Geheimdienstaktion unter Video
Woher kommt das Geld? Wohin geht unsere Lebenszeit?
Rico Albrecht bei bewusst.tv https://youtu.be/AWTp6C2qkhI

borderlinesweint vor 3 Tagen
Das Geld ist doch nur ein Ausdruck
wie wir das Leben gestalten:
Geld ist die flache Hand von Mami
der harmlose Klaps oder
die Belohnung
Geld ist eine Waffe - wir müssen
für unser Leben bezahlen
weil wir nicht
bedingungslos geliebt wurden, als Kind
wir durften darüber auch nicht
empört sein, das wurde
als bockig sein
bezeichnet oder frech, es gab auch
keinen Erwachsenen, der auf
unserer Seite stand
so tragen wir alle dazu bei, jeder
auf seine Weise, weil
Empathie
mit sich selbst fehlt, aber diese
ist die Voraussetzung zu
erkennen, dass
unser Geburtsrecht glücklich zu sein, ist
& niemand, der Emapthie mit sich
selbst hat, ist glücklich
wenn andere
leiden ... wir tun so lange an, wir
reinszenieren so lange
unser
Kindheitsleid, bis wir es erkennen
& unsere verbotenen Gefühle
von Empörung und
Wut endlich
fühlen dürfen, dann kehrt die Empathie
mit uns ein, denn diese ist die
Voraussetzung
zur echten Nächstenliebe: Albert Einstein:
Solange es noch ein unglückliches
Kind auf Erden gibt, wird
es keinen wirkl.
Fortschritt geben. - damit ist eben auch
das Kind gemeint, das wir alle einmal waren
das wird so lange sein Kindheitsleid
reinszenieren, bis wir
im Leid
des Gegenübers erkennen, was wir
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nicht aufarbeiten dürfen, ich
wünsche uns allen
den Mut
zur emotionalen Aufarbeiten
☛ alice-miller ♥ com
wir sind
alles misshandelte Kinder, es
liegt an uns, ob wir weiter
gem. Flugblätter Wie ensteht emotionale Blindheit
Nr. 11, 13 & 19 handeln, oder
gem. Nr. 20 / 21
Leserpost - Ich bin jetzt da. Leserpost Wie erkenne ich, wer recht hat?
Leserpost - Gruss aus
Zürich ♥
Ps.: Wissen ist nicht gleich zu
Fühlen, was man
weis ...

Kalle Schwarz vor 3 Tagen
wirklich bemerkenswert .
das erinnert mich an jean liedlof, der wohl genialsten frau, die es je gab .
ich arbeite bereits seit meiner geburt an dem problem und setze meine hoffnung auf das internet und
hier auf den lebensbaum . das heißt : auf menschen wie dich !
(einfach auf mein kanal, profil, account -> DISKUSSION -> treffpunkt november klicken (oder eben
hier)) .

borderlinesweint vor 2 Tagen
ja, auf der Suche nach dem verlorenen Gück ♥
siehe dazu Leserpost - Der unsichtbare
Mangel, auf ☛ alice-miller ♥ com
mein neues Video passt
eigentich auch
zum
Thema, es heisst: 26.11.2017 - WENN Ö_Ö DANN Ö_Ö
ich finde es sehr wichtig, meinen Kommentar
den ich oben schrieb, emotional
zu begreifen, weil
dann muss man über meine Inhalte
nicht mehr diskutieren, denn
Wissen ist nicht
gleich
zu Fühlen, was man weis ♥
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borderlinesweint vor 2 Tagen
Ps. wir haben das Grundgesetz Ö_ö
aber wegen dem verlorenem
Glück, weil wir NOCH
nicht emotional
aufgearbeitet haben, mit Hilfe
☛ ☛ alice-miller ♥ com
sind wir nicht
in der Lage, es einzuhalten:
http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2017/11/Art.-79-Abs.-3-GG. pdf
aber ich lenke sehr ungerne von meinen
Eingangskommentar (s.o) ab
deswg. BiTTE ♥
zu Herzen nehmen &
EMOTiONAL begreifen ♥

Kalle Schwarz vor 2 Tagen
ich bin noch dabei, mich zu informieren, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht .
was wir brauchen, ist eher die gegenseitige anerkennung als mensch .
was wir brauchen, ist eine handvoll menschen, die sich als solche verstehen, die sich untereinander
verstehen, sich gegenseitig zu herzen nehmen und emotional begreifen .
eine art supercommunity der verstehenden . fangen wir mit uns beiden an :
probleme werden nicht durch emotionen gelöst, sondern durch einigung .
jeder kann vorschläge machen und ich setze einfach mal voraus, das wir klug genug sind und den
ehrlichen willen haben, uns zu einigen . mein erster vorschlag wäre, das wir, sobald das einigermaßen
klappt, versuchen, mehr zu werden, denn je mehr wir sind, desto besser und besser und besser werden
wir . oder wie jesus sagte : ihr werdet größere dinge tun als ich .

Peter Schings vor 2 Tagen
supercommunity ? +emotion gibt ???

Kalle Schwarz vor 2 Tagen
lebensbaum .
( ACHTUNG: der folgende Kommentar wurde
vom Geheimdiensttroll zensiert
siehe dazu auch
Video: 27.11.2017 - mein Angebot Ö_Ö
https://youtu.be/-ELQ0RsTGNg
UND er kann mir wg. seiner
Sonderbefugnisse die
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ganze Zeit
Antworten, TROTZDEM
ich ihn blockiert
habe! )

borderlinesweint vor 2 Tagen (bearbeitet)
in ☛ Ein Interview mit Alice Miller an Katharina Micada
insbesondere in Nr. 4 & Nr. 12 auf ☛ alice-miller ♥ com wird
sehr gut beschrieben, weshalb die Menschen so
gerne von meinen Inhalten ablenken
anstelle sich auf das
Thema
einzulassen, es ist verständlich, aber
wir kommen nicht umhin
meine
Inhalte zu verstehen & sich
meinen ersten Kommentar zu Herzen
zu nehmen. Ich habe den Kommentar auch
als PDF verarbeitet, sie befindet sich
in meinem neuen Video
26.11.2017 - WENN Ö_Ö DANN Ö_Ö
beachte auch auf anita-wedell .com bei
Famile, meinen Eintrag: Hitler hat
den Faschismus nicht
erfunden .
Ps.: Wissen ist nicht gleich
zu Fühlen, was man
weis ...

borderlinesweint vor 2 Tagen
verstehe ♥

Kalle Schwarz vor 2 Tagen
weißt du, wie ich mir vorkomme ?
wie ein kind, das zu seiner mutter sagt : ich wünsche mir eine mama, die mich versteht .
und die mutter sagt : verstehe <3
:-)

borderlinesweint vor 1 Tag
verstehe ♥ ja, ich verstehe ♥
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Kalle Schwarz vor 1 Tag
hi anita, weder ich noch peter schings haben dich geblockt .
manchmal hilft es, wenn man F5 drückt oder auf SORTIEREN NACH klickt, manchmal muss man eine
weile warten, manchmal denkt google auch, man sei ei troll (vor allem, wenn man hier sachen verlinkt)
und unterdrückt die automatische veröffentlichung (manuelle freigabe) .
also, soweit ich sehen kann, ist alles noch da .
ich freue mich, das du zu der handvoll menschen gehörst, zu der ich auch gehöre .
auch, wenn du etwas nicht verstehst; hauptsache du antwortest .
ich will nicht vom thema ablenken, aber defizite abbauen können wir nur gemeinsam .
und nur, wenn wir es nicht auf kosten des anderen tun .

borderlinesweint vor 1 Tag
verstehe ♥ ja, ich verstehe Dich ♥
mit meinem Video habe ich
bewiesen, dass
iHR zum Geheimdienst gehört, mit
besonderen Befugnissen, u.a.
könnt iHR mir antworten
TROTZDEM iCH
Euch
geblockt habe, ja, ich
verstehe ♥ Euch
& Eure
Strategie ♥
Mein Kommentar ist sehr
beeindruckend, aber
auch sehr
beängstigend für Euch
ich verstehe Euch
sehr gut ♥

Kalle Schwarz vor 1 Tag
ha, ha . du bist süß . ich versteh zwar auch nicht, was du da grade machst, aber ich find's total lustig .
nimm es doch als zeichen vom himmel .

borderlinesweint vor 1 Tag
ich versteh Dich ♥
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Kalle Schwarz vor 1 Tag
ich verstehe dich <3

borderlinesweint vor 23 Stunden
verstehe ♥

Kalle Schwarz vor 22 Stunden (bearbeitet)
unsere neue geheimsprache :-)
das alte selbst hat keinen bestand mehr ! es zerfällt wie staub !
wir sind in der gegenwart selbst . dort ist und wird kein platz mehr sein für das alte selbst .
die alte welt wird nun aus ihren angeln gehoben . so ist es verkündet . mit der sicht in alle 4
himmelsrichtungen selbst . unsere herzen und die seele kennen den weg .

borderlinesweint vor 11 Stunden
verstehe ♥ wer mich versteht
handelt nicht wie Du, aber
ich verstehe Dich ♥

Kalle Schwarz vor 5 Stunden
ich verstehe dich doch . ich kann nur deine alice miller besessenheit nicht ganz nachvollziehen .
sachlich und als mensch steht mir da jean liedloff viel näher, die du scheinbar ja auch kennst .
kontinuum (das heißt natürliche logik) gegen hass und geheul .

borderlinesweint vor 5 Stunden
verstehe ♥ ich verstehe Dich
sehr sehr gut, es geht
vielen Menschen
so wie Dir ♥
aber Du hast keine
andere Wahl
mit Veweis auf mein Video
27.11.2017 - mein Angebot Ö_Ö
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Kalle Schwarz vor 4 Stunden
alice miller ist kein vorbild bzw. ein schlechtes vorbild .
ich kann dir etwas besseres anbieten (man gibt etwas schlechtes ja nur auf, wenn man etwas besseres
bekommt) . gemeinsames bewusstsein .
das ist jetzt keine ablenkung, die beschuldigung, das ich ablenke, ist eine ablenkung . jja ?
die urschrei-therapie hat sich nicht bewährt . weil du diesen personen nicht trauen kannst (siehe alice
miller) .
unserer kommunikation kannst du trauen, weil wir uns hier auf gleicher augenhöhe begegnen . du hast
keine andere wahl, weil auch nichtkommunikation nur ein schrei nach liebe ist .
wir können die autoritäten nur rausschmeißen, wenn wir es besser machen, als sie !

borderlinesweint vor 4 Stunden
verstehe ♥ Deine Eltern sind das Vorbild ♥

borderlinesweint vor 4 Stunden
Ps.: Du antwortest mir die
ganze Zeit, trotzdem
ich Dich die
ganze
Zeit Ö_Ö
geblockt habe, ich
verstehe Dich sehr gut ♥

Kalle Schwarz vor 3 Stunden
du kannst mich hier nicht blocken . du kannst höchstens spam oder missbrauch melden .
mein vorbild war mein polnisches kindermädchen, das mir polnische märchen erzählt hat .
ich kann mich leider nicht mehr an sie erinnern, aber man hat mir gesagt, ich sei ihr ein und alles
gewesen .

borderlinesweint vor 2 Stunden
verstehe ♥ JEDER kann Dich blocken ♥
bzw. sperren, aber nicht jeder
verdient Deinen
Respekt, denn nicht jeder hat Deine
Sonderbefugnisse - Sperrungen
zu umgehen ! Ich verstehe
Dich sehr gut ♥
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borderlinesweint vor 2 Stunden
Ps.: jeder der so pervers war
wie Du Dich hier zeigst
war Dein Vorbild ♥
& wenn Du
meinst, es war Dein Kindermädchen
dann wird es so gewesen
sein ♥
Ich verstehe Dich ♥

borderlinesweint vor 2 Stunden
Résumé Ö_ö
Es ist sehr schade, dass mein
Eingangskommentar bei
Dir so eine
langanhaltende Psychose
auslöst & dass Du
so schlimme
Erlebnisse hattest & noch so
viele UNverarbeitete
Emotionen
hast ♥ Ich verstehe Dich ♥

Kalle Schwarz vor 1 Stunde
siehst du die drei punkte rechts oben neben meinem kommentar ?
da kannst du draufklicken um mißbrauch oder spam zu melden .
damit würdest du aber zugeben, das du dich die ganze zeit getäuscht hast (und lieber würdest du ja
sterben)
du kannst hier auch einen kommentar schreiben, den du papierkorb nennst . da hänge ich dann meine
kommentare an und wenn du den dann löschst (auch über die drei punkte (am papierkorb)), dann
müssten meine kommentare eigentlich mitgelöscht werden und du hast mir den tag gerettet .
und ich dir natürlich auch :-) (auch wenn du es leugnest) .

borderlinesweint vor 43 Minuten
verstehe ♥ mein Eingangskommentar
aktiviert in Dir & Deinen Auftrag
- gebern sehr viele
Ängste auch wenn Du es leugnest ich verstehe Dich ♥
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borderlinesweint vor 22 Minuten
Ps.: Du gibst Dir sehr viel Mühe ♥
was meinst Du, hast Du
Dein Ziel
schon erreicht ö_Ö ?

Kalle Schwarz vor 2 Minuten
verstehe . dein kommentar ist jetzt der papierkorb und ich habe meinen kommentar darangehängt .
du kannst jetzt deinen kommentar löschen (du verlierst keine information (ich mache eine
sicherheitskopie auf meinem kanal (auf DISKUSSION klicken (was du bei deinem letzten besuch
versäumt hast)))) & hast damit gleichzeitig meinen kommentar mitgelöscht .
das wirst du aber nicht tun, weil die ängste, die du mir unterstellst, deine eigenen sind und dich lähmen
werden . stattdessen wirst du mich wieder grandios beschuldigen . macht nichts : häng es an den
papierkorb . dann kannst du es wieder löschen .
du kannst jetzt keinen klaren fassen . ich fühle das .

borderlinesweint vor 1 Sekunde
ich verstehe Dich ♥
Durch Deine Sonderbefugnisse
( Zensur meines einen Kommentares
& Antworten können, TROTZ
Blocken / bzw. Sperren
meinerseits ... )
fühlst Du Dich nicht
unterlegen & denkst Du
bist etwas Besonderes - ich
verstehe Dich sehr
gut - schade
dass
mein Eingangskommentar
alles bestätigt, was
Du erlebt
hast - sehr schade ... ich
verstehe Dich sehr
sehr gut ♥

borderlinesweint vor 1 Sekunde
Ps.: es ist kein schönes Gefühl
so ein ungeliebtes
Kind
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gewesen zu sein, wie Du
nicht jeder kann seine
Kindheit so gut
verarb.
wie ich - ich verstehe Dich ♥

* Kalle Schwarzvor 24 Minuten (bearbeitet)
borderlinesweint
Ps.: Du gibst Dir sehr viel Mühe ♥
was meinst Du, hast Du
Dein Ziel
schon erreicht ö_Ö ?
ich fühle nur, das du angst hast, mir zu vertrauen, es aber gerade doch getan hast und nun über dich
selbst staunst . und das steht dir verdammt gut . guck mal in den spiegel .
Zitat-ENDE.
* Nachdem der letzte Kommentar von
Kalle Schwarz vor 24 Min.
( bearbeitet )
wurde, kann ich alle seine & meine Kommentare
AUSSER meinen Eingangskommentar
nicht mehr sehen, NUR noch
im UNangemeldeten
Zustand
so ist das, durch die Ö_ö
Sonderbefugnisse von Kalle Schwarz
deswegen schreibe ich
meinen
(

Antwortkommentar in diese PDF ☛
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/11/Geheimdienstaktion-unter-Video-von-Wissensmanufaktur.pdf
dadurch ich die PDF unter meinen Eingangskommentar schrieb, erscheint sie tatsächlich & UNzensiert
im Gesprächsverlauf ganz unten Ö_Ö so also funktioniert der Trick Ö_Ö

)

Lieber Kalle / bzw. Geheimdiensttroll,
ich verstehe Dich & Dein Anliegen / Auftrag
sehr gut; hast Du Dein Ziel nun erreicht ö_Ö ?
Fühlst Du Dich nun besser ö_Ö ?
Ich verstehe Dich ♥
mein Verständnis für Deine Notlage
hilft Dir aber so lange nicht
solange Du Deine Not
leungest.
Was auch immer Du noch schreiben wirst ♥
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borderlinesweintvor 46 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/11/Geheimdienstaktion-unter-Video-vonWissensmanufaktur.pdf
OH GOTT OH GOTT OH GOTT Ö_Ö
** Kalle ist sehr auf mich fixiert ♥
er führt hier gerade einen
Machtkampf, gegen
mich, den er
nur verlieren kann, weil er am falschen Ort
kämpft – gegen mich – denn ihm
wurde seine Ö_ö
Kindheit gestohlen …
insofern geht die Dokumentation
in der PDF weiter, da die PDF
veröffentlich wurde
schreibe ich meine Antworten
in die PDF, das erspart
mir unnötige
Zensur:

** Kalle Schwarzvor 8 Minuten
du gibst dir sehr viel mühe . ich hoffe, dein internet funktioniert wieder normal (ist ja nicht so einfach mit
der technik) .
wie hast du es nur geschafft, deine kindheit so gut zu verarbeiten ?
damit gibt es ja auf der welt schon mindestens zwei menschen, die das geschafft haben ;-)

Lieber Kalle,
ich verstehe Dich ♥ Du bist wirklich Ö_Ö
sehr bemüht – ich verstehe Dich ♥ die
Ignoranz & Scheinheiligkeit Deiner
Primärobjekte hat Dir wohl
sehr zu schaffen
gemacht – macht Dir immer noch zu
schaffen, ich sehe Deine Not
Du bist einfach noch
zu klein
24.11.2017 - Baby imitiert Rocky Balboa Ö_Ö
https://youtu.be/bBCVmiVpHUQ
um verbalisieren zu können, was man
Dir antat, so versuchst Du
mit all Deiner
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Kreativität, mir anzutun, was
Du erleiden musstest
die Strategie
26.11.2017 - WENN Ö_Ö DANN Ö_Ö
https://youtu.be/dvmMhQrYi4Q
hat Dich so verängstigt, dass Du immer noch in der Regression
bist und die Optionen nicht erkennst, die Du heute als Erwachsener - hast, vor lauter Angst
immer noch; der in rot
markierte & zensierte Kommentar (s.o.) ist Dir ja
zu peinlich, sonst wäre er nicht zensiert
aber er zeigt eben Dein
Problem, das Du mit vielen Menschen
teilst, die lieber antun, als
zu erkennen
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ - http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/

gem. Bücher – Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe Du verschwendest sehr viel Lebenszeit damit, Dich nicht
zu sehen, wie Du bist, es liegt nun ganz
ganz alleine an Dir, ob Du mir gegenüber Ö_Ö
das StGB nun weiter abarbeiten
möchtest, gem.
bspw. § 238 StGB oder ob Du es
schaffst, Dich dem Kind
zuzuwenden
das Du einmal warst & meinen Eingangskommentar
Dir zu Herzen zu nimmst & und alles was ich Dir schrieb ♥
Du hast ja alle Antworten und Dein Körper
hat die Wahrheit ja gespeichert, es
liegt nun an Dir, ob Du
Dich weiter
selbst verleugnen möchtest
und Deine Wünsche
bezüglich
mich und der Menschen, im Allgemeinen, aufgeben kannst
& ob Du die Kurve bekommst ♥ Ich wünsche Dir
von Herzen, dass Du den Mut findest,
Dich dem Kind zuzuwenden
das Du warst …

Aufklärung iST
(m)eine Herzensangelegenheit ♥

(s.a. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/11/26.11.2017-WENN-O_O-DANN-O_O.pdf )

Ps.: Danke an Wissensmanufaktur, dass sie mir die
Möglichkeit geben, zu dokumentieren, was wir – wie – überwinden müssen ♥
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