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borderlinesweint  vor 31 Minuten (bearbeitet)

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥
dies ist eine öffentliche Aufforderung

an die Bundesregierung &
das BMJ & den

VS / CIA

welche u.a. die Journalisten / Medien
instrumentalisieren, gem. 

Hitlers willige 

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

Gespräch über Kindheit und Politik - Einleitung Nr. 6b - Zitat-Ausschnitt:
Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip ernannt. Man braucht nur das Buch von 

Daniel Goldhagen „Hitlers willige Vollstrecker“ zu lesen, um zu sehen, wie sich manche Leute um die
Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen zu quälen. Hitler hat den Sadismus zur

Tugend erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas Wertvolles deklariert hat. Woher kommt diese
Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere so hilflos zu machen? Es ist immer wieder nur 

die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, das sadistisch von den Eltern 
misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt. © 2016 Alice Miller 

http*//www*alice-miller*com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/

Vollstrecker - Goldhagen Debatte Ö_Ö
Leserpost - Olivier Maurel an Harald Welzer
- LESEN! Bitte hört auf ( sofern iHR noch 

in der Lage dazu seid ), die 
Menschen zu Ö_Ö

traumatisieren & zu REtraumatisieren
mit psychologischer Kriegsführung Ö_Ö

mit Verweis auf alice-miller*com ♥
um sie dann, auf Basis

ihres Traumas

erneut zu misshandeln, zu missbrauchen
& zu Straftaten anzustacheln

gegen einzelne

Menschen, Gruppen & Völker ...
   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

Selbstverständlich ist es so, dass iHR
ja selber auf Basis § 20 StGB

handelt, mit Verweis
auf 

§ 20 StGB
Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, 

wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren 
anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser 

Einsicht zu handeln. - https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html

Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst
kranke Gesellschaft, gut angepasst
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zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

Es ist schwieriger eine vorgefasste
Meinung zu zertrümmern,

als ein Atom ...

Albert Einstein

Die Menschen kämpfen am falschen Ort, 
ihnen wurde die Kindheit 

gestohlen ... 

Anita Wedell

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - Leseprobe - Zitat-Ausschnitt:
Hitler hat den Faschismus nicht erfunden, er hat ihn vorgefunden im totalitäten Regime seiner

 Familie wie so viele seiner Zeitgenossen. Die nationalsozialistische Prägung des Faschismus trägt
zweifellos deutliche Spuren der Hitlerschen Kindheit. Doch diese beldete keineswegs eine Ausnahme.
Daher konnten weder Gehrhart Hauptmann noch Martin Heidegger noch so viele andere berühmte 

Köpfe Hitlers Irrsinn durchschauen. Um das zu können, hätten sie den Irrsinn ihrer 
eigenen Erziehung durchschauen müssen. © 2016 Alice Miller 
http*//www*alice-miller*com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/

alice-miller*com  dennoch hoffe ich,♥
dass noch ein REST Zurechnungsfähigkeit
bei Euch vorhanden ist, um auf Basis der

Erkenntnisse von alice-miller*com ♥

handeln zu können, denn auch
im Erwachsenenalter ist

eine Aufarbeitung
Eures Ö_Ö

Traumas noch möglich ...

Leserpost - Die Täter von Morgen? - LESEN?
Leserpost - Ein Versuch, den ersten

Ursprung zu erklären - 
LESEN?

Eure / unsere Fähigkeit zum logischen Denken
wächst mit Eurer / unserer ( noch

fehlenden ) Empathie 

 Leserpost - Gewalt gegen Säuglinge - LESEN! ☛
Leserpost - Denkblockaden - LESEN! 

Leserpost - Das Opfer - LESEN! 
Leserpost - Warum sie 

uns töten wollten 
- LESEN! 

Leserpost - Narzismus - LESEN! Ö_Ö
Leserpost - Empathie - LESEN! 

Leserpost - Frei von den 
Lügen - LESEN!

Leserpost - Die Kraft der Würde - LESEN!
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Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

LASST uns ANFANGEN ♥
uns bei einander zu entschuldigen ♥

https*//plus*google*com/110882509048668787407/posts/TL5Cm85nPDJ

http*//artikel20gg*de/Texte/Carlo-Schmid-Grundsatzrede-zum-Grundgesetz*htm

Mein Google+ Beitrag zum Video ☛
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/hnErGzWFwit

Grundsatzrede, Dr. Carlo Schmid (SPD), zum Grundgesetz,
  im Parlamentarischen Rat, am 8. September 1948☛ ☛

http*//artikel20gg*de/Texte/Carlo-Schmid-Grundsatzrede-zum-Grundgesetz*htm

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

ja ... es sind Kinder im Erwachsenenkörper
& diese Kinder müssen sich mit

ihren perversen Eltern
solidarisieren

Leserpost - Unverhüllt - LESEN?
Leserpost - "Liebe" zu den

Eltern - LESEN?

weil sie ohne ihre Eltern sterben ...
es ist § 20 StGB - der greift

es handelt sich
um

ein schweres Trauma ...

das ist kein Witz, die Lage ist
viel zu ernst, darüber

Witze zu

machen - Leserpost - 
Lachen als Abwehr - LESEN?

Es ist nicht Hitler, der den Faschismus
erfunden hat, sondern wir, die

Gesellschaft, mit unserer
Haltung / Erziehung ...

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - 
Buchbeschreibung & Leseprobe*

Zitat - Ausschnitt*

Hitler hat den Faschismus nicht erfunden, er hat ihn vorgefunden im totalitäten Regime 
seiner Familie wie so viele seiner Zeitgenossen. Die nationalsozialistische Prägung des Faschismus trägt
zweifellos deutliche Spuren der Hitlerschen Kindheit. Doch diese beldete keineswegs eine Ausnahme. 
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Daher konnten weder Gehrhart Hauptmann noch Martin Heidegger noch so viele andere berühmte 
Köpfe Hitlers Irrsinn durchschauen. Um das zu können, hätten sie den Irrsinn ihrer 

eigenen Erziehung durchschauen müssen. © 2016 Alice Miller 
http*//www*alice-miller*com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/

Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN ö_Ö ?
Bspw. Auschwitz - Arbeit macht FREi - HartzIV

Kinder sind immer unschuldig & können
in der Diktatur & aufgrund ihres

Entwicklungsstandes
nicht anders

handeln, als sie es tun ...
sogar wir Erwachsenen sagen, "wir

konnten nicht anders handeln
mein Chef hat gesagt", was

erwarten wir da von
Kindern ... 

Als Erwachsene haben wir das
Grundgesetz, das wir dafür

gemacht haben, Art.
20 (4) bspw.

§ 20 StGB
Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, 

wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren 
anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser 

Einsicht zu handeln. - https*//dejure*org/gesetze/StGB/20*html

Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst
kranke Gesellschaft, gut angepasst

zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

Kinder haben nichts, worauf sie
sich berufen könnten, in

der Diktatur der

Erwachsenen, zumal sie naturgemäß
schwächer sind ( das wäre unsere

Aufgabe gewesen, unseren
Kindern zu ermöglichen

sich eben NiCHT

ohnmächtig zu fühlen & jetzt
haben wir den Salat, 

weil wir den 

Macht/missbrauch nun REinszenieren 
solange unser Trauma

UNverarbeitet

bleibt ... )

Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN?
Erwachsene, die wie Kinder handeln

aber sich für schuldfähig halten
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bei denen wirkt das
Trauma ...

gem. § 20 StGB s.o., jene gehören
in eine Klinik, aber nicht

an die Position
die sie

Inne haben, erst recht dürfen wir
ihnen keine Macht geben,

dazu müssen wir
aber Ö_Ö

Leserpost - Denkblockaden - LESEN? Leserpost - 
Ein Versuch, den ersten Ursprung zu 

erklären - LESEN? 

UNSER eigenes Trauma überwunden haben
denn nur solange wir unser eigenes

Trauma UNverarbeitet
haben

bleiben die erfolgreich, die auf
unser UNverarbeitetes

Trauma 

gem. § 20 StGB angewiesen sind ...
http*//www*alice-miller*com/de/links/ 

   http*//psychohistory*com/about/☛ ☛ ☛

http*//anita-wedell*com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/

18.10.2016 - Der Eltern-Schutz-Modus Ö_Ö
https*//youtu*be/UdxJbHBckbc die

Menschen laufen im Eltern-
Schutz-Modus herum 

§ 20 StGB Ö_Ö

Bücher - Abbruch der Schweigemauer
- Buchbeschreibung & Leseprobe

auf KEINEN FALL lesen!

15.10.2016 - Du DARFST NiCHT merken Ö_Ö
https*//youtu*be/s42IMRRBdlw Leserpost

- Wie erkenne ich, wer recht hat? ☛
LESEN!  alice-miller*com ☛ ♥

WiE FREi können Menschen sein, 
solange sie im Eltern-Schutz-

Modus herumlaufen 
ö_Ö ?

Leserpost - 
der Hass - LESEN!

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

Die Menschen kämpfen am falschen Ort, 
ihnen wurde die Kindheit 
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gestohlen ... 

Anita Wedell

Eure / unsere Fähigkeit zum logischen Denken
wächst mit Eurer / unserer ( noch

fehlenden ) Empathie 

 Leserpost - Gewalt gegen Säuglinge - LESEN! ☛
Leserpost - Denkblockaden - LESEN! 

Leserpost - Das Opfer - LESEN?
Leserpost - Warum sie 

uns töten wollten 
- LESEN?

Leserpost - Narzismus - LESEN ö_Ö ?
Leserpost - Empathie - LESEN! 

Leserpost - Frei von den 
Lügen - LESEN!

Leserpost - Die Kraft der Würde - LESEN!

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
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