Die Strategie - Der Wunsch, das ausgesuchte Opfer zum Täter zu machen – Kommentare unter
meinem Video: 31.10.2016 - der Wunsch ein Reichsbürger zu sein Ö_Ö
https://youtu.be/ri7PFZBPTOc

borderlinesweintvor 2 Stunden
10.06.2015 -iCK mACH jez nOCHMa dEN DUDE ... https://youtu.be/d5wR0MJXaY0

borderlinesweintvor 2 Stunden (bearbeitet)
30.08.2016 - ACHTUNG CyberTERROR Ö_Ö
https://youtu.be/Xxxc2f0QhPw
wie schon gesagt, Euer Geisteszustand
lässt es nicht zu, dass ich
Kommentare
freigeben kann, anhand dieses
Beispieles, von denen
es 1.000de
gäbe
(s.o.) ersichtlich ...

borderlinesweintvor 3 Stunden (bearbeitet)
@ Hugh Idiyt Du bist einfach nur peinlich ☛ ☛ ☛
merkst Du gar nichts mehr, was Du
tust ö_Ö iST § 20 StGB
schon zu sehr
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
ausgeprägt ? @ Hugh Idiyit ich kann hier
keine therapeutische Arbeit
leisten, ich gab Dir
die
Therapeutenliste & eine
Therapeutin ...

borderlinesweintvor 3 Stunden (bearbeitet)
ich verstehe ja den § 20 StGB - Wunsch von @ Hugh Idiyit
dass ich sein Täter sein soll, denn seine Mutter
wurde ja auch immer beschützt
Leserpost - Unverhüllt
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
Lesepost - Das Kind als Heilbringer & Leserpost - das Ungeheuer
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/Die-Strategie-Der-Wunsch-das-ausgesuchte-Opferzum-Taeter-zu-machen.pdf
& nun ist er ganz empört, wenn ich sein Verhalten
konfrontiere, ihm aufzeige, wie er sich
verhält, dass ich mich nicht
zum Opfer oder
Täter machen lasse, durch ihn, dass
er Schaum vor dem Mund hat
denn er könnte jetzt
erkennen
09.04.2016 - iCH HASSE borderlinesweint Ö_Ö
https://youtu.be/QLBrUye68KE
Leserpost - der Hass
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
Leserpost - Danke
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
was seine Mutter ihm antat & wir als
Gesellschaft, dadurch wir seine
Mutter schützten, anstelle
den kleinen @ Hugh
Idiyit , das
verwirrt ihn total ...
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
Leserpost - Die Härte
http://www.alice-miller.com/de/die-harte/
Leserpost - keine Härte
http://www.alice-miller.com/de/keine-harte/ *
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
Dr. Anke DIehlman* ist übrigens die
Therapeutin, die ich ihm
empfahl ...
Leserpost - Vortrag Kindesmisshandlung
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://www.alice-miller.com/de/vortrag-kindesmisshandlung/ *
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
Leserpost - Warum schützen die
Therapeuten die Täter? &
Alice Miller
Zukunftsmusik?
all die Gründe weshalb wir ein
TOTALVERSAGEN von
Ärzteschaft
& Justiz ( NOCH ) haben &
@ Hugh Idiyit auf
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deren
Unterstützung hofft ...

Hugh Idiyitvor 21 Stunden
ah schön na endlich mal was Handfestes um dich Anzuzeigen :-D Danke dafür, Post kommt bald =)

borderlinesweintvor 5 Stunden (bearbeitet)
Du @ Hugh Idiyit bist § 20 StGB & ...
ich freue mich, dass Du nun endlich eine SELBSTANZEiGE machst =)
denn Dein von mir gesichertes fremdgefährdendes Verhalten
bspw. unter dem Kanalbetreiber staatenlos.info3
& in meinem Kanal wurden von mir
gesichert, alles weitere
über Deine
Solidarität mit ☛ ☛ ☛
Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
habe ich ja schon geschrieben, aber
für Dich und alle anderen
werde ich es
Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch, was ist damit gemeint?
... Spott, Vernachlässigung etc. sind Formen der Misshandlung,
weil sie die Integrität und die Würde des
Kindes verletzen, ...
© 2016 Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/home/
( Art. 79 (3) GG https://dejure.org/gesetze/GG/79.html
BEACHTE Art. 16 GG insofern kannst Du /
KÖNNT iHR Euch Eure Ausrede
sparen ...
dass wir in der BRD zum Abschuss bereit sind ...
Art. 79 (3) bleibt wirksam, mit Ihm Art. 18 GG
Art. 1 & Art. 20 GG Du wirst mich nicht
von Deinem Opfer zu Deinem
Täter machen Ö_Ö
weil mein Interesse gem. § 291 ZPO im Gegensatz zu Dir
nicht ist, andere Menschen zu demütigen & zum
Täter zu machen, sondern GENAU
darüber aufkläre
http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/
http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
WiE sie so wurden ...
Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. April 2009! – Zitatausschnitt:
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Geht das Gericht ( in diesem Falle ist es der § 20 StGB Geisteszustand von @ Hugh Idiyit ) in
seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Vortrags einer Partei zu einer Frage nicht
ein, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag
nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das Tatsachengericht zugleich mehrfach in zentralen Fragen des
Streits der Parteien Beweisantritte der beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf Gewährung
rechtlichen Gehörs in einer an Rechtsverweigerung grenzenden Weise verletzt.
http://treffer.nwb.de/completecontent/dms/content/000/344/Content/000344318.htm
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/Zersetzung-als-Geheimdienst-Programm-gegenstaatenlos.info-3.-November-2016.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/tomorrow-solidarisiert-sich-mitKindesmisshandlung-und-Kindesmissbrauch.pdf
& wie sie ihre Wünsche überwinden
WOMiT @ Hugh Idiyit ein
großes Problem
hat .. )
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-2/
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-uber-die-auflosung-emotionaler-blindheit/
gerne wiederholen, denn Dein § 20 StGB Geisteszstand
lässt es weder zu, Deine Kantaktwünsche
welcher Form auch immer, mir
gegenüber zu
unterlassen, noch bist Du in der Lage, Dein
fremgefährdendes Verhalten, auf
dem Kanal von
staatenlos.info3 noch mir gegenüber
zu unterslassen, wenn Du Dein
Wunsch, andere
Menschen zu demütigen, zu verspotten, zu
verhönen, also die ganzes Palette
der Solidarität mit
Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch
dessen Opfer Du selber bist, nicht
überwinden kannst, auf
Basis
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
Deines § 20 StGB Geisteszustandes, da
hast Du völlig recht, da ist eine
Selbstanzeige wirklich
angemessen!
BEACHTE: Strafen helfen Dir aber nicht
Dein fremdgefährdendes Verhalten
zu beenden, sondern
eine Psychotherapie: http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
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ES IST EINE UNVERSCHÄMTHEIT MIT WELCHEN
MITTELN DU HIER MIR UND RÜDIGER
GEGENÜBER DIE SAU
Interviews - Gespräch über Kindheit & Politik - Einleitung Nr. 6.b - 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/
RAUSLÄSST NUR WEIL WIR EIN VERSAGEN
VON ÄRZTESCHAFT & JUSTIZ
HABEN DIE ES § 291 ZPO
§ 20 StGB GEISTESKRANKEN MENSCHNEN WIE DIR
ERMÖGLICHEN ANDEREN MENSCHEN
DIE SICH FÜR WELTFRIEDEN
EINSEZTEN
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
UND ÜBER DIE URSACHEN & ÜBERWINDEN
DEINER GEISTESKRANKEIT
AUFKLÄREN
DIE ZU ALL DEM FÜHRT WAS WIR
ERLEBEN ZU KRIMINALISIERN
ZU VERLEUMDEN, ETC.
DIE GANZE PALETTE DES StGB RAUF
UND RUNTER ARBEITEN ZU
LASSEN!
ES GIBT HER IN YOUTUBE SEHR VIELE
MENSCHEN; DIE UNTER DEINEM
GEISTESZUSTAND
LEIDEN! SUCHE DIR ENDLICH HILFE
WO DU NIEMANDEN MEHR
MIT DEINEM
GEISTESZUSTAND SCHADEN ZUFÜGST! DANKE!
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
& VOR ALLEM HÖRE ENDLICH AUF
DEN KONTAKT ZU MIR
ZU SUCHEN
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AUS WELCHEN
GRÜNDEN AUCH IMMER!
http://www.alice-miller.com/de/wer-ist-schwachsinnig/
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html - https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
Du wirst es nicht schaffen, dass ich Dich
beleidige, verhöhne oder verspotte
ich sage immer nur das
was Du tust gem
§ 291 ZPO
im Gegenteil zu Dir, denn ich solidarisiere
mich nicht wie Du mit Kindes
misshandlung
und Kindesmisbrauch!
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
es ist das TOTALVERSAGEN von
Ärzteschaft & Justiz, dass
wir solchen
ausgesetzt werden, wir machen
uns weiter schuldig, wenn
wir nicht aufklären
wie diese
Menschen so wurden, einschließlich
Ärzteschaft & Justiz, also auch
Fam. Rothschild & ihre
Geheimarmee
die CIA
der BND - die NATO - die Bundesregierung,
der Papst & all ihre Willigen
Vollsrtrecker
wie zu Zeiten des Holocaust ...
alle Menschen auf der Welt
die nicht in der Lage
sind, Recht
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-2/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
von Unrecht zu unterscheiden
& andere Menschen
versuchen
mit allen Masken der Niedertracht
zu zerstören / zu vernichten
zu töten, die Liste
ist lang
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Ihr Menschen begreift einfach nicht, dass es Eure
pers. EMOTiONALE Aufarbeitung, Eurer
Kindheitsgeschichte ist, welche
die Welt verändert,
Euer Elternschutzmodust & die Solidarität
mit dem, was sie Euch antaten
bedeutet, die
Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch, was ist damit gemeint?
... Spott, Vernachlässigung etc. sind Formen der Misshandlung,
weil sie die Integrität und die Würde des
Kindes verletzen, ...
© 2016 Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/home/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
Solidarität mit Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
auf Basis Eurer Selbstverleugnung § 20 StGB
wird die Welt niemals ändern, das
beweisen 2.000 Jahre
Eltern-Schutz-Mudus, in dem ihr unterwegs
seid, mit Verweis, auf alice-miller*com
warum muss ich mich ständig
wiederholen & komme
gegen Euer
aller krankhaftes Verhalten § 20 StGB
nicht an, weil Eurer Trauma
stärker ist, als das
was ich erlitten habe, denn ich
darf mir die Wahrheit
erlauben
erstaunlich, denn mein Leid, war
schlimm genug, aber Euer
Leid muss wohl
noch
schlimmer gewesen sein ...
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
iHR dürft das WOHL NiEMALS begreifen
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dazu wurdet iHR WOHL zu sehr
traumatisiert!
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/
http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/wer-ist-schwachsinnig/
FALLS irgendein Jurist, Rechtsanwalt, Staatsanwalt eine
vermeintliche Strafanzeige Deinerseits gegen mich
ernst nehmen sollte & Dein fremdgefährdendes
Verhalten NiCHT in einer geschlossenen
Klinik zu heilen versucht, greift
bei denen, wie
bei Dir § 20 StGB Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen
Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer scweren
anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu
handeln. https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
Ps.: jede weitere Minute, die Du versuchst, mich
zu foltern, mit wessen Hilfe auch immer
kostet Dich & jeden Beteiligten
Eine Millionen Euro
denn mein
Leben, eine geistige, körperliche & seelische
Unversehrtheit ist wertvoll /
unbezahlbar ...
WENN Du andere Menschen foltern möchtest
gehe in einen Sado-Maso-Club, aber
behellige die Menschen
in & ausserhalb
YouTube NiCHT
mit Deine perversen Wünschen!
ich muss hier mal was persönliches
loswerden: WiE MICH SOLCHE MENSCHEN ANKOTZEN!
Die Lage ist ernst ☛ ☛ ☛ alice-miller*com
Art. 79 (3) GG - Art. 18 GG - Art. 3 GG - § 34 StGB MiNDESTENS!
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borderlinesweintvor 3 Stunden (bearbeitet)
Typen wie er, brauchen immer das / ihr Opfer
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
weil sie sich mit Kindesmisshandlung & Kindessmisbrauch
auf Basis § 20 StGB solidarisieren ☛ ☛ ☛
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/wer-ist-schwachsinnig/
§ 20 StGB bitte überwinden - DANKE!
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
Die Lage ist ernst ☛ ☛ ☛ alice-miller*com
Art. 79 (3) GG - Art. 18 GG - Art. 3 GG - § 34 StGB MiNDESTENS!
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥

borderlinesweintvor 3 Stunden
10.06.2015 -iCK mACH jez nOCHMa dEN DUDE ... https://youtu.be/d5wR0MJXaY0

borderlinesweintvor 3 Tagen
10.06.2015 -iCK mACH jez nOCHMa dEN DUDE ... https://youtu.be/d5wR0MJXaY0

Hugh Idiyitvor 1 Tag
Natürlich bist du nur zur Belustigung auf YouTube. Guck dich doch an in dem Video da :-D :-D DUDE ist
übrigens ein englischer Begriff und den spricht man >Duud< aus. Ich glaube du warst auf der Rüdiger
Hoffmann Universität für gehobene Anglistik, kann das sein?

borderlinesweintvor 1 Tag (bearbeitet)
Art. 79 (3) GG - Art. 18 GG - Art. 3 GG - § 34 StGB MiNDESTENS!
@ Hugh Idiyit SOLiDARiSiERT * sich mit Kindesmisshandlung
& Kindesmissbrauch! Sein § 20 StGB Geisteszustand
LÄSST ES ZU, dass ich seinen Kommentar
stellvertretend für alle, die sich
AUCH mit Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
SOLiDARiSiEREN, freigebe, er besteht
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darauf, er hat ja meine
Kommentare zur Kenntnis genommen ...
@ Hugh Idiyit möchte GERNE Euer Vorbild /
als Negativbeispiel sein, es gibt sehr
ViELE Menschen, Politiker
Juristen, die Liste
ist lang,
wie @ Hugh Idiyit ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/Zersetzung-als-Geheimdienst-Programm-gegenstaatenlos.info-3.-November-2016.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/tomorrow-solidarisiert-sich-mitKindesmisshandlung-und-Kindesmissbrauch.pdf
ACHTUNG: @ Hugh Idiiyit möchte
aber NiCHT, dass iHR ihn
jetzt mobbt, stalkt
etc., NEiN
ER MÖCHTE Hilfe ...
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
sein Kommentar & meine Antwort sind von
sehr großem öffentlichem Interesse
in Erinnerung & Ö_Ö
Mahnung an den Holocaust ...
Bücher - Abbruch der Schweigemauer
Buchbeschreibung & Leseprobe
es ist sein Notsignal
auf Basis
§ 20 StGB das wir NiCHT
übersehen dürfen
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
Sein freigegebener Kommentar ist also
als Hilferuf & Aufklärung
zu verstehen
wie von @ Hugh Idiyit gewünscht ( Ps.: gerne ♥ )
Leserpost - Tragischer Mangel oder Schuld? - Zitat: AM: Ich denke, dass wenn Sie als Kind Ihre
Mutter anschreiben, dürfen Sie sie für alles beschuldigen, auch dafür, dass sie Ihnen keine
Liebe gegeben hat, worunter Sie ja unsäglich gelitten haben. Hingegen als Erwachsener
wissen Sie, dass man nicht lieben kann, wenn man niemals Liebe erfahren hat. Doch
der Erwachsene muss wissen, dass man sich schuldig macht, wenn man seine
Kinder schlägt, demütigt und sonst irgendwie misshandelt. Diesen
Vorwurf können und sollen Sie Ihren Eltern nicht ersparen – auch nicht als Erwachsener.
© 2016 Alice Miller http*//www*alice-miller*com/de/tragischer-mangel-oder-schuld/
... Spott, Vernachlässigung etc. sind Formen der Misshandlung,
weil sie die Integrität und die Würde des Kindes
verletzen, ... © 2016 Alice Miller
http://www.alice-miller.com/de/home/
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Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? *
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
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 bildete 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-2/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
AUCH als Video: https://youtu.be/NzIRaUwDVTU
Leserpost - 01. Oktober 2008 - Danke - Zitat-Ausschnitt: Die Kampagnen, die ab und zu gegen
mich geführt werden und mich persönlich attackieren, haben eigentlich kaum etwas mit
meiner Person zu tun, sie sind Ausdruck der oft Jahrzehnte lang zurückgehaltenen Wut auf
die eigenen Eltern, die durch meine Schriften ausgelöst wurde.Dabei werden die eigenen
Eltern immer noch geschont, wenn man diese gigantische Wut auf mich richten und
die Verleugnung damit aufrechterhalten kann. Das kann ich nicht verhindern. Die
Alternative wäre zu schweigen, das rasende und oft gemeine Verhalten der Angreifer
schweigend zu tolerieren, weil sie einmal als Kinder Opfer waren, aber
diese Toleranz halte ich für falsch, denn sie sind keine Kinder
mehr. © 2016 Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
Ps.: manchmal muss ich Paradoxieen
erzeugen, um die Menschen
zu erreichen ...
In einem Land, wie die BRD bspw.
wo die Mehrheit sich mit
Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch (s.o.)
solidarisiert, werden Straftaten
wie die von @ Hugh Idiyit
immer geschützt
aber @ Hugh Idiyit & ich möchten
dass sich das ändert,
DANKE ♥
Bitte habt Verständnis, dass ich nicht
jedem eine Bühne geben
kann, wie ich
sie @ Hugh Idiyit gegeben habe
der Geisteszustand der
Menschen
lässt es einfach NOCH nicht zu, dass ich
die Kommentare freigeben
kann ...
@ Hugh Idiyit wird jetzt mit Hilfe eines
Therapeuten lernen, seine
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unverarbeiteten
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
Gefühle zu verarbeiten, aktuell ist
er verständlicherweise, weil
er mich als
Sündenbock für seine Mutter
braucht, noch sehr
wütend
auf mich ... deswegen werde
ich weitere Kommentare von ihm
nicht veröffentlichen, er wird
seine Emotionen jetzt
mit Hilfe eines
Therapeuten verarbeiten, bzw.
mit Hilfe der Website alice-miller♥com
in Ermangelung eines Therapeuten - VIEL ERFOLG! ♥
Ich hoffe natürlich, dass nicht allzuviele
Menschen durch ihn zu Schaden
kommen, denn sein
Vehalten ist ja SEHR FREMDGEFÄHRDEND! Menschen
die andere Menschen demütigen, verhöhnen &
verspotten (s.o.), die sich für Weltfrieden
einsetzen & Ursache & Lösung
boykottieren, auf Basis
§ 20 StGB
gibt es einfach noch zu viele ...
http://www.alice-miller.com/de/links/ ~ http://psychohistory.com/about/

borderlinesweintvor 1 Tag
10.06.2015 -iCK mACH jez nOCHMa dEN DUDE ... https://youtu.be/d5wR0MJXaY0

borderlinesweintvor 2 Stunden (bearbeitet)
@ Hugh Idiyit ANTWORTET mir - Zitat: ah schön na endlich mal was Handfestes um
dich Anzuzeigen :-D Danke dafür, Post kommt bald =) Zitat-Ende.
Meine Antwort muss ich ihm oben geben, weil meine
Antwort auf seine/n Kommentar, bzw.
Beleidigung & Verhöhnung
etc. aufgrund
seiner Nachstellung, gem.
§ 238 StGB, auf
Basis
§ 20 StGB
Natürlich bist du nur zur Belustigung auf YouTube. Guck dich doch an in dem Video da :-D :-D DUDE ist
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übrigens ein englischer Begriff und den spricht man >Duud< aus. Ich glaube du warst auf der Rüdiger
Hoffmann Universität für gehobene Anglistik, kann das sein?
ihm doch zu peinlich war, so dass er
oben geantwortet hat, um
von meiner
Antwort abzulenken ...

Hugh Idiyitvor 4 Tagen
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borderlinesweintvor 3 Stunden (bearbeitet)
Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. April 2009! – Zitatausschnitt:
Geht das Gericht ( in diesem Falle ist es der § 20 StGB Geisteszustand von @ Hugh Idiyit ) in
seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Vortrags einer Partei zu einer Frage nicht
ein, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag
nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das Tatsachengericht zugleich mehrfach in zentralen Fragen
des Streits der Parteien Beweisantritte der beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf
Gewährung rechtlichen Gehörs in einer an Rechtsverweigerung grenzenden Weise verletzt.
http://treffer.nwb.de/completecontent/dms/content/000/344/Content/000344318.htm
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html
http://www.alice-miller.com/de/wer-ist-schwachsinnig/
bezieht sich auf die
Inhalte meines Videos:
10.06.2015 -iCK mACH jez nOCHMa dEN DUDE ... https://youtu.be/d5wR0MJXaY0
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
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☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
Ps.: ich habe seinen obigen Kommentar
auf den ich hier antworte, aus
gegebenem Anlass
jetzt auch
veröffentlicht ...

borderlinesweintvor 1 Woche (bearbeitet)
Leserpost - Tragischer Mangel oder Schuld? - Zitat:
AM: Ich denke, dass wenn Sie als Kind Ihre Mutter anschreiben, dürfen Sie sie für alles
beschuldigen, auch dafür, dass sie Ihnen keine Liebe gegeben hat, worunter Sie ja unsäglich
gelitten haben. Hingegen als Erwachsener wissen Sie, dass man nicht lieben kann, wenn man
niemals Liebe erfahren hat. Doch der Erwachsene muss wissen, dass man sich schuldig macht,
wenn man seine Kinder schlägt, demütigt und sonst irgendwie misshandelt. Diesen Vorwurf
können und sollen Sie Ihren Eltern nicht ersparen – auch nicht als Erwachsener.
© 2016 Alice Miller http*//www*alice-miller*com/de/tragischer-mangel-oder-schuld/
Das trifft für die USA, in Bezug auf die Bewohner in der BRD, genauso zu
wie für die Jobcenter-Mitarbeiter, gegenüber HartzIV-Empfänger
wie für die Piloten, welche die kleine Bomben werfen
die so klein wie Aspestpartikel sind
wie für die Medien, welche
ihre Macht
missbrauchen & Politiker, Polizisten oder Juristen
den Verfassungsschutz, die CIA oder
die reichsten Familien
der Welt ...
natürlich auch für all ihre Willigen Vollstrecker
Cyber-Terroristen, sonstigen Stalker
& Trolle, welche sich gerne
als Täter profilieren
die dann die
Opfer sein werden, i.S. der Bauern im Schach ...
sie alle sollten sich fragen, wenn sie
dazu noch in der Lage sind
ob bei ihnen
Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN?
§ 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
greift, wie auch bei den Ärzten, Psychologen
Pharmaindustrie, die ihre Lieblosigkeit
in perfidester Form, uns allen
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präsentieren ...
derart, wir es am eigenen Leibe erfahren ...
wir 99% hätten die Möglichkeit
uns vor den 1% mit
entsprechend (menschenwürdigen!) Maßnahmen
vor Menschen zu schützen, die derart
fremdgefährdend, auf Basis
§ 20 StGB sind
dazu müssten wir aber unsere eigenes
§ 20 StGB sein überwinden, nur
dann, werden wir keine
Handlanger
Bücher - Evas Erwachen Buchbeschreibung & Leseprobe - LESEN?
mehr für Menschen sein, die Liebe
nie erfahren durften & uns
ihr Kindheitsleid
Leserpost - Der unsichtbare
Mangel - LESEN?
erzählen, dadurch sie es REinszenieren
ANSTELLE in einem gschützten
Rahmen verarbeiten
Bücher - Abbruch der Schweigemauer Buchbeschreibung & Leseprobe
- LESEN?
Wer sich schuldig macht, sollte ja in der
Lage sein, seine Schuld zu
erkennnen (s.o.)
& wieder gut zu machen, so
gut es geht, wer das
nicht kann
bei dem greift eben § 20 StGB
die Definition ist nun
einmal Ö_Ö
UNmissverständlich, wie
diese DREi Websiten
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
Ps.: Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst
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kranke Gesellschaft, gut angepasst
zu sein ...
Jiddu Krishnamurti das sollten alle wissen, die
so destruktiv sind & Gewalt verherrlichen
egal in welcher Form, mit Verweis
auf ☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥

borderlinesweintvor 4 Tagen (bearbeitet)
Ps.: Der Geisteszustand der Menschen
lässt es nicht zu, dass ich
die Kommentare
freigeben
kann ...
( http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/Zersetzung-als-Geheimdienst-Programm-gegenstaatenlos.info-3.-November-2016.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/tomorrow-solidarisiert-sich-mitKindesmisshandlung-und-Kindesmissbrauch.pdf
ACHTUNG: das ist KEiN Aufruf
zum Hass, sondern dient
alleine der
Aufklärungsarbeit! )
es geht darum, zu lernen, etwas
sacken zu lassen, ohne
es zu verbrämen
& von
den Inhalten abzulenken, mit
ihren Gefühlen müssen
diese Menschen
jetzt lernen umzugehen, weil
sie mich jetzt nicht
benutzen
können, als Sündenbock, für ihre
unverarbeitete Wut auf
die eigene
Mutter ...
jeder kann sich die Mordswut
vorstellen, welche die
Menschen
gerade durchleben ...
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 bildete keineswegs eine
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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-2/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
AUCH als Video: https://youtu.be/NzIRaUwDVTU
Leserpost - 01. Oktober 2008 - Danke - Zitat-Ausschnitt: Die Kampagnen, die ab und zu gegen
mich geführt werden und mich persönlich attackieren, haben eigentlich kaum etwas mit
meiner Person zu tun, sie sind Ausdruck der oft Jahrzehnte lang zurückgehaltenen Wut auf
die eigenen Eltern, die durch meine Schriften ausgelöst wurde.Dabei werden die eigenen
Eltern immer noch geschont, wenn man diese gigantische Wut auf mich richten und die
Verleugnung damit aufrechterhalten kann. Das kann ich nicht verhindern. Die Alternative
wäre zu schweigen, das rasende und oft gemeine Verhalten der Angreifer schweigend
zu tolerieren, weil sie einmal als Kinder Opfer waren, aber diese Toleranz halte ich
für falsch, denn sie sind keine Kinder mehr. © 2016 Alice Miller
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ - http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html

borderlinesweintvor 5 Stunden
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
es ist das TOTALVERSAGEN von
Ärzteschaft & Justiz, dass
wir solchen
ausgesetzt werden, wir machen
uns weiter schuldig, wenn
wir nicht aufklären
wie diese
Menschen so wurden, einschließlich
Ärzteschaft & Justiz, also auch
Fam. Rothschild & ihre
Geheimarmee
die CIA
der BND - die NATO - die Bundesregierung,
der Papst & all ihre Willigen
Vollsrtrecker
wie zu Zeiten des Holocaust ...
alle Menschen auf der Welt
die nicht in der Lage
sind, Recht
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-2/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
von Unrecht zu unterscheiden
& andere Menschen
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versuchen
mit allen Masken der Niedertracht
zu zerstören / zu vernichten
zu töten, die Liste
ist lang
Ihr Menschen begreift einfach nicht, dass es Eure
pers. EMOTiONALE Aufarbeitung, Eurer
Kindheitsgeschichte ist, welche
die Welt verändert,
Euer Elternschutzmodust & die Solidarität
mit dem, was sie Euch antaten
bedeutet, die
Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch, was ist damit gemeint?
... Spott, Vernachlässigung etc. sind Formen der Misshandlung,
weil sie die Integrität und die Würde des
Kindes verletzen, ...
© 2016 Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/home/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
Solidarität mit Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
auf Basis Eurer Selbstverleugnung § 20 StGB
wird die Welt niemals ändern, das
beweisen 2.000 Jahre
Eltern-Schutz-Mudus, in dem ihr unterwegs
seid, mit Verweis, auf alice-miller*com
warum muss ich mich ständig
wiederholen & komme
gegen Euer
aller krankhaftes Verhalten § 20 StGB
nicht an, weil Eurer Trauma
stärker ist, als das
was ich erlitten habe, denn ich
darf mir die Wahrheit
erlauben
erstaunlich, denn mein Leid, war
schlimm genug, aber Euer
Leid muss wohl
noch
schlimmer gewesen sein ...
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:
☛ staatenlos*info €
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☛ ☛ dejure*org/gesetze/GG
☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
Ps.: iHR dürft das WOHL NiEMALS begreifen
dazu wurdet iHR WOHL zu sehr
traumatisiert!
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/
http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/wer-ist-schwachsinnig/

Der Geisteszustand einer Gesellschaft lässt sich auch daran erkennen, wie viel ein ausgesuchtes Opfer
schreiben muss, um sich gegen s/einen Täter zu wehren, während der Täter dem ausgesuchtem Opfer
nur eine Straftat anzudichten braucht, muss das ausgesuchte Opfer ganz viel tun, um § 291 ZPO zu
begründen, zu belegen, zu beweisen, das ist TOTAL iRRE, der aktuelle Geisteszustand der Gesellschaft,
eben all deswegen ist meine Aufklärungsarbeit so wichtig, in Erinnerung & Mahnung an den Holocaust,
denn heute – spätestens seit den 1980er Jahren, als Alice Miller ihr Buch – Am Anfang war Erziehung
– herauskam & spätestens seit 2005, als uns die Website von alice-miller.com zur Verfügung stand,
hätten wir die emotionale Aufarbeitung leisten können, die notwendig ist, den Holocaust nicht fortzusetzen bis ins Jahr 2016 hinein ( Stichworte: HartzIV, Haarp, Chemtrails, Nahrungsmittelvergiftung,
Vergiftung von Wasser, Psychiatriesierung, alle Formen der strukturellen, körperlichen & seelischen
Gewalt, bspw. das aktuelle Gang-Stalking, der Cyberterror, die Mordaurufe, die Mordattacken, welche
von Polizei & Justiz geschützt werden ) die wir in unserer Kindheit erleiden mussten & nun gem. Bücher
– Abbruch der Schweigemauer – Buchbeschreibung & Leseprobe – in alice-miller.com nun in der
Solidarität mit Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch REinszenieren, nur dass iHR diesmal –
als Erwachsene – die Täter – Euren Eltern gleich - seid. Leserpost – Unverhüllt. - Leserpost – Die
Täter von morgen? -Leserpost – Wie erkenne ich, wer recht hat? Die Eltern bleiben dabei immer
in hohen ehren gehalten:Leserpost – Ein Versuch, den ersten Ursprung zu erklären..
ABER: AUF KEINEN FALL LESEN, WENN wir uns weiter mit Tätern - jeglicher Art solidarisieren wollen, DENN Ö_Ö DANN LAUTET DAS MOTTO:

Beschluss II ZR 117/08 des BGH v. 6. April 2009! – Zitatausschnitt:
Geht das Gericht ( in diesem Falle ist es der § 20 StGB Geisteszustand von @ Hugh Idiyit ) in
seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Vortrags einer Partei zu einer Frage nicht
ein, diefür das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, lässt dies darauf schließen, dass es den Vortrag
nicht zur Kenntnis genommen hat. Wenn das Tatsachengericht zugleich mehrfach in zentralen Fragen
desStreits der Parteien Beweisantritte der beweisbelasteten Partei übergeht, wird das Recht auf
Gewährung rechtlichen Gehörs in einer an Rechtsverweigerung grenzenden Weise verletzt.
http://treffer.nwb.de/completecontent/dms/content/000/344/Content/000344318.htm
Die Lage ist ernst ☛ ☛ ☛ alice-miller*com ♥
☛ ☛ ☛ Art. 79 (3) GG - Art. 18 GG - Art. 3 GG - § 34 StGB MiNDESTENS!
ES siND sEHR ViELE - einstig traumatisierte Kinder im Erwachsenenkörper
unterwegs ...
@ Hugh Idiyit ist eines von ihnen § 20 StGB - fremdgefährdend ...
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