber♥

nahmst, weil Deine
Mutter

sie Dir  nahm ...♥

Bücher - Abbruch der Schweigemauer -
Buchbeschreibung & Leseprobe

- LESEN!

iCH WÜNSCHE Dir  wirklich den Mut, den♥
Du brauchst, das alles zu erkennen

damit Du es nicht mehr
nötig hast

Deine Würde  zu beleidigen & die♥
Menschen um Dich

herum ...

nur weil Du Dich NiCHT traust, auf
Deine Mutter, die Dich

gefoltert

hat, wütend zu sein ...
& Deine UNverarbeiteten Gefühle

ENDLiCH in einem MENSCHENWÜRDiGEN
GESCHÜTZEN Rahmen zu verarbeiten ♥

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Ich bin NiCHT Dein Feind, aber Du würdest

mich so lange als Dein Feinbild
brauchen, wie Du Deine
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Realtiät

zurechtbiegen müsstest, um Deine
Mutter vor Deiner Wut

zu schützen.

http*//anita-wedell*com/index*php/unsere-grundrechte/was-ist-hass-und-wie-entsteht-hass/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Bist Du in der Lage Dein fremdgefährdendes Verhalten
gegenüber Rüdiger Hoffmann staatenlos*info

zu beenden & Dich ÖFFENTLiCH
zu entschuldigen, bei

uns allen

& Dir  die Würde  zurück zu geben♥ ♥
die Du Dir selber nahmst

ö_Ö ❓

DANN kannst Du Recht von UNrecht
unterscheiden & hast Dein

Trauma ein wenig
VERARBEiTET

Leserpost - Die Kraft der Würde - LESEN!
Leserpost - Frei von den Lügen - LESEN!

Bücher - Evas Erwachen -
Buchbeschreibung

& Leseprobe -

LESEN!

/ üBERWUNDEn weil Du  etwas WiCHTiGES♥
ERKANNT  hast - Leserpost♥

Empathie - LESEN! ♥

Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

iCH wäre eine der ERSTEN  die Deine♥
ÖFFENTLiCHE Entschuldigung

GERNE annehmen
würde ♥

   http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a*jpg ö_Ö❓☛ ☛ ☛

Heribert Breidsamer  vor 16 Stunden

Damit kann ich leben. =]
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borderlinesweint  vor 15 Stunden
@ borderlinesweint "das freut mich" ♥

ist NiCHT so gemeint, dass es
dann "eben Rüdiger

trifft" es

( darf meinen Kommentar
Dank Steuerung mal

wieder NiCHT
weiter

korrigieren, deswegen
DiESER EXTRA

Anhängsel

Kommentar )

bezog sich darauf, dass ich mich
freue, dass meine Inhalte

anscheinend

verstanden werden ...
nicht, dass Rüdiger jetzt noch

denkt Ö_Ö ich bin übergelaufen Ö_Ö

iCH habe einen SUPER ♥
Vorschlag  an uns ALLE Ö_Ö♥

lasst einander im Schmerz
der Erkenntnis umarmen

& gemeinsam wie
Phoenix

aus der Asche steigen ♥

https*//twitter*com/derPUPE/status/699892770220195840 ♥

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Mike Litoris  vor 10 Stunden
@Heibert Breidsamer: Respekt, dass du dir das durchliest! @borderlinesweint: Das klingt nach einem

ziemlich gestörten Mutter/Kind Verhältnis. Nimm dir bitte deine Psychologentipps selber zu Herzen! Wenn

nicht kann ich dir diese Psychologin sehr empfehlen https://twitter.com/babychrizzy_yt?lang=de 

( KURZE Bemerkung: ich habe den Link NiCHT geklickt, aber ich glaube auch nicht
DASS ich damit etwas Wesentliches versäumt habe, FALLS es doch

ein Ungefährlicher Link gewesen sein sollte … )
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borderlinesweint  vor 25 Minuten (bearbeitet)
@ Mike Litoris den kleinen: ich habe Dich verstanden, Deine Mutter war grausam, sie hat Dir nie zugehört

& hat alles was Du sagst so verdreht, dass es wieder zu ihrer Selbstverleugnung gepasst hat. 
Das rührt/e aus ihrem 

gestörten Mutter / Kind Verhältnis.

Leserpost - Die geschrumpfte Empathie - LESEN!

& ABSOLUT ja Ö_Ö WiR HATTEN ALLE ein gestörtes Mutter / Kind Verhältnis, DESWEGEN kläre ich auf,
der Unterschied zwischen Dir & mir ist doch der, dass Du Dich noch - wie die Mehrheit der
Weltbevölkerung - an Deine perverse Mutter klammerst, während ich mich befreit habe.

Leserpost - Unverhüllt - LESEN!
Leserpost - Denkblockaden - LESEN!

Flugblatt - Wie entsteht emotionale Blindheit?
- LESEN! insbesondere Nr. 11, 13 , 19

vs. 20/21 Ö_Ö

Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!
Artikel - Empörung als Vehikel der Therapie - LESEN!

iNSBESONDERE bei Massen- und Serienmörder – LESEN!

Es tut mir so leid, dass Deine Mutter so grausam zu Dir war. Das schlimme ist, dass der große @ Mike
Litoris mit Dir jetzt genauso umgeht, wie Deine Mutter mit Dir umging: er geht genauso wenig auf Dich
ein, hört Dir genauso wenig zu, nimmt Deine Inhalte genauso wenig zur Kenntnis & macht Dich genauso

platt. Absolut, wie kann man denn da glücklich werden. 

Ich verstehe Dich total & nun hast Du Dich Hilfesuchend an mich gewendet, in der Hoffnung, dass ich
dem großen @ Mike Litoris die Augen öffne. ... weist Du, lieber kleiner @ Mike Litoris, das wird sehr

schwer sein, denn der große @ Mike Litoris, der hasst Dich, wie Deine Mutter Dich gehasst hat, Deine
Mutter hatte Dich nicht lieb & so kann er Dich auch nicht lieb haben, ohne die pathologische Bindung zu
seiner Mutter zu beenden, so opfert er Dich, lieben keinen @ Mike Litoris & damit sich, in der Hoffnung,
dass eine Frau ihn liebt, endlich liebt, die zu Liebe UNFÄHiG war & seine Mutter ist & deren Liebe er in

seiner Kindheit gebraucht hat.

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

Bücher - Abbruch der Schweigemauer -
Buchbeschreibung & Leseprobe

- LESEN!

Lieber kleiner @ Mike Litoris, es tut mir so leid, dass ich Dir vermutlich gar nicht helfen kann, auch wenn
ich es versuche & ich möchte Dir sagen, DASS iCH Dein NOTSiGNAL VERSTEHE & DASS iCH

BEDiNGUNGSLOS auf Deiner Seite stehe, BEDiNGUNGSLOS  , wie sehr der große @ Mike Litoris Dich♥
auch PLATT MACHT, vernichtet & Deine Hilferufe, Deine Notsignale, dass Du Dich jetzt sogar Hilfesuchend
AN MiCH wendest - überhört. Es sind so viele Menschen, die auf dieselbe Weise gefoltert wurden, wie Du,

lieber kleiner @ Mike Litoris

Leserpost - Das ignorierte Baby - LESEN!

Deine Mutter hat Dich schreien lassen, heute lässt der große @ Miko Litoris mich schreiben, wie all die
anderen Kinder im Erwachsenenkörper mich schreiben lassen, die Justiz lässt mich / uns alle schreiben,

wir schreiben vergebens, so wie Du vergebens geschrien hast, heute vergebens schreist, Dich nun
schreiend an mich gewendet hast, denn es sind die Menschen wie der große @ Mike Litoris, die tun, was

sie erlebt haben, durch Deine / ihre Mutter
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Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN!
Leserpost - Gewalt gegen Säuglinge - LESEN!

Leserpost - Denkblockaden - LESEN!

der große @ Mike Litoris kann sich einfach nicht aus der pathologischen Bindung zu seiner Mutter
befreien

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern - LESEN!
Leserpost - Bindung an die Eltern - LESEN!

Leserpost - Ein Versuch, den ersten Ursprung
zu erklären - LESEN! Leserpost - in der

Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

so muss er alle Menschen PLATT machen, wie eine DAMPFWALZE über sie fahren, mit seiner Ignoranz,
wie seine Mutter eine Dampfwalze war, die ihn NiEMALS wahrgenommen hat.

Leserpost - Sie sah NiCHT das gequälte Kind - LESEN!

Lieber kleiner @ Mike Litoris, vielleicht schaffst Du es, den großen @ Mike Litoris zu überreden, sich
einweisen zu lassen, wo er sein Bedürfnis, seine Mutter mit Deiner Hilfe zu imitieren, in einem
GESCHÜTZEN Rahmen ausleben & verarbeiten kann OHNE andere Menschen zu demütigen, zu

verhöhnen, zu beleidigen, die ganze Palette des StGB abarbeitet,

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!

Die Spaltung entstand durch das Opfer ...

denn der große @ Mike Litoris ist eine Waffe, die gegen die Menschen gerichtet wird, mit Deiner Hilfe,
weil er Dir nicht zuhören darf, wie Du Dich in Deiner Not immer wieder an ihn wendest, aber er Dir

einfach nicht zuhören darf, so bist Du gezwungen all das anzutun, weil Du ja nicht verbalisieren, anklagen
darfst, nur handeln - tun - kannst, noch zu klein bist & der große @ Mike Litoris hat einfach nicht die
Kraft der Würde sich von seiner im Körper gespeicherten Mutter der Kindheit zu befreien, damit Du

ENDLiCH den Platz einnehmen kannst, in seinem Herzen, der Dir zusteht, denn Deine Mutter hat seine
"Liebe" das was er für Liebe hält ( war nur die Sehnsucht danach & ist es immer noch ) nicht verdient.

Ich gebe Dir nochmals die Therapeutenliste & die FAQ
aber ich vermute der große @ Mike Litoris wird

lieber weiter nur Dich töten wollen, als
zu fühlen, dass Du lieber kleiner

@ Mike Litoris Dein ganzes
Leben dazu verdammt

bist, Deine

Mutter zu imitieren, in Deiner Not ... der große @ Mike Litoris
wird Leserpost - Morden, um nicht zu fühlen - LESEN!

so lange er Dich lieben kleinen @ Mike Litoris
ermorden muss, seiner Mutter zuliebe

aber ich hoffe, er schafft es Dich
doch noch zu finden, in

seinem Herzen ♥

http*//www*alice-miller*com/de/faq-wie-findet-man-einen-guten-therapeuten/ 
http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/

Leserpost - Empathie - LESEN!
Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

Ps.: möchtest DU, dass DU leidest
WEiL iCH eine so beschissene Kindheit

hatte, wie Du ö_Ö iCH möchte❓
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NiCHT, DASS DU leidest ♥

Leserpost – Lachen als Abwehr – LESEN!
Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!

Artikel - Empörung als Vehikel der Therapie - LESEN!
iNSBESONDERE bei Massen- und Serienmörder – LESEN!

Lasse Dir Zeit, Du kannst alles so lange lesen, bis
Du es verstanden hast, aber bitte in einem

GESCHÜTZEN Rahmen wo niemand
wegen Dir leiden muss ♥

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/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

iCH habe / hatte einen SUUUPER ♥
Vorschlag  an uns ALLE Ö_Ö♥

lasst einander im Schmerz
der Erkenntnis umarmen

& gemeinsam wie
Phoenix

aus der Asche steigen ♥

https*//twitter*com/derPUPE/status/699892770220195840 ♥
SCHADE, dass Du diesen Vorschlag nicht annimmst

& lieber Dich selber & andere
vernichtest ...

NOCH ö_Ö ❓

Sonnenstaatland schnappt Haider Stöckchen & kommt in den Zwinger - Seite - 14/24

https://youtu.be/RkIV8oG8h9Q


Sonnenstaatland schnappt Haider Stöckchen 
& kommt in den Zwinger https://youtu.be/RkIV8oG8h9Q 

Und die Hilferufe häufen sich ...

Z4nto  vor 6 Minuten

Welche Art Trauma veranlasst einen dazu, " ö_Ö" zu schreiben?

borderlinesweint  vor 5 Minuten (bearbeitet)
@ Z4nto den kleinen, es ist ja immer dasselbe Muster: Ö_Ö iCH habe Dich Ö_Ö ABSOLUT Ö_Ö

verstanden Ö_Ö Deine Mutter war grausam Ö_Ö sie hat Dir nie zugehört & hat alles was Du sagst so
verdreht, dass es wieder zu ihrer Selbstverleugnung gepasst hat. Ö_Ö Das rührt/e aus ihrem 

gestörten Mutter / Kind Verhältnis.

Leserpost - Die geschrumpfte Empathie - LESEN!

Demütigungen, Schläge, Ohrfeigen, Betrug, sexuelle Ausbeutung, Spott, Vernachlässigung etc. sind
Formen der Misshandlung, weil sie die Integrität und die Würde des Kindes verletzen, auch wenn die
Folgen nicht sofort sichtbar sind. Erst als Erwachsener wird das einst misshandelte Kind beginnen,
darunter zu leiden und andere darunter leiden zu lassen. Es handelt sich dabei nicht nur um ein 

Problem der Familie allein, sondern um ein Problem der ganzen Gesellschaft, denn die Opfer 
dieser Gewaltdynamik können sich – zu Henkern deformiert – an ganzen Nationen 

rächen, ... © 2016 Alice Miller http*//www*alice-miller*com/de/home/

Ö_Ö ABSOLUT ja Ö_Ö WiR HATTEN ALLE ein gestörtes Mutter / Kind Verhältnis Ö_Ö ABLOSLUT Ö_Ö was
meinst Du, wie sehr Deine Mutter Dich nachgeäfft Ö_Ö hast, WÄHREND Du Dir als Baby die Seele Ö_Ö

aus dem Leid geschrien Ö_Ö hast, DESWEGEN kläre ich auf, der Unterschied zwischen Dir & mir ist 
doch der, dass Du Dich noch - wie die Mehrheit der Weltbevölkerung - an Deine perverse Mutter 

klammerst, während ich mich befreit habe.

Leserpost - Unverhüllt - LESEN!
Leserpost - Denkblockaden - LESEN!

Flugblatt - Wie entsteht emotionale Blindheit?
- LESEN! insbesondere Nr. 11, 13 , 19

vs. 20/21 Ö_Ö

Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!
Artikel - Empörung als Vehikel der Therapie - LESEN!

iNSBESONDERE bei Massen- und Serienmörder – LESEN!

Es tut mir so leid, dass Deine Mutter so grausam zu Dir war. Das schlimme ist, dass der große @ Z4nto
mit Dir jetzt genauso umgeht, wie Deine Mutter mit Dir umging: er geht genauso wenig auf Dich ein, hört
Dir genauso wenig zu Ö_Ö äfft Dich genauso nach, wenn Du etwas tust & nimmt Deine Inhalte genauso

wenig zur Kenntnis & macht Dich genauso Ö_Ö PLATT. Ö_Ö Absolut, WiE kann man 
denn da glücklich werden. 

Ich verstehe Dich total & nun hast Du Dich Hilfesuchend an mich gewendet, in der Hoffnung, dass ich
dem großen @ Z4nto die Augen öffne. ... weist Du, lieber kleiner @ Z4nto , das wird sehr schwer sein,
denn der große @ Z4nto , der hasst Dich, wie Deine Mutter Dich gehasst hat, Deine Mutter hatte Dich
nicht lieb & so kann er Dich auch nicht lieb haben, ohne die pathologische Bindung zu seiner Mutter 
zu beenden, so opfert er Dich, lieben keinen @ Z4nto & damit sich, in der Hoffnung, dass eine Frau 

ihn liebt, endlich liebt, die zu Liebe UNFÄHiG war & seine Mutter ist & deren Liebe er in 
seiner Kindheit gebraucht hat.
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Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

Bücher - Abbruch der Schweigemauer -
Buchbeschreibung & Leseprobe

- LESEN!

Lieber kleiner @ Z4nto, es tut mir so leid, dass ich Dir vermutlich gar nicht helfen kann, auch wenn ich es
versuche & ich möchte Dir sagen, DASS iCH Dein NOTSiGNAL VERSTEHE & DASS iCH BEDiNGUNGSLOS

auf Deiner Seite stehe, BEDiNGUNGSLOS  , wie sehr der große @ Z4nto Dich auch PLATT MACHT,♥
vernichtet & Deine Hilferufe, Deine Notsignale, dass Du Dich jetzt sogar Hilfesuchend AN MiCH 

wendest - überhört. Es sind so viele Menschen, die auf dieselbe Weise gefoltert wurden, 
wie Du, lieber kleiner @ Z4nto 

Leserpost - Das ignorierte Baby - LESEN!

Deine Mutter hat Dich schreien lassen & verspottet & verhöhnt, heute lässt der große @ Miko Litoris 
mich schreiben & verspottet & verhöhnt mich, wie all die anderen Kinder im Erwachsenenkörper mich

schreiben lassen, verspotten & verhöhnen, die Justiz lässt mich / uns alle schreiben, verspottet &
verhöhnt uns, wir schreiben vergebens, so wie Du vergebens geschrien hast, heute vegebens 
schreist, Dich nun schreiend, spottend & verhöhnend an mich gewendet hast, in Deiner Not, 

denn es sind die Menschen wie der große @ Z4nto, die tun, was sie erlebt haben, 
durch Deine / ihre Mutter

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - LESEN!
Leserpost - Gewalt gegen Säuglinge - LESEN!

Leserpost - Denkblockaden - LESEN!

der große @ Z4nto kann sich einfach nicht aus der pathologischen Bindung zu seiner Mutter befreien

Leserpost - "Liebe" zu den Eltern - LESEN!
Leserpost - Bindung an die Eltern - LESEN!

Leserpost - Ein Versuch, den ersten Ursprung
zu erklären - LESEN! Leserpost - in der

Verwirrung der Heuchelei - LESEN!

so muss er alle Menschen PLATT machen, wie eine DAMPFWALZE über sie 
fahren, mit seiner Ignoranz, wie seine Mutter eine Dampfwalze war, 

die ihn NiEMALS wahrgenommen hat.

Leserpost - Sie sah NiCHT das gequälte Kind - LESEN!

Lieber kleiner @ Z4nto, vielleicht schaffst Du es, den großen @ Z4nto zu überreden, sich einweisen zu
lassen, wo er sein Bedürfnis, seine Mutter mit Deiner Hilfe zu imitieren, in einem GESCHÜTZEN Rahmen

ausleben & verarbeiten kann OHNE andere Menschen zu demütigen, zu verhöhnen, 
zu beleidigen, die ganze Palette des StGB abarbeitet,

Leserpost - Das Opfer - LESEN!
Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!

Die Spaltung entstand durch das Opfer ...

denn der große @ Z4nto ist eine Waffe, die gegen die Menschen gerichtet wird, mit Deiner Hilfe, weil er
Dir nicht zuhören darf, wie Du Dich in Deiner Not immer wieder an ihn wendest, aber er Dir einfach nicht
zuhören darf, so bist Du gezwungen all das anzutun, weil Du ja nicht verbalisieren, anklagen darfst, nur

handeln - tun - kannst, noch zu klein bist & der große @ Z4nto hat einfach nicht die Kraft der Würde sich
von seiner im Körper gespeicherten Mutter der Kindheit zu befreien, damit Du ENDLiCH den Platz
einnehmen kannst, in seinem Herzen, der Dir zusteht, denn Deine Mutter hat seine "Liebe" das 

was er für Liebe hält ( war nur die Sehnsucht danach & ist es immer noch ) nicht verdient.

Ich gebe Dir nochmals die Therapeutenliste & die FAQ
aber ich vermute der große @ Z4nto wird
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lieber weiter nur Dich töten wollen, als
zu fühlen, dass Du lieber kleiner

@ Z4nto Dein ganzes Leben
dazu verdammt

bist, Deine

Mutter zu imitieren, in Deiner Not ... der große @ Z4nto 
wird Leserpost - Morden, um nicht zu fühlen - LESEN!

so lange er Dich lieben kleinen @ Z4nto ermorden
muss, seiner Mutter zuliebe aber ich hoffe

er schafft es Dich doch noch zu 
finden, in seinem Herzen ♥

http*//www*alice-miller*com/de/faq-wie-findet-man-einen-guten-therapeuten/
 

http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/

Leserpost - Empathie - LESEN!
Leserpost - Ich bin jetzt da. - LESEN! ♥

Ps.: möchtest DU, dass DU leidest
WEiL iCH eine so beschissene Kindheit

hatte, wie Du ö_Ö iCH möchte❓
NiCHT, DASS DU leidest ♥

Leserpost – Lachen als Abwehr – LESEN!
Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!

Artikel - Empörung als Vehikel der Therapie - LESEN!
iNSBESONDERE bei Massen- und Serienmörder – LESEN!

Lasse Dir Zeit, Du kannst alles so lange lesen, bis
Du es verstanden hast, aber bitte in einem

GESCHÜTZEN Rahmen wo niemand
wegen Dir leiden muss ♥

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/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

iCH habe / hatte einen SUUUPER ♥
Vorschlag  an uns ALLE Ö_Ö♥

lasst einander im Schmerz
der Erkenntnis umarmen

& gemeinsam wie
Phoenix

aus der Asche steigen ♥

https*//twitter*com/derPUPE/status/699892770220195840 ♥
SCHADE, dass Du diesen Vorschlag nicht annimmst

& lieber Dich selber & andere

Sonnenstaatland schnappt Haider Stöckchen & kommt in den Zwinger - Seite - 17/24

https://youtu.be/RkIV8oG8h9Q


Sonnenstaatland schnappt Haider Stöckchen 
& kommt in den Zwinger https://youtu.be/RkIV8oG8h9Q 

vernichtest ...

NOCH ö_Ö  ❓

Ps.: VERSTEHE, gegen mich kommt @ Z4not nur an, 
wenn er meine Antworten mit Hilfe der Steuerung

im Spamordner landen lässt, anscheinend
hast Du die Möglichkeit dazu, aber 

Rüdiger wird meine Antwort 
freigeben, bzw. ich habe

meinen Antwortkommentar
gelöscht & jetzt hier

gepostet, 

weis nicht, wie ihr das macht, aber FAKT ist
AUF Ö_Ö AUGENHÖHE hast Du gegen

mich ja gar KEiNE Chance, wie
Du schmerzhaft

erkennst ... nicht einmal korrigieren
kann ich meine Kommentar/e

unter Deinem Kommentar
mehr, nach ein paar

Minuten  ... ich habe das nicht nötig 
was ihr nötig habt, um zu

überleben ...

tja, iCH habe / hatte ja einen SUUUPER ♥
Vorschlag  an uns ALLE Ö_Ö♥

lasst einander im Schmerz
der Erkenntnis umarmen

& gemeinsam wie
Phoenix

aus der Asche steigen ♥

https*//twitter*com/derPUPE/status/699892770220195840 ♥
SCHADE, dass Du diesen Vorschlag nicht annimmst

& lieber Dich selber & andere
vernichtest ...

NOCH ö_Ö❓

Ö_Ö jetzt auch als PDF - der Kommentar 
von @ Z4nto steht auf Seite 15/19

es sind sehr viele, um Hilfe
rufende Kinder, im

Erwachsenen
körper 

unterwegs ...

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/09/Sonnenstaatland-schnappt-Haider-Stoeckchen-

und-kommt-in-den-Zwinger*pdf
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Mike Litoris  vor 13 Stunden
@borderlinesweint: Meine Freundin hat gerade versucht, Mike Litoris (den Kleinen) aus mir heraus zu

kitzeln, da ist aber leider nur der Große gekommen! Was mach ich jetzt?

Mike Litoris  vor 13 Stunden
@Z4nto: Wenn ich ihn so erlebe tippe ich mal auf dissoziative Persönlichkeitsstörung. Das "ö_Ö" ist

meiner Meinung sein geringstes Problem.

borderlinesweint  vor 11 Stunden (bearbeitet)
@ Mike (K)Litoris das liegt an Deiner Impotenz

& latenten Homosexualität, weil Du
Deinen Vater liebst ...

nicht Deine

Freundin, Du hasst Frauen
Deine Mutter war 

auch eine

Frau ... da kann man 
nichts machen ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Ps.: Dein (?) Sexpartner @Z4nto scheint
mehr Einfluss zu haben, er kann

meine Kommentare
zensieren

oder liegt es daran, dass
meine Inhalte diesmal

weniger aussage
- kräftig

sind ... sorry manchmal kann
ich auch so richtig

blöd sein ♥

iHR gebt ein trauriges Männerbild
ab, iCH entschuldige mich

bei Euch dafür

was meine Generation Euch
angetan hat, es tut

mir leid  es♥
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ist

UNVERZEiHLiCH Ö_Ö

Mike Litoris  vor 7 Stunden
Kannst du mir das bitte nochmal genauer erklären? Ist das wirklich so kompliziert?

borderlinesweint  vor 1 Sekunde
@ Mike Litoris ich meine es ernst:

es tut mir leid  was meine♥
Generation Dir /

Euch

angetan hat  es war / ist♥
ein Verbrechen gegen

die Menschheit
& es iST

UNVERZEiHLiCH Ö_Ö
LEiDER haben nur wenige

MEiNER Generation das erkannt,
aber ich tu´ mein Bestes

gut zu machen, so 
gut es geht ♥

It´s NOT your FAULT Ö_Ö
https*//youtu*be/92D15qtI_Gk

ES war NiEMALS Deine Schuld!
Kinder sind iMMER UNSCHULDiG ♥

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

es sind sehr viele, um Hilfe
rufende Kinder, im

Erwachsenen
körper 

unterwegs ...
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... allgemeine Info, die ich vor
zwei Tagen unter demselben Video gemacht habe

ich glaube, die wurde nicht wirklich
verstanden ...

 

borderlinesweint  vor 2 Tagen (bearbeitet)
SiTZ! HASSO! SiTZ Ö_Ö & höre mal kurz zu ...

https*//twitter*com/Breidsamer/status/770353865376096256
https*//pbs*twimg*com/media/CrDYvBLWEAEtrw_*jpg

na das ist ja mal eine Interessante Aussage
für Nürnberg2 - so als Kron-Zeuge ...

Zitat - Heribert Breidsamer: Ihr kratzt nur an der Oberfläche. Wenn ihr nur wüsstet, wer da alles die
Finger im Spiel hat..... Zitat-ENDE da kann man nur hoffen, dass es kein 
Zeugensterben gibt ... denn das sollten die willigen Vollstrecker wissen: 

sie werden nur benutzt ... als Bauern im Schach
& sie sind so blöd, sich

benutzen zu lassen ... 

Interviews - Kindern über Terror die Wahrheit sagen - LESEN!

MEiN Tipp ist ja immer: lasse Dich NiE mit Psychophathen
ein, wenn Du einer bist, denn es gibt immer Einen

der noch psychopathischer ist, 
als Du selbst ...

HASSO! verstehst Du das ö_Ö❓

wenn ich da so an die Uranmunition &
die Soldaten denke ... bspw. ... in

der Ukraine haben die
Nazis auch

mit kontaminierten Waffen ... tja ...
fühlt Euch also nicht zu

sicher, ihr werdet

im Ernstfall nicht beschützt, von Zitat: Wenn ihr nur 
wüsstet, wer da alles die Finger 

im Spiel hat.....

Leserpost - Im Spiel der Ausbeutung nicht mehr mitmachen - LESEN!
An Eurer Stelle würde ich mich auf die, Zitat: die da alles ihre

Finger im Spiel haben , NiCHT verlassen,
wenn es darum geht, Euch 

zu schützen, im

Falle ihr vor Gericht gezerrt werdet ...

ich denke da auch an den NSU-Prozess ... es
gibt bestimmt noch mehr Beispiele

... ach ja, Dutroux, ... die

Mittwisser & willigen Vollstrecker sterben
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zuerst ... da kann man nur hoffen
dass iHR Euch besinnt

bevor es zu

Spät für Euch ist ...

hört sich wie Bestätigung an, DASS BND BMJ & Merkel & Schäuble 
als Geschäftsführer im Auftrag der USA CIA Obama 

& so ALLE ihre Finger im Spiel haben 
oder wie soll man diese 

(... nein Ö_Ö ich streite NiCHT ab, dass es die BRD
gibt, steht doch alles im Grundgesetz

wie es sich mit der BRD
verhält ... u.a. in 

Art. 120 & 133 GG bspw. ... & Grundsatzrede
von Carlo Schmid)

Aussage verstehen ö_Ö HOCHiNTERESSANT Ö_Ö
im Berlin-Document-Center sollen ja

Akten von 13 Millionen
Nazis liegen

wenn ich das richtig in Erinnerung habe ...
da kann man sich schon vorstellen

wer da alles seine Finger
im Spiel hat/te ...

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/05/Hitler-hat-den-Faschismus-nicht-erfunden*jpg

würde es Euch AUCH gefallen, wenn
iHR leiden SOLLT, weil iCH

eine Ö_Ö

SORRY - beschissene Kindheit hatte ö_Ö❓
alle Täter sagen nämlich, sie hätten

eine wundervolle Kindheit
gehabt, weil sie

Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN!
Leserpost - Warum sie uns töten wollten - LESEN!

Leserpost - Ist Psychopathie nicht doch angeboren? - LESEN!

nicht merken dürfen, dass sie 
SORRY - beschissen 

war ...

Massen- und Serienmörder
http*//www*alice-miller*com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/07/Die-Voraussetzung-fuer-Forentrolle-
Cybermobbing*pdf

Es ist KEiNE Abwertung, wenn ich sage, dass ihr
§ 20 StGB seid, es ist nur der Hinweis

dass iHR SO SCHWER

traumatisiert wurdet ... das ist auch NiCHT
abwertend gemeint, denn WiR haben
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uns als Gesellschaft daran
mitschuldig gemacht

aber DENNOCH

sollten so fremdgefährdende Menschen
die so viel Menschenverachtung

an den Tag legen, egal
wer seine Finger

da alles mit im Spiel hat ... in

einem GESCHÜTZTEN, menschenwürdigen
Rahmen, ihre Kindheit re-inszenieren

& verarbeiten dürfen & nicht
wo sie einzelne

Menschen oder ganze Völker 
gefährden & vernichten

können ...

Bücher - Abbruch der Schweigemauer
- Buchbeschreibung & 

Leseprobe

LESEN! Wir haben 
Eure Notsignale erkannt ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos*info €☛
  dejure*org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Leserpost - Lachen als Abwehr – LESEN!

es sind sehr viele, um Hilfe
rufende Kinder, im

Erwachsenen
körper 

unterwegs ...

sie werden geködert, weil man sie zuvor in Armut
drängt/e & ihnen dann z.B. anbietet

die Stromrechnung zu
bezahlen

... oder irgend etwas anderes abwendet
was sie bedroht, wenn sie tun

was sie jetzt tun ...
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aber sie würden es niemals tun
wenn sie ihr Trauma verarbeitet hätten ...

ich glaube, ich warte hier 
vergebens ...

mit meinen ausgebreiteten Armen ...
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