
Die ignorante Persönlichkeitsstörung

Was zeichnet die ignorante Persönlichkeitsstörung aus?

Es wird nicht auf die Inhalte eingegangen, die man kommuniziert, in schriftlicher oder verbaler Form, 
reicht im Grunde aus, Ignoranz zu beschreiben. Hinzu kommt, dass nicht gesehen wird, was vorhanden 
oder da ist, das betrifft gleichermaßen das Hören. Die (alle) Sinne (Hören, Fühlen, Sehen, etc.) sind 
förmlich ausgeschaltet, wenn Ignoranz herrscht. Recht von Unrecht kann nicht unterschieden werden. 
Kausalzusammenhänge werden nicht erfasst. 

Beispiel: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/SSL-LEAK-Soll-die-Opposition-in-
Deutschland-gewaltsam-beseitigt-werden.pdf davon gibt es 1.000de Variationen.

Ignoranz ist ein schwerwiegendes Problem, wenn nicht das Schwerwiegenste, unserer Zeit.

Ignoranz verursacht Verwirrung, Kommunikationsstörungen, Streit & Verletzung. 

Von den Folgen (Zerstörungskraft) der Ignoranz sind Menschen, Tiere, 
die Natur und Fauna, die ganze Umwelt / Welt, sogar die 
Erde, gleichermaßen betroffen.

Ursachen der Ignoranz

1. Die Ursachen der Ignoranz sind in unserer FRÜHEN Kindheit zu suchen, zu der Zeit,
wo sich unser Gehirn strukturiert hat, ein Beispiel bietet Gerald Hüther:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iST-
anerzogen.png - http://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4

es ist ja nicht so, dass das Baby von alleine so handelt, es handelt ja so, weil es keinen anderen
Ausdruck hat, als zu tun, was es erlebt, um sich verständlich zu machen, oder
zu schreien, siehe dazu Leserpost – Tantrum Wutanfall

http://www.alice-miller.com/de/tantrum-wutanfall/ .

In folgenden zwei Leserbriefen wird frühkindlich erlittene Ignoranz auch sehr gut beschrieben:
Leserpost – Das Kind als Heilbringer & Leserpost – Das Ungeheuer, beides sehr
ausdrucksvolle Beschreibungen 

http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/ - http://www.alice-miller.com/de/das-
ungeheuer/ . Ignoranz ist also ein Kreislauf, der sich selber nährt ...
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2. Durch die erlittene Ignoranz erlebt das Kind Angst, weil es auf die Primärobjekte angewiesen ist; und 
um die Fürsorge, Zuwendung, Aufmerksamkeit und ( das, was es lernt, für ) Liebe ( zu halten ) seiner 
Primärobjekte nicht zu verlieren ( weil es ohne diese stirbt ), wird es gezwungen, zu lernen, sich selbst zu
verleugnen, zu ignorieren, um überleben zu können ( es ist ähnlich, wie wenn man sich tot stellt ), weil 
jede natürliche Reaktion des Kindes, von den Primärobjekten, mit Ignoranz beantwortet wurde ( für das 
Baby, das Kind, ist Ignoranz immer eine Form der Gewalt, vor der es sich zu schützen sucht ).

Angst, als ursächliches Symptom, des Aufrechterhaltens, der Ignoranz

Diese FRÜH im Körper gespeicherte Angst, vor NiCHT-Ignorant-sein, anders ausgedrückt, vor Realität = 
Wahrhaftigkeit, SPEiST das ignorant sein, eben WEiL die Angst SO FRÜH im Körper gespeichert wurde.

Die Aufgabe der Erwachsenenwelt

Die Aufgabe der Erwachsenenwelt besteht darin, den Menschen zu helfen, ihre Angst vor Wahrhaftigkeit 
= NiCHT-Ignorant-sein, zu überwinden, weil Wahrhaftigkeit alle Verlustsängste der frühen Kindheit 
mobilisiert, die mit der Angst zu sterben, verbunden sind.

Die Angst, zu sterben, aus der Peergroup zu fallen und damit ganz alleine zu sein, im Angesicht des Todes
zu sein ( ich wiederhole: ein Baby, das alleine gelassen wird, erlebt Todesängste, siehe dazu auch Artikel 
– Claudio Breda – Bloss nie nachgeben http://www.alice-miller.com/de/bloss-nie-nachgeben-2/ und: Das 
ignorierte Baby http://www.alice-miller.com/de/das-ignorierte-baby/ ), sehe ich als das stärkste, 
Ignoranz auslösendste, Gefühl:  

es wird lieber GEMEiNSAM im Krieg gestorben; oder durch Chemtrails und Nahrung, Krankheit und 
qualvoller Tod gemeinsam erlitten; oder gemeinsam Hunger, Armut, Ausgrenzung und HartzIV, als die 
beängstigende Wahrheit der frühen Kindheit, als Erwachsener, zu erkennen und gemeinsam 
aufzuarbeiten, um erkennen zu können, dass man heute erwachsen ist und das Kind, 
das man war, an die Hand nehmen kann, um es zu schützen, vor Ignoranz 
= Empathielosigkeit = Lieblosigkeit = Gewalt = Tod.

Leserpost – Ich bin jetzt da http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/08/ich-bin-jetzt-da.-a.png 
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ - Empathie http://www.alice-miller.com/de/empathie/ ♥

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
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