Seelisch krank (gemacht) Ö_Ö
Eine bisher unerkannte seelische Krankheit, in der BRD, zeichnet
sich durch das ständige Bedürfnis aus,
andere Menschen:
zu verhöhnen, zu verspotten, abzuwerten, lächerlich zu machen, zu verbrämen, in Onmacht zu treiben,
schriftlich nachzustellen, immer wieder ihren Kontakt zu suchen, zu belügen, um Geld anzubetteln oder
Sonstiges zu erfinden, um ihnen weitere seelische, körperliche und strukturelle Gewalt anzutun, dazu
gehören auch Bestellungen aller Art, im Namen des auserkorenen Opfers, dieser Grausamkeiten.
Weitere Symptome sind, nicht zuzuhören, aber dennoch Antworten zu geben, die total sinnlos sind, weil
sie den wesentlichen Kern langanhaltend ignorieren, verbrämen, verspotten, verhöhnen,
abwerten, lächerlich machen, etc. pp. ...
Das ständige um Geld anbetteln von armen Menschen, ist ein Weiteres sehr schwerwiegendes seelisches
Krankheitssymptom, für die Opfer dieser seelisch erkrankten Menschen, die derart fremdgefährdend
handeln / agieren, weil es das Leben und die Gesundheit der auserkorenen Opfer direkt und noch mehr,
bedroht, als es durch den aktuellen Stand der Armut schon bedroht ist, derer, die in der BRD leben.
Das Symptom ist deswegen für die Opfer des symptomatisch Erkrankten so gefährlich, weil festgestellt
wurde, dass diese Menschen wissentlich handeln, denn es ist ihnen intellektuell nicht unbekannt, dass es
sich um ca. 20 Millionen arme Menschen in der BRD handelt, die ca. 80 Millionen Einwohner hat
(siehe dazu Bt.-Drs. 17(11)309 PDF 9,5 MB -ab S. 266 ff. Guido Grüner:
- die Regelleistung zu niedrig angesetzt wurde und mit diesem Gesetz für rund 20 Millionen Menschen
allein in der Bundesrepublik mittelfristig ein Leben in Mangel und Unterversorgung festgeschrieben …
- Unterversorgung in Folge unzureichender Regelleistung nach Aussagen aus der Wissenschaft wie auch
verbreiteter Lebenserfahrung an den Erträgen für wichtige Ausgabengruppen wie Ernährung, Bekleidung,
Mobilität ohne weiteres abzulesen ist
- Einzelpersonen und Familien im Bezug von Leistungen aus SGB II ohne Erwerbsarbeit,
- Erwerbsunfähige und Rentner/innen mit Leistungsansprüchen nach dem SGB XII,
- Beziehende von Arbeitslosengeld I die aufstockendem Arbeitslosengeld II,
- Beschäftigte mit geringen Einkommen, seien sie geringfügig, teilzeitig, in Arbeitnehmerüberlassung,
oder in Vollzeit zu Hungerlöhnen beschäftigt,
- Beschäftigte mit Arbeitsverhältnissen mit Mindestlohnvereinbarungen, da das Hartz-IV-Niveau immer
auch Maßstab gebend für derartige Abkommen ist. Oft liegen diese Einkommen aber nur ein wenig über
dem Existenzminimum,
- Menschen in Arbeitsgelegenheiten, Bürgerarbeit oder anderen Tätigkeiten, die keine oder nur sehr
eingeschränkte Arbeitnehmerrechte haben (z.B. Praktika, Arbeitserprobung),
- Kleinselbständige und Landwirte mit Einkommen unter- oder nur knapp oberhalb der
Sozialhilfeschwelle,
- Personen mit ergänzendem Wohngeldbezug unter-oder knapp oberhalb der Sozialhilfeschwelle,
- Familien mit Bezug von Kinderzuschlag nach dem BKGG, eine erhebliche Zahl der Familien mit Bezug
von Elterngeld,
- viele weitere Menschen in der „versteckten Armut”. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.
http://www.harald-thome.de/media/files/17_11_309.pdf s.a. ab Seite 142 ff. Rüdiger Böker
eigene ergänzende Anmerkung: dabei handelt es sich um Zahlen aus dem Zeitraum 2011 und die Lage
dieser armen Menschen in der BRD wurde nicht besser, wie wir alle intellektuell wissen, das seelische,
emotionale Erfassen all dieser Zusammenhänge, die ich hier aufzeige, steht uns noch bevor ...)
Diese 20 Millionen armen, in der BRD lebenden Menschen, DENNOCH bspw. von den bei der ARD ZDF
SWR, ehemals GEZ, arbeitenden seelisch kranken Menschen, ständig um Geld angebettelt werden,
obwohl sie intellektuell wissen, dass sie doch arm sind und das der Geschäftsführer vom SWR bspw.
mehrere hunderttausend Euro jährlich geschenkt bekommt (die 20 Millionen betroffenen Menschen haben
ihm mit ihrer Armut all das Geld zwangsweise geschenkt), also ganz viel mehr Geld hat, um Geld zurück
zu verschenken, an die ARD ZDF SWR, ehemals GEZ, als diese 20 Millionen armen Menschen, die froh
sind, wenn das Geld für den Monat ausreicht, den notwendigen Bedarf zu decken, aber gerade das,
zeichnet diese gefährliche unerkannte seelische Krankheit der betreffenden Menschen aus (s.o.).
Die Dimension dieses unerkannten seelischen Krankheitsbildes ergibt sich daraus, dass, um bei meinem
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Beispiel, bei der ARD ZDF SWR, ehemals GEZ zu bleiben, dass von diesen seelisch kranken Menschen
einfach nicht akzeptiert werden mag und oder kann (mit ganz wenigen Ausnahmen, der Menschen, die in
ARD ZDF SWR ehemals GEZ arbeiten, die NiCHT seelisch krank sind, um bei meinem Beispiel zu bleiben),
dass diese 20 Millionen in der BRD lebenden Menschen arm und mittellos sind (s.o.).
Dieses Symptom der NiCHT-Akzeptanz, des NiCHT-Wollens oder NiCHT-Könnens (s.o.) ist deswegen
besonders gefährlich, für die 20 Millionen, der in der BRD, in Armut lebenden Menschen, weil es sich
zusätzlich dadurch auszeichnet, dass die Betreffenden, die ständig arme Menschen um Geld anbetteln, in
eine Psychose geraten und noch mehr fremdgefährdend handeln / agieren und ihre Gewalt / Symptome
sich verstärken, indem sie entweder psychotische Polizisten, schwer bewaffnet, beauftragen, die
Menschen, die unter ihrer Armut leiden und nicht noch ärmer gemacht werden wollen, in ein Gefängnis zu
stecken oder in die Psychiatrie, nicht ohne vorher noch eine Kontopfändung zu versuchen, die Wohnung
aufzubrechen / gestürmt zu haben, um für sie verwertbare Gegenstände zu suchen und mitzunehmen,
mindestens aber einen Schufaeintrag zu erwirken, in der Hoffnung, dass dieser arme Mensch, das
auserkorene Opfer dieser seelisch kranken Menschen, dann nicht einmal mehr eine kurzfristige
Verbindlichkeit aufnehmen kann, um den notwendigen Bedarf zu decken (sich / das
Notwendige zu kaufen / zu bezahlen).
Ein ähnliches unerkanntes seelisches Krankheitsbild zeichnet sich in den sg. Jobcentern, ehemals
Arbeitsagenturen, ehemals Arbeitsämter aus, wo die Menschen, die von anderen seelisch kranken
Menschen in Arbeitslosigkeit getrieben wurden, der notwendige Bedarf genommen wird, wenn sie nicht
tun, was der seelisch kranke Mensch möchte, der im sg. Jobcenter, ehemals Arbeitsagentur, ehemals
Arbeitsamt, arbeitet. Das in Ohnmacht treiben, des auserkorenen Opfers, hat bei diesen seelisch
erkrankten Menschen Systhem. Jene scheinen sich regelrecht darüber zu freuen.
Ganz gefährlich wird es, man könnte es beinahe mit Tollwut bezeichnen, wenn man diese seelisch
kranken Menschen (die ja äusserlich so tun, als wenn sie kerngesund wären, daher fällt es ja dem
auserkorenem Opfer im ersten Moment gar nicht auf, dass es mit einem seelisch kranken Menschen zu
tun hat, der eine noch unerkannte seelische Kranheit hat) an das Grundgesetz FÜR die BRD erinnert,
das unsere höchste Rechtsnorm ist, insbesondere Art. 79 (3) GG (der Art. 1 bis 20 GG beinhaltet), da
bekommen diese seelisch kranken Menschen förmlich Schaum vor den Mund und das Opfer kann dann
nur noch hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird, aber meistens kommt es dann doch noch schlimmer,
denn es handelt sich um eine wirklich sehr schwerwiegende, seelische noch unerkannte Krankheit!
Ich möchte es bei dieser kurzen Abhandlung lassen, weil meine Kräfte es aktuell nicht zulassen, noch
mehr zu schreiben, aber möchte vorsorglich darauf hinweisen, dass das seelisch noch unerkannte
Krankheitsbild sehr komplex ist, es gibt noch sehr viele weitere Symptome, wie das ständige sich
gegenseitige bekriegen & mit Waffen aller Art zu töten oder langsam zu vernichten. Weitere Symptome
sind die Freude am Leid des anderen, das man antut. Diese Freude wird oft hinter einem vermeintlichen
Gesetz versteckt, das in der Anwendung ein Unrecht ist, aber als Recht behandelt wird, weil es von allen
gleich seelisch Erkrankten angewendet wird. Die auserkorenen Opfer können sich deswegen nur schwer
wehren, weil die seelisch erkrankten in der Überzahl sind. Davon sind ausnahmslos, die Betonung liegt
auf Ausnahmslos, alle Berufsgruppen betroffen (Mediziner, Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Neurologen,
Psychiater, Juristen (auch Richter), Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Politiker, die erwähnten Angestellten in
der ARD ZDF SWR Deutschlandradio, ehemals GEZ, die erwähnten Jobcentermitarbeiter, ehemals
Arbeitsagentur, ehemals Arbeitsamt, die Liste ist unendlich ...).
Diese noch unerkannte seelische Krankheit, man kann es auch unverarbeitetes, weil unerkanntes Trauma
nennen, hat eine Person erkannt: Alice Miller ♥ sie wird in ihrer Website ♥ alice-miller.com ♥ mit all ihren
Symptomen beschrieben und in ihren Büchern ♥ wie sie / es entstand und überwunden / verarbeitet
wird. Diese Website ♥ ist einzigartig ♥ auf der Welt und das Vermächtnis ♥ das Alice Miller ♥ uns,
der Menschheit, hinterließ.
Leider zeichnet sich das seelisch noch unerkannte, nur von Alice Miller ♥ erkannte, schwerwiegende
Krankheitsbild dadurch aus, dass die Website ♥ alice-miller.com ♥ und die Aufklärung, mit Hilfe dieser
Website, auch einen Psychoseanfall auslöst, bei schwerwiegend seelisch Erkrankten. Bei minder schwer
seelisch Erkrankten (wobei minder schwer immer noch schwer genug ist) ist diese Website die Heilung.
Leider sind die schwerwiegend seelisch Erkrankten in der Überzahl, in der BRD und weltweit.
Wir haben also ein wirkliches Problem, in der BRD und weltweit.
Anita Wedell, am 11. Dez. 2016
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