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borderlinesweint  vor 11 Stunden (bearbeitet)

also ...

borderlinesweint  vor 11 Stunden (bearbeitet)
ich bin mir nicht sicher ob Polizisten

die man so leicht in eine
Psychose

versetzen kann, für diesen Beruf
geeignet sind, diese 

Polizisten

versetzen ja nicht nur Fam. H. in große
Angst & Schrecken, sondern auch

noch das gesamte
soziale 

Umfeld, also die / das ganze Straße / Dorf ...
es kann natürlich sein, dass die Polizei

ganz vorsätzl. handelt, indem sie
sich mit der Zersetzungs

-methode der

Stasi heute in der BRD solidarisiert, indem
sie hilft, sie anzuwenden

Alice Miller sagt in allen Fällen Folgendes

Flugblätter - Wie entsteht emotionale Blindheit - Zitat-Ausschnitt:

Nr. 9. Verdrängung führt zu Neurosen, Psychosen, psychosomatischen Störungen und zum Verbrechen.

Nr. 11. In der Psychose wird die Misshandlung in eine Wahnvorstellung verwandelt.

Nr. 13. Im Verbrechen werden die Verwirrung, die Verführung und 
die Misshandlung immer wieder neu ausagiert.

Nr. 19. Die Folgen eines begangenen Verbrechens werden nicht dadurch aufgehoben, 
dass Täter und Opfer blind und verwirrt sind.

© 2016 Alice Miller weiterlesen: http*//www*alice-miller*com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/

Flugblätter - Manifest - Zitat: 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 weiterlesen: http*//www*alice-miller*com/de/manifest/

Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik - Einleitung Nr. 6 b Zitat: 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 
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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 
weiterlesen: http*//www*alice-miller*com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/

Interviews - Kindern über Terror die Wahrheit sagen
Leserpost - Ein Versuch, den ersten Ursprung

zu erklären.. & Leserpost - In der
Verwirrung der 

Heuchelei - bitte lesen ... Leserpost - Wie erkenne 
ich, wer recht hat? - bitte 

AUCH!

Zersetzung ist eine Foltermethode: Menschen u.a. mit 
struktureller (Geld als Waffe), seelischer & 

körperlichen Gewalt zu foltern 
ist Sadismus, 

auch die Androhung derselben ist es.

ich möchte die Menschen in der BRD bitten, aufzuhören,
sich mit den Foltermethoden der Stasi & denen

des Holocaust zu solidarisieren!
DANKE!

http*//www*alice-miller*com/de/therapeutenliste/
http*//dr-diehlmann*de/psychotherapie/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

http*//www*alice-miller*com/de/morden-um-nicht-zu-fuhlen/
http*//www*alice-miller*com/de/vom-zombie-zum-fuhlenden-menschen/

für emotionale Zombies haben wir das Grundgesetz
gemacht & Art. 79 (3) GG verbietet es,

Menschen wie Sachen zu
behandeln

& Folter anzuwenden, uns staatenlos zu machen
ist auch keine Ausrede, mit uns so

umgehen zu dürfen, weil
Art. 16 GG greift

& Art.

139 GG - das Grundgesetz ist für
die BRD die höchste 

Rechtsnorm
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die wir extra wegen dem Holocaust haben
an die Polizisten & Unternehmen sich ebanfalls

zu halten haben, ansonsten sind
wir gem. Art. 79 (3) GG 

zum

Widerstand verpflichtet, gegen jeden
der es unternimmt, unsere

Menschenrechte

zu verachten ...

wenn § 20 StGB greift, hilft leider auch kein
Grundgesetz & ein Arbeitsplatz wäre

in solchen Fällen ungeeignet
die Traumen zu heilen

erst recht nicht

auf Kosten 
der Menschenrechte

eines anderen Menschen ...

§ 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

ich bitte alle Beteiligten in der BRD ihre Wünsche
nach seelischer körperlicher & struktureller

Gewaltanwendung in einem
geschützen

Rahmen zu heilen, wo kein anderer
Mensch dadurch zu

Schaden

kommt! DANKE! iN Erinnerung 
& Mahnung an den 

Holocaust! 

71 Jahre den Holocaust gedenken
hilft nicht, wenn man die

Methoden

der Stasi & Nazis (NSDAP) uns 
gegenüber heute noch 

versucht

anzuwenden, wie 1933 ff. ...
Art. 20 (4) GG & § 34 StGB es ist KEiN

Aufruf, Polizisten zu hassen
etc. sondern ein

Aufruf die Mechanismen
zu überwinden, die

uns Ö_Ö

gegenseitig leiden lassen ...
ich kann hier nicht die gesamte Website

von alice-miller com zitieren, aber♥
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sie ist das geeignete
Mittel

unser aller Not zu überwinden - Bücher
Abbruch der Schweigemauer

- Buchbeschreibung

& Leseprobe -    alice-miller*com   ☛ ☛ ☛ ♥♥♥

 
Doktor Grundgesetz 32.0  vor 11 Stunden

Hey Rüdigold! Was wünscht du dir zum Geburtstag nächste Woche?

staatenlos.info3  vor 11 Stunden
Der hat nicht nächste Woche Geburtstag Du Vollhonk. Im übrigen 2017 

werdet ihr ALLE beseitigt. Beileid vorab.

borderlinesweint  vor 11 Stunden (bearbeitet)
Rüdiger hat zwar nicht nächste Woche Geburtstag (s.o)

aber wir wünschen uns eine Entschuldigung
die kann jeden Tag erfolgen

& ein Ende von

Terror & Leid, ein Ende von
seelischer, körperlicher

& struktureller
Gewalt

& Weltfrieden, ein Ende
der Heuchelei,

das

wäre für uns alle ein
schönes Geschenk, auch

für Dich, für alle gefolterten Kinder
im Kinder & im Erwachsenenkörper, das

wäre für uns alle ein wundervolles
Geschenk ♥

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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borderlinesweint  vor 23 Stunden

tja ...

borderlinesweint  vor 23 Stunden
erneut wurde ich für 24 Std 

von Kinderschändern 
zensiert:

https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/800994603218432001

Putin* Merkel HartzIV*
welch besseren Beweis als
ZENSUR in dem Moment

ich es ausspreche für
UNangem. Gast

https*//twitter*com/MahnungArt20GG/status/800993517468319744

die Show must go on ...
für all die, welche sich mit Kindesmisshandlung

& Kindesmissbrauch solidarisieren 
tja, so läuft das: die Show

must go on ...

sie ließe sich stoppen ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

staatenlos.info3  vor 19 Stunden

ISIS darf twittern Du nicht logisch bei den Nazis

borderlinesweint  vor 1 Tag
der ganze Körper wehrt sich gegen diese

Heuchelei, seitens der Polizei:

borderlinesweint  vor 1 Tag (bearbeitet)
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sonst sagt die Polizei immer: wir können erst kommen /
etwas tun, WENN ETWAS PASSiERT

ist ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

borderlinesweint  vor 1 Tag
noch was ...

borderlinesweint  vor 1 Tag
wer sich weiterhin wünscht, staatenlos*info

sollen unbedingt Reichsbürger
sein & wer diesen

Wunsch nicht überwinden kann,
findet auf der Website

alice-miller com♥

die Therapeutenliste ♥

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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