
01.03.2018 - Asbergerlinesweint ist tot Ö_Ö
https://youtu.be/dyOwZLx-Xus 

borderlinesweint  vor 2 Stunden
Wir haben es hier mit einem Täterkreis

zu tun, deren Schäden im Gehirn
aufgrund der FRÜHEN

Traumen

vermutlich irreparabel sind Ö_ö
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

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

www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Sergios-Vollstrecker-GESAMT-ERG.-Jan.-2018-
Name-Sache.jpg 

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

die Mutter dieser Menschen hat sozusagen
ganze Arbeit geleistet! ALLE meine

Versuche, diesen Menschen
zu helfen schlugen

fehl Ö_Ö

Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen
zu rächen, ist stärker als jede Vernunft.

Einsicht in Argumente

ist von einem Verirrten, der aus permanenter
Panik handelt, nicht zu erwarten. Aber

man muß sich vor ihm

*schützen. © 2018 Alice Miller
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

*https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 

Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
es ist genau, wie Alice Miller beschreibt Ö_ö

Interviews - Gespräch über Kindheit und Politik
1. Einleitung, Nr. 6.b. - ( Alice Miller /

Thomas Gruner ) auf:

alice-miller.com !!! 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. © 2018 Alice Miller - http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-
politik/ 
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Playlist - Alice Miller Interview 1988
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrdHFMku-Bx4Lu-F8cn_RGMy 

Mein Telefonat, mit der Ärztekammer, hat bestätigt
dass nicht einmal Ärzte sich dessen bewusst

sind, was Fremdgefährdung bedeutet
aufgrund ihrer eigenen

unverarbeiteten Traumen, dies erklärt auch
weshalb die Politiker & Juristen 

& deren Willige Ö_ö

Vollstrecker, noch Narrenfreiheit besitzen
Auch Alice Miller bestätigt in

www.alice-miller.com/de/vortrag-kindesmisshandlung/ 
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

sowie in Leserpost - Alice Miller Zukunftsmusik - Link siehe oben
diese Problematik - die ich auch immer wieder

erlebe, denn das ist ja kein
Problem

nur der Ärzteschaft alleine, denn wir waren Ö_Ö
ja alle einmal Kinder & nur die

einstigen

Kinder, die begreifen, worüber ich aufkläre &
den Mut dazu entwickeln, Alice Miller ♥

ihr Vermächtnis, an uns, an die
Menschheit zu Ö_ö

verstehen, kommen in die Lage, sich dessen
bewusst zu werden, was üblich ist,

aber nicht normal Ö_ö

http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ 

http://www.alice-miller.com/de/olivier-maurel-an-harald-welzer/ 

Für die Ärztekakmmer war es ein Gedankenanstoß
das Bewusstsein zu verändern, gem.

Flugblatt - Wie entsteht
emotionale

Blindheit - Nr. 20 / 21 - durch mich
http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 

http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

16.02.2018 - Notsignale Ö_Ö
https://youtu.be/zNo6kJFgouI 

diesen Menschen kann man nicht mehr helfen Ö_Ö
sie gehören in eine menschewürdige

Forensik, gem. 63 StGB
es handelt Ö_ö

sich um Psychopathen, denn die Hirnschäden Ö_Ö
s.o. sind so stark, dass sie zu Psychopathen

durch ihre Primärobjekte, i.d.R. die
Mutter, gemacht wurden Ö_ö

Es kommt also auf den seelischen Gesundheitszustand Ö_Ö
der YouTube-Mitarbeiter an, ob sie in die Lage
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kommen, die User, in YouTube
vor diesen

schwer traumatisierten, seelsich kranken
fremdgefährdenden Menschen zu

schützen, oder ob sie 
noch im 

Täterschutzmodus Ö_ö

agieren & durch ihre pers. Befangenheit s.o.
sich gem. 257 StGB weiter verhalten

wir müssen begreifen

Art. 79 (3) GG 25 GG 139 GG, USA hat das Genfer Abkommen
mit unterschrieben, es gibt KEiNE höheren Rechts-

normen, als o.g. Artikel, denn sie besitzen
Ewigkeitsgarantie, es gibt auch

KEiNE Geschäftsbedingung oder YouTube-Richtlinie
die das alles erlaubt, was diese Menschen

durch die Befangenheit der
Verantwortlichen

sich

erlauben dürfen, i.S. der Narrenfreiheit, gem.
§§ 87 129 129a 13 VStGB & 6 bis 12 VStGB

diese §§ des StGB & VStGB zeigen
"nur" die Menschenrechts

-verletzung auf

& das Strafmaß, das sich daraus ergibt
Art. 79 (3) GG 25 GG 139 GG zu

beugen, bzw. gebeugt
zu haben Ö_ö

Auch im Krieg sind all diese Straftaten
verboten, mit Verweis auf o.g. §§

& Art., eben all deswegen

besitzen Art. 79 (3) GG 25 GG & 139 GG
Ewigkeitsgarantie, aber solange

20 / 21 StGB greift

wird auch 63 StGB - in einem
menschenwürdigen

Rahmen

nicht greifen dürfen, denn es ist ja
der Geisteszustand, gem. 20

/ 21 StGB, der das

verhindert, insofern kann ich immer
wieder nur das Schweigen

brechen

https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
damit wir in die Lage kommen, unser

Bewusstsein zu verändern
und den

kollektiven Suzid / Genozid zu beenden ♥
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borderlinesweint  vor 2 Stunden
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ Ö_ö 

http://www.alice-miller.com/de/wiedergutmachung-von-misshandlung/
http://www.alice-miller.com/de/grunde-fur-die-erwagung-juristischer-aufarbeitung/

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

borderlinesweint  vor 2 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg

https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ ♥

Zitat-ENDE. meiner
Kommentare, unter dem Video von borderlinesnervt

Borderlordweint - Wir sind im Indernet um misshandelt zu werden [mirror] 
Ich habe die Fehler meines Eingangskommentares 

in der PDF korrigiert & die Formate.

Meine beiden Antwortkommentare (s.o. Links Leserpost Unverhüllt ff.
& Link Schluessel zu Deinem Herzen ff.) auf meinen 

Eingangskommentar (s.o.)

wurden zwischenzeitlich von borderlinesnervt zensiert,
in meinem Video, vom 01.03.2018 (s.u. ff.), sind 

sie noch im UNzensierten Zustand
zu sehen ...

s.a.: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/02/YouTube-Meldung-vom-26.02.2018-u.a.-i.S.-
Asbergerlinesweint.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/20.01.2018-

borderlinesnervt-YouTube-Meldung-O_O.pdf & http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/01/Twitter-Meldung-vom-29.01.2018.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/MahnungArt00WC-ist-stolz-auf-20-21-StGB.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/01.03.2018-Asbergerlinesweint-ist-tot-c.jpg 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/Hass-seelische-Gewaltanwendung-im-Verbund-

gem.129a-StGB-i.V.-87-StGB-Basis-20-StGB.pdf & http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/06/borderlinesnervt-YouTube-

Kanal-wartet-auf-Loeschung.pdf Ö_ö
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