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borderlinesweint  vor 25 Minuten (bearbeitet)
ich denke schon, dass es hilfreich sein könnte,

im Schlaf Eure Mutter zu töten, gem.
Leserpost - Sie sah nicht

das gequälte

Kind ...

Leserpost - Das Opfer 
Leserpost - Die Täter von morgen?

Leserpost - Warum sie uns töten wollten ...
ACHTUNG: Leserpost - Eine absurde Legende ...

natürlich bedeutet das nicht, Eure Mutter zu töten
wenn sie schläft, wie es @ tomorrow gerne

möchte, dass Alice Miller oder
ich es meinen ...

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/11/tomorrow-braucht-Hilfe-u.a.-in-Form-von-
Zensur*jpg

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/11/tomorrow-moechte-dass-ich-toete-GESAMT*jpg

nein, nein, es bedeutet, im Schlaf die
eigene Mutter zu töten ... im

Schlaf, also, wenn es
niemanden

wirklich weh tut, denn der Ö_ö
latente Hass, durch das Opfer (s.o.) & Video

Alice Miller Interview 1988 sind
schon erstaunlich

den wir auf diesem Kanal, gegen Rüdiger
Hoffmann oder mich, erleben ...

wie schon gesagt

Rüdiger & ich sind nicht Eure Primärobjekte
ich finde es wichtig, dieses Tabu

zu brechen, das 

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - 
Buchbeschreibung & Leseprobe

tja - lesen, endlich lesen

auszusprechen, denn die Lage ist zu
ernst, wir können es uns nicht

leisten, Eure Mordaufrufe
Ö_Ö Eure Heuchelei 

& Doppelmoral & Euren Cyberterror in Namen der CIA, etc. ...

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 
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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/

Leserpost - Lieben ohne Zorn
Leserpost - Warum schützen die Therapeuten die Täter?

Leserpost - Sind Frauen weniger aggressiv als Männer ö_Ö ?
Wut tötet nicht, aber die unterdrückte Wut

erzeugt die Vernichtungswut, die
all das Morden ermöglicht

& all Eure Attacken
im Namen

Eurer Auftraggeber / Mami & Papi ...
Leserpost - Unverhüllt - NUR

NiCHT lesen, alles ...

Mordaufrufe gegen Rüdiger Hoffmann erlaubt iHR
Euch, aber meine Inhalte zu Mordaufrufen

zu verdrehen & anklagen wollen
bestätigt § 20 StGB

deswegen nochmals meine Warnung
erlaubt Euch endlich die

verbotene

Wut auf Eure Mutter oder sonstigen
Primärobjekten, damit das

aufhört ...

Leserpost - Die Kraft der Würde - Leserpost - Frei 
von den Lügen - Leserpost - Morden, 

um nicht zu fühlen

was mich insgesamt so fassungslos macht,
dass wir aus dem Holocaust nicht

lernen, dass die Ärzte
wie im 

Holocaust immer noch handeln, anstelle
Auftraggeber wie Willige

Vollstrecker

in Gewahrsam zu nehmen, damit
der Genozid aufhört, aber

statt dessen

werden, gem. Leserpost - Warum schützen
die Therapeuten die Täter (s.o.),  die

Täter geschützt, weil die
Therapeuten

keine anständige Supervision in ihrer
Ausbildung hatten, bzw. 

alice-miller*com

Leserpost - Vortrag Kindesmisshandlung
kein Ausbildungsbestandteil ist ...

eben genau deswegen,
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weil die

Ärzte & Therapeuten, wie auch die Justiz
sich mit ihren Eltern solidarisieren

gem. Leserpost - Unverhüllt

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
eben, weil sie noch nie im Schlaf ihre

Mutter oder sonstige Primär-
objekte zu töten

wagten

DAZU fehlte ihnen der "Mut"
lieber vernichten / töten sie die

ganze Menschheit, als
im Schlaf Ö_ö

ihre Mutter ...

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

http*//psychohistory*com/about/

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/tomorrow-braucht-Hilfe-u.a.-in-Form-von-Zensur.jpg
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Sonnenstaatland Reichsbürger Netzwerk kündigt 
Hackerangriff auf staatenlos.info an? https://youtu.be/Rm1w2OlDPBw 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/11/Euro-fuers-Foltern-und-StaatsTERROR-GESAMT.jpg 

borderlinesweint  vor 11 Stunden (bearbeitet)
hm ... @ SCHERBENFRESSE

€ für das Foltern von Menschen ö_Ö ?

tomorrow  vor 10 Stunden
+SCHERBENFRESSE ich werd nicht monatlich ausgezahlt; bei mir kommts alle 6 Monate, 

weil es so viel ist, dass ich es nicht ausgeben kann in der Zeit. Olligo hat mir noch nichts überwiesen, 
braucht er auch nicht, ich mach das freiwillig für ihn. Für 00 WC fresh bekomm ich 50€ pro code, 

den ich bei Staatenlos.info einspeise. Also sehr lukrativ, da diese Botschaften und 
hacks alle einfach zu schreiben sind.

borderlinesweint  vor 51 Minuten (bearbeitet)
hm ... @ SCHERBENFRESSE sagt: "Ich würde es nicht so bezeichnen immerhin Leben sie noch."

ja, so zynisch ist seine Mutter auch zu @ SCHERBENFRESSE gewesen & heute erleben wir den
Geisteszustand dieser, gem. § 20 StGB hoch traumatisierten, selbst - und fremdgefährdend 

gewordenen, tief verängstigten Menschen, bspw. der Fam. Rothschild & ihrer Privatarmee die 
CIA / BND / VS / Politiker der Bundesregierung / Bundesrat / Bundestag / Justiz / BMJ / 
Polizei / Ärzte / Psychiater / Psychologien / Unternehmer / Arbeitnehmer / Riesenbabys 

eben / die Liste ist unvollstänig, die im Elternschutzmodus, nun ihrerseits, wie ihre 
Mütter & sonstigen Primärobjekte, mit Verweis auf alice-miller com Menschen ♥

foltern, dass sie noch leben, damit sie den Schmerz & Ohnmacht fühlen, 
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den / welche die einstig Gefolterten nicht fühlen & verarbeiten 
möchten, sondern kompensieren, dadurch sie foltern ...

http*//www*alice-miller*com/de/gehirnwasche-vom-05-februar-2008/

Leserpost - Die Kindheit wie ein KZ
Leserpost - Schlimmer als ein KZ
Leserpost – Unverhüllt – LESEN

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?
Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik? - LESEN?

http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2014/02
/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen*mp4

Leserpost - Warum schützen die Therapeuten die Täter - LESEN?
Leserpost - Die Täter von morgen? - LESEN? bei einigen

sind die Hirnschäden so wie wir sie hier 
erleben, dass Einsichtsfähigkeit

nicht mehr möglich
wird ...

Es sind Menschen wie @ tomorrow & @ SCHERBENFRESSE
Es sind Menschen, mit denselben Erziehungserfahrungen

hoch traumatisierte Menschen, die sich destruktiven
Gruppen aller Art ( Parteien, Institutionen, NGO´s

Religionen, etc. ) anschließen & den Sadismus
anwenden, den sie erlebten in ihren

FRÜHEN Jahren & sie leben
noch ... ja, sie leben

in einem

hoch traumatisiertem Zustand ...
die erfahren haben dass

Geld Liebe sei

& Macht ersetzt, um der kindlichen
Ohnmacht zu entfliehen, weil

ihre Primärobjekte

ihnen NiCHT ermöglicht haben
sich NiCHT ohnmächtig

zu fühlen ...

http*//www*die-emanzipation-des-kindes*de/Kindundgesellschaft*htm
http*//www*die-emanzipation-des-kindes*de/Getragenwerden*htm

... ja, lieber Mensch, das ist die Wahrheit, Wahrheit ist ...
"nur" mit hochgradig traumatisierten Menschen

ist möglich, was wir erleben ...
Eltern-Schutz-Modus

bedeutet in

diesen Fällen immer Täterschutz ...
http*//anita-wedell*com/wp-content/uploads/2016/11/Zersetzung-als-Geheimdienst-Programm-gegen-

staatenlos.info-3.-November-2016*pdf

Lieber Mensch,

Du hast Dich auf diesen Kanal verirrt ö_Ö
weil Du im Fernsehen, was von 

sg "Reichsbürgern"
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gesehen hast & wolltest Dir mal selber ein 
Bild machen ö_Ö dann Willkommen!

Schaue Dich auf diesem Kanal
um & auf den Seiten von

staatenlos*info

aber sei vorsichtig, denn Dein Weltbild
dass Dir so vermittelt wurde,

könnte zusammen
-brechen

Du brauchst jetzt gute Freunde ...
Du wirst hier Dinge erleben, die Du Dir

niemals hättest vorstellen können
Du wirst hier sehen, wie

vermeintlich erwachsene souveräne 
Menschen sich kriminell vereinigen

unter dem Schutz der Justiz
leider auch von 

YouTube & Google, um sich auf Menschen
zu stürzen, die im Namen der weißen

Rose unterwegs sind & Welt
frieden anstreben

weil der zweite Weltkrieg immer noch läuft ...

Ihr werdet erleben, wie alle diese Versuche
boykottiert werden, Du wirst Messer

-attacken, Morddrohungen
Hähme, Arglist &

Täuschung erleben, Du wirst DDoss Attacken
& weitere Ankündigungen von Straftaten

erleben, Du wirst seelische 
Gewalt erleben

die ganze Palette der Masken der 
Niedertracht, unter dem

Schutz von

Merkel, Bundesregierung,
Heiko Maas / BMJ / BKA / BND & VS

das ganze StGB wird rauf & runter abgearbeitet
ohne weitere Konsequenzen

es wird zusätzlich
zensiert

& manipuliert, an den Kommentaren
& Du wirst ggf. das erste Mal

hören, dass wir ein
Grundgesetz

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

von dem behauptet wird, es sei eine Verfassung, 
die BRD Deutschland & Deine Staatsan -

gehörigkeit nicht etwa BRD
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sondern plötzlich
DEUTSCH

& Du wirst hören, dass das Grundgesetz
unsere höchste Rechtsnorm ist

& feststellen, dass sich 
niemand daran

hält ...

Das hättest Du auch spätestens an
HartzIV merken könnten, aber

wer tut das schon ...

Du wirst nun feststellen, dass staaatenlos*info
darüber aufklärt, was es mit dem

Grundgesetz & der
BRD so 

auf sich hat & wie
sich die Menschen dagegen wehren

das Grundgesetz zu akzeptieren
gar einzuhalten, ich habe

das alles nur

oberflächlich & absichtlich allgemein
gehalten, was ich hier schreibe

denn Du sollst Dir

selber ein Bild machen, ich wollte Dich
nur warnen, dass Dein Weltbild

zerstört wird, das Dir über
die BRD, das GG

& die Menschen, welche Dich politisch
vertreten, vermittelt wurde, im

Fernsehen & in den
Zeitungen

Ich pers. schaue seit über 8 Jahren keine
Nachrichten mehr im Fernsehen

lese keine Zeitungen
& kläre

mich nur über das Internet auf, das
Internet, wirst Du erleben

ist unsere

einzige Chance, die Wahrheit zu erfahren
solange es noch ist & ihr nicht an

Euren Illusionen festhaltet
die Euch vermittelt

wurden ...

Wir müssen uns jetzt entscheiden
ob wir eine Illusion aufrecht

erhalten, mit allen

Konsequenzen oder ob wir
uns für die Wahrheit

entscheiden
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dabei müssen wir bedenken, dass
Wahrheit uns selbst gegenüber

anfängt, unserer eigenen
Geschichte &

Gefühlen; solange wir uns selbst
gegenüber unehrlich sind

was unsere pers.

Geschichte betrifft, wird sich das
auf unsere Geschichte

auswirken, 

denn ein Land, ein Volk
kann nur so ehrlich sein, wie

die Menschen, die es
bevölkern,

das betrifft auch die Souveränität
& den Frieden, den Weltfrieden

denn solange Du gegen
Dich selber

kämpfst, weil Du Dich selbst
verleugnen sollst, wird 

die Illusion

bleiben & der Krieg & die Angriffe auf staatenlos*info
genau genommen auf die Menschheit

Es ist schwieriger eine vorgefasste
Meinung zu zertrümmern, als

ein Atom ...

Albert Einstein

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

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/

Nr. 11, 13 & 19 vs. 20/21

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

zu sein ...

Jiddu Krishnamurti

Wer den Schmerz der Erkenntnis vermeidet
wird niemals genesen können, das

ist eine offenkundige
Tatsache

es liegt nun an uns / an Euch / an DiR ...
Deine Entscheidung wird uns

alle beeinflussen

weil Du ein Teil des Ganzen bist ...
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Zudem ist die Gesellschaft sehr aggressiv. Soziale Zwänge bringen die Menschen, darunter vor 
allem die Jugendlichen, dazu, Mord als Spaß anzusehen. So werden beispielsweise 

Hetzjagden auf andere Bürger (...) zu alltäglichen Vergnügen.

(...) Selbständiges Denken ist in dieser Gesellschaft ein absolutes Tabu.

Zitat-Ausschnitt aus  https*//de*wikipedia*org/wiki/Fahrenheit_451☛

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 Gespräch über Kindheit und Politik 

(Alice Miller / Thomas Gruner)
Einleitung Nr. 6 b.

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

die Lage ist also sehr ernst, wie wir an
den Reaktionen der Steuerung

etc. immer wieder 

beobachten können ...

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

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

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

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

Es sind sehr viele traumatisierte
Kinder im Erwachsenen-

körper

§ 20 StGB unterwegs ...

es liegt nun an uns / an Euch / an DiR ...
an der Steuerung, an iHR Ö_Ö 

& an all ihren Willigen
Vollstreckern ... 

Eure Ö_Ö ENTSCHEiDUNG wird 
uns ALLE beeinflussen

weil iHR ein 
Teil 

des Ganzen seid ...
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