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Psychiatrie  vor 2 Stunden
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ !!!

Psychiatrie  vor 4 Stunden
Es ist der 26.05.2018 & sie hören EiNFACH NiCHT auf - die Attacken gehen weiter:    

Bücher - Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
den Link kennt iHR den darf ich aber aktuell nicht posten 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

Horst Carlsen  vor 8 Stunden
Dear Admin, it`s just embarassing. Please remove this spam account with these following names:

"borderlinesweint", "Psychiatrie", "Identitätsdiebstahl BEENDEN". Thanks. Cher administrateur, c´est just
embarrasant. S íl vous plait supprimer ce compte de spam les noms suivants: "borderlinesweint",
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Psychiatrie", Identitätsdiebstahl BEENDEN". Merci bien.

Psychiatrie  vor 5 Stunden
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Alice-Miller-Die-Problematik-des-

Taeterschutzes.pdf  

 
Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Stunden

Lieber Besucher, muss man wissen:
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?flow=grid&view=59 

& https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?shelf_id=12&view=49  

Draco  vor 14 Stunden
Und wieder sind die Seifenblasen geploppt. Aber das Internet vergisst nichts - was Anita ihrem

Therapeuten angetan hat, hat sie ja selbst stolz dargelegt.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Stunden
gefällt Dir gar nicht, gestoppt zu werden 

kann ich gut verstehen, es ist der 
26.05.2018 & die BRD 

hetzt ihre 
. 

Truppe jetzt seit gestern Mittag auf mich 
aber mach ruhig weiter, Du hast 

viel Geld & möchtest es 
ja loswerden ... 

.
 http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Urheberrechtshinweise-OEFFENTL.-

Unterlassensforderung-Klage-25.-April-2018.pdf  
 

borderlinesweint  vor 14 Stunden
bedeutet: es ist 00 Uhr 05 Min. & seit gestern Mittag werde ich hier gefoltert!

 

Draco  vor 14 Stunden
Hat Anita meinen Kommentar gelesen? Wohl nicht. Verantwortung abwälzen hat damals nicht geholfen
und hilft auch heute nicht. Monologe, Jammern und Keifen. Nein, Anita ist keine Pflanze, die zu wenig

gegossen wurde, sie ist ein blutsaugender Parasit, der beleidigt ist, wenn er kein Blut kriegt.
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 14 Stunden
es gäbe Menschen, die hätten Draco 

längst ein Messer in den Bauch 
gerammt, er foltert gerne 
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& provoziert  
. 

gerne Gegenreaktionen, aber 
das tut er, wenn er sich 

sicher ist, dass 
er von 

. 
der BRD beschützt wird, die 

den Auftrag gab, in der 
Befehlskette 

. 
es ist sehr viel Wut, die er in anderen 

Menschen auslösen möchte, weil 
er seine Wut nicht fühlen 

darf, ist sehr 
. 

interessant, aber das machen 
eben nur seelisch kranke 

Menschen, wie 
Draco  

. 
& die Bundesregierung, solche 

wenden auch ganz selbstverständlich 
HarztIV an & treiben Menschen 

in Armut & Obdachlosigkeit 
der Wunsch zu 

.  
demütigen ist in der BRD sehr ausgeprägt 

& es finden sich sehr viele wie 
Draco, die das gerne 

tun, so kam 
es 
. 

schon häufiger vor, dass HartzIV-Empfänger 
mit dem Messer vor einem Sachbearbeiter 

gestanden haben & alle waren 
total erstaunt ... 

. 
wie gut, dass ich seelisch aufgearbeitet 

habe & verbalisieren kann, anstelle 
antun muss, wie Draco ...

 

Draco  vor 14 Stunden
Anita keift einmal wieder. Bloß keine Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Wie erbärmlich.

 

borderlinesweint  vor 13 Stunden
Menschen wie Draco sind es, die den 

Bestand & die innere Sicherheit 
der BRD gefährden 

. 
Draco ich werde Dich dann später 

in der Forensik besuchen & 
Dir sehr lange in 

Deine 
. 
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Augen schauen & Du wirst 
den Blick senken ... 

& Du wirst 
. 

sehr wütend werden, dass Du mir 
am liebsten ein Messer in 

den Bauch rammst 
so wie Du es 

. 
verbal tust, in Vernichtungswut 

ich soll Deine Wut fühlen 
weil Du Deine 

Wut
. 

nicht fühlen magst - Du bist 
ein Feigling sondergleichen !!! ZENSiERST 

mich manipulierst meine Kommentare 
erschwerst mir das Schreiben 

der Kommentare  
. 

& versteckst Dich die ganze Zeit, weil 
Du alt & verbittert & schwach bist  

& Deinen Lebenssinn darin 
siehst andere 

. 
Menschen zu demütigen & zu foltern 

Video Alice Miller Interview 1988 
für einen guten Zweck: der 

Zweck ist für ihn 
das 
. 

Dritte Reich von Adolf Hitler 
& der damit einhergehende Faschismus 

seine Finanziers sind diegleichen 
die Adolf Hitler finanzierten 

von denen bekommt 
er das Geld 

. 
dass er mich hier foltert !!! in der 

Befehlskette versteht sich 
Lennéstr. 7 bis 11 

CMS & 
. 

Landreistag - BRD - Bund !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 13 Stunden
Draco ist immer der Verlierer, er muss 

ständig mit ungleichen Mitteln 
gegen mich angehen 

um sich 
. 

nicht so alt schwach & verbittert 
zu fühlen & seine Emotionen 

so einigermaßen in 
Griff zu haben 

es ist 
.
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ein sehr erbärmliches feiges  
Vorgehen, aber typisch 

für Faschisten 
wie  

. 
Draco einer ist, vermutlich hat er 

Zigaretten & Alkohol vor sich 
zu stehen & denkt er 

ist der größte 
wenn 

. 
er ständig seine Emotionen 

versucht zu regulieren 
ich frage mich 

was für 
. 

ein Mensch zum Vorschein kommt 
wenn man ihn leibhaftig sieht 

ich werde wohl sehr 
enttäuscht

sein  
. 

aber Menschen wie er, sind so klein 
& müssen sich ständig aufplustern & so 

tun, als hätten sie etwas zu sagen 
obwohl sie nichts zu  

sagen  
. 

haben, weil sie agieren, anstelle zu reden 
gem. Bücher - Abbruch der 

Schweigemauer 
. 

Buchbeschreibung & Leseprobe 
Draco alias MahnungArt00WC ist alt 

einsam & verbittert & voller 
Selbsthass, er verfolgt 

mich für Geld 
das  

. 
ist sein Job, so einen Job 

hat er, wie im Jobcenter, wo man 
dafür bezahlt wird, Menschen 

zu demütigen, oder wie 
im KZ - alles  

. 
derselbe Charakter - 1933 bis 2018

 

Draco  vor 13 Stunden
"Sie hält Monologe."

 

borderlinesweint  vor 13 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC bzw. borderlinesnervt 

ist auch einer, der als Vergewaltiger ich mir 
gut vorstellen kann, denn was er 

hier tut, ist nichts anderes 
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als mich zu 
. 

vergewaltigen, zu nötigen, mich mit ihm zu 
beschäftigen & meine Energie von 

anderen Inhalten abzulenken 
damit ich Aufklärung 

woanders 
. 

nicht tun kann, er ist ein Mensch, dessen Grenzen 
in seiner Kindheit ständig verletzt wurden 

dass er meine Grenzen 
. 

überschreitet, wenn ich Stopp sage, interessiert 
es ihn nicht, mein NEiN interessiert 

ihn nicht, er ist von allen 
meinen drei 

. 
Kanälen gesperrt, aber antwortet mir trotzdem 

fragt YouTube als 257 Mitglied der 
87 & 129a StGB Truppe 

wie das alles 
. 

funktioniert, aber es funktioniert, mit den 
Sonderrechten, die man bekommt 

wenn man gerne andere 
Menschen 

. 
vergewaltigt, demütigt & foltert, wie Draco 

alias MahnungArt00WC es tut, was 
kann ein einzelner Mensch 

gegen Menschen 
wie Draco 

. 
tun, nur was ich tue, ich kann nichts falsch 

machen, denn alles, was ich tue, tue 
ich, in Notwehr, denn ich  

habe keine 
. 

andere Wahl, ich könnte sagen, lass ihn machen 
aber soll ich ihm tatsächlich die Bühne 

geben ungehindert Rufmord 
& Volksverhetzung 

zu betreiben 
. 

ich weis nicht, was mich erschüttert ist, dass 
meine Mitmenschen das alles zulassen 

aber es ist ja all der Grund, wesh. 
ich aufkläre, denn es ist ja 

kein Einzelfall 
. 

& es ist ja so, dass Draco sich als Kind  
ohnmächtig gefühlt hat & es ihm 

eine Genugtuung verschafft 
mich durch seine 

.
Sonderrechte in Ohnmacht zu treiben 

das ist ja all das, was Draco 
alias MahnungArt00WC 

nicht verbalisieren 
nur agieren 
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kann 
. 

weil er keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat 
er hält vermutlich einen Orgasmus oder  

einen Reflex für ein Gefühl, aber 
er ist ein typischer 

Psychopath  
. 

seine Gefühle - seine Empathie wurde in seinen 
ersten Lebensjahren von seiner Mutter 

zerstört, die mit ihm umging, wie 
er mit mir umgeht

.  
er Ist sich seiner selbst nicht bewusst, er 

reinszeniert es auch in seiner 
Verleugnung seines 

Selbst 
.  

dass er Draco sein muss alias MahnungArt00WC 
ohne Persönlichkeit, sich selbst entfremdet

im Auftrag der BRD Faschisten 
für einen vermeintlichen 

guten Zweck 
. 

den Adolf Hitler auch im Quälen & Foltern der 
Juden sah, Adolf Hitler hat die Juden 

nicht gefoltert, es waren all 
die Menschen, die 

es für 
. 

ihn taten, wie es jetzt Draco alias 
MahnungArt00WC tut - er  

glaubt daran 
. 

dass die Gewalt seiner Mutter 
liebe zu ihm war, er meint 

er tut etwas Gutes. 
.

der Verrat am Selbst, endet eben 
im Hochverrat, weil Selbstverleugnung 
keine Empathie = Wahrhaftigkeit ist 

Draco wird an mich denken 
wenn er stirbt & sein 

Lebensfilm 
. 

abläuft, davon bin ich überzeugt 
er wird dann begreifen, was 

er zu Lebzeiten nicht 
begreifen 

. 
durfte ! alice-miller . Com !

 

Draco  vor 13 Stunden
Boah, was für ein pathetischer Bullshit. "Sie hält Monologe."
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 13 Stunden
Draco kann nichts anders .

Draco  vor 13 Stunden (bearbeitet)
Anita kann nicht anders als sich als peinliche Nachplapperin zu präsentieren. "Sie hält Monologe."

 

borderlinesweint  vor 13 Stunden
ja, man kann Draco alias MahnungArt00WC  

auch als Auftragsmörder bezeichnen  
der geht über Leichen !!!  

. 
dabei ist er nicht mutig, sondern an 

erster Stelle geht er über seine 
eigene Leiche, als  

. 
Voraussetzung über andere Leichen zu 

gehen, das ist ein typischer Fall 
von totaler Selbstver - 

leugnung 
. 

& totaler Abhängigkeit von seinen 
Primärobjekten, die ihn gleichermaßen 

gefoltert haben & über seine 
Leiche gegangen 

sind 
. 

diesen Kreislauf wird Draco alias 
MahnungArt00WC niemals 

überwinden 
. 

solange er sich selbst verleugnen 
muss, er wird Zeit seines 

Lebens das Opfer 
seiner 

. 
Primärobjekte & das Opfer 

der BRD Führungsebene bleiben 
das im Auftrag tötet von 

seelenmorden 
an 
. 

Kindern, zur Vernichtung ganzer 
Völker, das ist Draco sein 

Auftrag, das geht 
nur mit 

. 
seelisch kranken Menschen 

wie Draco alias MahnungArt00WC 
einer ist & seelisch Kranken wie 

Adolf Hitler als Auftraggeber 
1933 bis 2018 nichts 

gelernt !!! 
. 
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Draco kann nicht anders: 
Draco muss töten !!! 

wie so viele 
die 

.
gem. Flugblatt Manifest Abs. I handeln ...

 

Draco  vor 13 Stunden
"Sie hält Monologe." Was der Therapeut damals wohl aus Freundlichkeit nicht erwähnt hat, ist die

komplette Sinnlosigkeit der Monologe.
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 12 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC darf nicht zuhören  

sonst könnte er Erkenntnis aus dem 
Video von Alice Miller 

ziehen 
. 

so aber ist er verdammt zu sagen 
was er sagt, voller selbst - 

entfremdung 
. 

weit von sich selbst entfernt ... 
er ist erfüllt von seinen Eltern, sein 

ganzes Sein - sein ganzes 
Leben hat er seinen 

Eltern  
. 

geopfert & glaubt, dass er nun 
geliebt wird, er erkennt 

nicht, dass das 
keine 

. 
Liebe ist, der Preis den er zahlt 

ist der Preis, den wir  
alle zahlen

. 
es geht auch anders, aber wer 

hat schon den Mut, anders 
als Draco

. 
alias MahnungArt00WC zu sein ... 

sein Weg ist der Feigere 
Mörder wie 

. 
Draco alias MahnungArt00WC 

sind die größten Feiglinge auf der Welt !!!
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw  

 

borderlinesweint  vor 12 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC kommt mir vor 

wie die Sadisten im KZ - wenn man ihn 
mit einer Stecknadel foltert 

& er darauf eine 
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. 
Reaktion zeigt, sagt man einfach 

er hält Monologe & erklärt 
ihn für geisteskrank 

& gut ist !

 

borderlinesweint  vor 21 Stunden
ACHTUNG!!! Auf Grundlage der Psychopathologie 

die Alice Miller in ihrem Video Alice Miller 
Interview 1988 beschreibt 

.
lädt & bearbeitet Mahnungart00WC alias Draco mit 

verschiedenen Pseudonymen im Internet 
wiederholt Ausschnitte aus 

meinem 
. 

Video Flohsamenschalen hoch, die er für unter 18 jährige dann 
freigibt, um Kinder & Erwachsene mit seiner Perversion 

anzuekeln, die darin besteht, aus meinem 
Darmparasiten, dem Ropewurm 

Nudelgerichte zu 
.

drapieren & sie als Menü "hübsch drapiert" seinen 
Followern anzubieten, mindestens aber 

immer wieder ganz stolz 
meine 

. 
Darmparasiten zu präsentieren, unter dem Vorwand 

dass er es total abartig findet, dass ich mich  
gewundert habe, was aus meinem  

Darm kam, beschäftigt
er sich 

. 
beinahe Tag & Nacht mit meinem Darmparasiten 

er fixiert sich sozusagen auf meinen, wie er 
so schön sagt, Kot & beteuert immer 

wieder, indem er sich ganz 
doll mit meinem 

Kot 
. 

beschäftigt, wie sehr er sich doch ekelt, während er sich 
Tag & Nacht damit beschäftigt & neu bearbeitet  

im Internet auf verschiedenen 
Internetplattformen 

. 
hochlädt & verbreitet, damit er Kinder & Erwachsene damit  

schockiert & oder anekelt, um mich so weit als 
möglich unsympathisch erscheinen 

zu lasssen, dabei ist es  
. 

ihm wichtig, zu verbergen, dass das genau sein Ziel ist 
durch Unterdrücken & Entstellen von wahren 

Tatsachen 
. 

ich habe auf meinem Kanal borderlinesweint ausführlich 
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zu den Vorgängen betreffend Flohsamenschalen 
Stellung bezogen 

. 
aber genau so funktioniert Rufmord: durch Entstellen & 

Unterdrücken von wahren Tatsachen, um einen 
Irrtum zu erregen, der Rufmord bis in 

die Perversion hinein 
gesteigert  

. 
wird & das trotz der Gesetze ab 25.05.2018 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf 
eine weitere Psychopathogoge besteht 

darin, immer wieder Fotos 
von mir 

. 
aus Videoausschnitten & oder Thumpnails 

zu bearbeiten & mich hässlich zu 
machen, weil ich 

. 
als zu hübsch empfunden werde, von 

MahnungArt00WC alias Draco 
kann man auch  

. 
wunderbar sehen, in seinem Video  

das er: Anita’s Hirnschiss der Woche, unter 
seinem weiteren Pseudonym "Hans Peter Waldorf" 

nennt, der sg. vorgeschobene erzieherische 
Vorwand, entspricht der Methode 

seiner Primärobjekte 
. 

die Methode, aus Babys oder erwachsenen Menschen 
empathiefähige Menschen zu machen, indem 

man sie demütigt, sadtisch & pervers 
behandelt, habe ich  

. 
hier beschrieben: http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/anleitung-zur-kaltherzigkeit/ 

Aus der Kinderstube der Herrenmenschen - Adolf Hitler, die deutsche Mutter  
und ihr erstes Kind - Über zwei NS-Erziehungsbücher 

(Rezension als PDF) s.o. Link  
. 

ALL DAS geschieht im Auftrag der BRD in der Befehlskette 
gem. Flugblatt Manifest Abs. I & Flugblätter Gewalt 

gegen Säuglinge, gem. Nr. 4 im  
.

Erwachsenenalter - auf alice-miller  com ... ♥
Meine Erfahrungen, die ich mit den Menschen mache 

entsprechen den Erfahrungen, die Alice Miller 
beschreibt, deretwegen sie die 

Menschheit 
. 

aufgeklärt hat, deretwegen ich die Menschheit aufkläre 
ich kann nur dazu raten, sich meine Kommentare 

gründl. durchzulesen, die weiterführenden 
Links, das Video Alice Miller 

Interview 1988 
. 

& die Website im emotionalem Kontext zu begreifen 
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
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borderlinesweint  vor 21 Stunden
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/  

Draco  vor 20 Stunden
Die hundertste Wiederholung von Schwachsinn, wie immer.

Psychiatrie  vor 20 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

Draco  vor 20 Stunden (bearbeitet)
Anita, die einmal wieder ihre Wahnwelt aufzeigt, wie immer.

Mehr anzeigen 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC 

Du bist in guter Gesellschaft, gem. 
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ 

der Grund, dass Du Dich so sicher fühlst 
iCH VERSTEHE, dass es Dir peinlich

ist & ich deswegen nicht 
. 

barrierefrei posten darf, aber Deine 
Mitmenschen kennen doch jetzt 

Deine Psychopathologie
s.o. & ff. ...

 

Draco  vor 17 Stunden
Die arme Anita, sie muss Alice Miller MiSSBRAUCHEN, um ihre seelischen Erkrankungen weiterhin

VERLEUGNEN zu können.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 17 Stunden
Foltern ist Dein Hobby ♥

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 16 Stunden (bearbeitet)
25. Mai 2018 - von heute Mittag bis heute Abend 21 Uhr 26 großartige Leistung ♥
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 16 Stunden (bearbeitet)
Lieber Geheimdienst, ich habe die

Stunden für Euch schon
berechnet

.
bitte vergütet MahnungArt00WC alias 

Draco großzügig, für seine 
heutige Leistung - 

DANKE ♥
.

Leserpost - 01. August 2008
 

borderlinesweint  vor 16 Stunden
meine pers. Abrechnung folgt -  

siehe bei Urheberrechtshinweise ♥
 

Draco  vor 16 Stunden
Anita VERLEUGNET nicht nur ihre seelischne Störungen, sondern auch die REALiTÄT, in der ihre

Abrechnungen Seifenblasen sind. PLOPP. Und weg.
 

borderlinesweint  vor 16 Stunden
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 16 Stunden (bearbeitet)
man muss schon sehr krank sein,  

um so wie Du zu agieren Draco 
alias MahnungArt00WC   

s.o. & ff. ...
 

Draco  vor 16 Stunden
Wenn man wie Anita aus der eigenen Krankheit nicht herauskommen möchte, weil SELBSTMiTLEiD ja so
bequem ist, muss man Verstorbene, die sich gegen den MiSSBRAUCH nicht mehr wehren können, oder

ähnlich Erkrankte wie Sürmeli oder Rüdiger zur SELBSTBESTÄTiGUNG heranziehen. Leider dulden
NARZiSTEN keine anderen NARZiSTEN neben sich. Sie werden Anitas sogenannte AUFKLÄRUNGSARBEiT

nie anerkennen, aber sich in ihrem Gejammere sonnen.
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 16 Stunden
Lieber Besucher, muss man wissen:

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?flow=grid&view=59 
& https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?shelf_id=12&view=49  
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borderlinesweint  vor 1 Tag
UPDATE - 25.05.2018 - 13 Uhr 21   

sie hören EiNFACH NiCHT auf - Bücher - Ö_ö   
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

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

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 21 Stunden (bearbeitet)
er schreibt alias MahnungArt00WC 

& Draco Kommentare, um  
sie dann wieder zu 

. 
löschen, ich lasse meine 

Kommentare dennoch stehen 
solange sich der Sinn 

ergibt ...
 

Draco  vor 20 Stunden
Sinnlos, wie immer.

 

Psychiatrie  vor 20 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!
 

Draco  vor 19 Stunden
Verbaldurchfall soll als Aufklärung verkauft werden, wie immer.

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC 

Du bist in guter Gesellschaft, gem. 
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ 

der Grund, dass Du Dich so sicher fühlst 
iCH VERSTEHE, dass es Dir peinlich

ist & ich deswegen nicht 
. 
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barrierefrei posten darf, aber Deine 
Mitmenschen kennen doch jetzt 

Deine Psychopathologie
s.o. & ff. ...

 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
ACHTUNG!!! Wedell wirft immer noch mit Kot!!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf  

borderlinesweint  vor 1 Tag
UPDATE - 25.05.2018 - 13 Uhr   

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

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

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
EGAL was Du behauptest: WAHRHEiT iST ♥

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html  

Psychiatrie  vor 1 Tag
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
Soviel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!
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https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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borderlinesweint  vor 21 Stunden
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
unfreundliche Verdrehungen von

MahnungArt00WC alias 
Draco

.
Monster & Schwachköpfe 

i.S. Alice Miller sie beschreibt, eben ...
 

MahnungArt00WC  vor 20 Stunden
borderlinesweint spam

 

borderlinesweint  vor 20 Stunden (bearbeitet)
MahnungArt00WC alias Draco  

Hass & Vernichtungswut  
gem. 13 (3) VStGB

 

borderlinesweint  vor 20 Stunden (bearbeitet)
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1000039292826279937  

Draco  vor 20 Stunden
Null Ahnung, wie immer.

 

Psychiatrie  vor 20 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!
 

Draco  vor 19 Stunden
Anita, warum so aggressiv, deine Mitmenschen haben deine Psychopathologie doch längst durchschaut,

du bist es doch, die jede Hilfe ablehnt.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC 

Du bist in guter Gesellschaft, gem. 
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ 

der Grund, dass Du Dich so sicher fühlst 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfmcZNcKC0
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gflidm1aIJ
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfk51x1jHt
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfizpV7xHW
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1000039292826279937%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfgrlc_Ur8
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfgl_62vdk
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gffIMppZUe
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzXNu0lS9t1n2U3-e94AaABAg.8gf6ijJRR398gfa0-OVeLf
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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iCH VERSTEHE, dass es Dir peinlich
ist & ich deswegen nicht 

. 
barrierefrei posten darf, aber Deine 

Mitmenschen kennen doch jetzt 
Deine Psychopathologie

s.o. & ff. ...
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
UPDATE - 24.05.2018 -    

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

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

 

borderlinesweint  vor 4 Tagen (bearbeitet)
01.05.2018 Grundrechtberechtigung - 

ECHR 75529/01 ECHR 75529/01 SÜRMELI Mustafa-Selim 
20180501-FQ-00000002-GdMR-4000-7 bitte auf 

"anzeigen" klicken: 

https://zentralmeldeamt.ch/GdM/FAQ.aspx 
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf 

iHR habt Euch (nicht nur) mir gegenüber 
an Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG 

zu halten & so lange 

iHR mir Eure Menschenrechtsverletzungen 
bekräftigt, greift 63 StGB !!! Euer

Verhalten ist KEiN 

Zeichen von seelischer Gesundheit !!!
ALLE Vertragspartner haben

das Genfer Abkommen
unterschrieben

& niemand kann sich gem. Art. 148
aus der Verantwortung ziehen !!!

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Fremdgefährdung gehört beendet

es gelten Art. 79 (3) GG 25
& 139 GG wer nicht
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gXFFgepEwG
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/FAQ.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwBzRjk3X70_VgJPxl4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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in der Lage

ist diese Art. des GG zu
wahren, bei dem

greift

63 StGB !!!
 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY !!! 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg !!!

Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

 

Psychiatrie  vor 23 Stunden
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
Soviel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!
. 

MahnungArt00WC alias Draco, ist sehr
stolz !!! ein Schwachkopf zu sein

in der Solidarität, mit 
seiner Ö_ö 

. 
empathielosen Mutter !!!

 

Psychiatrie  vor 22 Stunden
01.05.2018 Grundrechtberechtigung - 

ECHR 75529/01 ECHR 75529/01 SÜRMELI Mustafa-Selim 
20180501-FQ-00000002-GdMR-4000-7 bitte auf 

"anzeigen" klicken: 
.

https://zentralmeldeamt.ch/GdM/FAQ.aspx 
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf 

.
iHR habt Euch (nicht nur) mir gegenüber 

an Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG 
zu halten & so lange 

.
iHR mir Eure Menschenrechtsverletzungen 

bekräftigt, greift 63 StGB !!! Euer
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/FAQ.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gfRil_ZZ1I
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gfQktgMGAx
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gcb4jbmN-d
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=DRK58I4Y5bjEC1bPNnhFAXEfW818MTUyNzQyMzk4N0AxNTI3MzM3NTg3&q=http%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Frechtsbankrott.info-a.jpg&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gXFqRyHSJr
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Verhalten ist KEiN 
.

Zeichen von seelischer Gesundheit !!!
ALLE Vertragspartner haben

das Genfer Abkommen
unterschrieben

.
& niemand kann sich gem. Art. 148
aus der Verantwortung ziehen !!!

 

Draco  vor 21 Stunden
Wirres Zitieren wirrer Reichsbürger, wie immer.

 

Psychiatrie  vor 21 Stunden
typisch Du.

 
borderlinesweint  vor 4 Tagen

Aktuelle Meldung 22.05.2018 - 01 : 39 Uhr:
der Kanalbetreiber Draco alias

MahnungArt00WC

der mich mit seinen Kanälen & "Freunden"
gem. 87 & 129a StGB mit seinen

Kommentaren, unter 

diesem Video terrorisiert, verleumdet, übel
nachredet, beleidigt, zersetzt, die

ganze Palette des

StGB & VStGB an mir abarbeitet, hat inzw. 
alle seine Kommentare 

gelöscht

( aktuell postet er Kommentare, um
sie dann wieder zu löschen

um eine Antwort

meinerseits zu provozieren, die er dann mit seinen 
"Freunden" & Kanälen als Spam meldet, so ist 

die aktuelle Strategie ) die
Kommentare

sind von etwa 600, dann auf ca. 300 
& jetzt auf 152 Kommentare

gesunken, dadurch

Sultanine & Draco ihre Kommentare
gelöscht haben & ich meine

Kommentare
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gfZsFtW4-N
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyVTR5fa0cmcZGYE7R4AaABAg.8gXEwwF5otj8gfZ6IuDwFd
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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entsprechend angepasst & auch gelöscht habe
einige Kommentare habe ich stehen

gelassen, damit

erkennbar ist, welche Strategie die 87 & 129a 
StGB Truppe fährt, alles dient dazu

dass vom Video Alice

Miller Interview 1988 abgelenkt 
& ich unglaubwürdig gemacht werden soll

das Ziel ist, meine Kanäle zu löschen
damit die Aufklärung mit 

Hilfe Alice Miller
ihrem

Vermächtnis blockiert wird, mit
Verweis auf Video Alice Miller Interview 1988

Öffentl. wiederh: Aufforderung: ich fordere Draco
& Konsorten auf, 238 StGB u.a. StGB zu 

unterlassen & auzuhören 

zu versuchen, einen Eindruck über mich
zu erwecken http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ !!!

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Falls Draco wiederholt diesen oder ähnlichen 

Kommentar postet - Zitat: 

Sehr geehrte Betrachter dieses Videos. Ich empfehle die Lektüre von sowie die kritische Würdigung und
Auseinandersetzung mit Alice Millers Werken.

Wie so häufig sind Youtubekommentare auch hier nicht zielführend, zumal sich eine Person aus dem
Verschwörungstheoretiker- und Reichsbürgerumfeld mit mehreren Accounts (borderlinesweint, Psychiatrie

und Identitätsdiebstahl BEENDEN) anmaßt, die einzige gültige Interpretation zu besitzen und diese
spamartig und ständig wiederholend auszuführen. Zitat-ENDE.

fordere ich ihn mit seinen Worten auf: Ich empfehle die Lektüre 
von und die kritische Würdigung und Auseinandersetzung 

mit Alice Millers Werken. Zitat-ENDE. Ich bitte Dich 
Deiner Aufforderung nachzukommen

Draco ...
 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Grundsätzlich freue mich mich sehr, wenn 

Draco nun langsam zur Vernunft
kommt, er muss nun

nur noch 

lernen, 
aufzuhören mich zu attackieren

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ ♥
 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXQ9ejKWkA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXJ_JiXhwY
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXEYKoO_-Y
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=0qHa2nNUrXUadJ46vFOAyjN5FKJ8MTUyNzQyMzk2M0AxNTI3MzM3NTYz&q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fdanke-7%2F&event=comments
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Draco fragt mich: Welche Vernunft? Meine oder deine? Deine nehme ich nicht mal mit einer Kneifzange.
Zitat-ENDE.

ich habe den Kommentar zitiert, falls er seinen Kommentar
wieder löschen sollte. 

Draco, das Kind in Dir kämpft verzweifelt um
seine Anerkennung, aber Du solidarisierst

Dich immer noch mit Deinen
Eltern der Kindheit

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 
Du kannst einfach nicht von mir lassen

Du bist total besessen von mir!
 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
Ich frage mich wann Du den Mut findest

Dich Dir selber zuzuwenden & von
mir abzulassen, Draco ...

http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ 
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 

 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Draco antwortet: Du bist immer noch so strunzdumm, dass du nicht verstehen willst. Zitat-ENDE. 

ich habe den Kommentar zitiert, falls er seinen Kommentar wieder löschen sollte. 

Draco spricht in der Identifiktation mit seinem Primärobjekt
zu dem Kind das er war, alternativ zu mir, er hat

einfach keine Empahtie mit sich
selbst, mit dem

Kind, das er einmal war ...
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ s.o. & ff. ...

 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Selbst & Fremdgefährdung ist genau das, was Draco uns zeigt ...

 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
14.05.2018 - HASSattacken OHNE Ende Ö_Ö

26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Seite 21/75

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwpEqCL7qKnosOlmCd4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxhNPZAwV-VB_EYAyB4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXRoE0wZ7y
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXRNhrfizk
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwEXiDQbj5_7vsKUhZ4AaABAg.8gXEU-kYCWm8gXQKd7Awy5
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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https://youtu.be/PVyFssFtKcY & ich 
frage nochmal:

am 13. & 16. Juni 2017 hat Draco seine Kanäle
Draco & ManungArt00WC & Alice Miller

ehemals Asbergerlinesweint
eröffnet: hast Du

Dich noch nie gefragt, weshalb Du so
einen großen Aufwand betreibst

um mich zu demütigen
zu verfolgen

zu zersetzen, Rufmord zu betreiben
Lügen über mich zu verbreiten

was treibt Dich an
welche

Gefühle sind es, die Dich antreiben
mir weh tun zu wollen & Alice Miller ihren

Kanal zu imitieren, welche Emotionen
darfst Du Dir nicht erlauben

http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/ 
WARUM MÖCHTST Du mich so gerne zu verletzen! ???

bist Du nun Herrscher oder Opfer! ???
WAS fühlst Du! ???

 

borderlinesweint  vor 1 Woche
WAS GESCHiEHT mit einem Menschen wie Draco 

alias MahnungArt00WC & so ... der als Kind
millionenfach !!! umgebracht wurde

https://youtu.be/i_SvYZAfqIg 

der als Kind kaum !!!
einen helfenden Zeugen hatte

wenn er als Erwachsener von der
BRD-Bund - in der Befehlskette nach

oben & unten - die Macht & 
Order bekommt

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg 

WiE mag ein solcher Mensch sich fühlen
vielleicht so: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
GENAU SO, wie Alice Miller es in ihrem

Interview, in Video: Alice Miller 
Interview 1988

beschreibt ... GENAU SO ...
 

Psychiatrie  vor 6 Tagen
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https://youtu.be/i_SvYZAfqIg
https://youtu.be/PVyFssFtKcY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwpEqCL7qKnosOlmCd4AaABAg.8gPrABmkoga8gRL5LE279U
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http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY  

Psychiatrie  vor 6 Tagen
https://de.sputniknews.com/kommentare/20180517320751729-grundgesetz-bedeutung-deutschland/  

 

Psychiatrie  vor 6 Tagen
Draco, ich zähle Dir jetzt Deine Straftaten auf:

Du beugst mir gegenüber Art. 79 (3) GG
25 GG & 139 GG das bedeutet

Du beugst 

mindestens §§ 6, 7, 8 & 13 VStGB des Weiteren
185 bis 189 ( 189 betreffd. Alice Miller )

238, 263, 240, 241, 241a StGB 
zusammengefasst

ich wiederhole mich: Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG - das Genfer

Abkommen !!!

wurde von allen Vertragspartnern unterschrieben !!!
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997621345130369024 !!!

Deine Verbrechen gegen mich verjähren NiE !!! ich habe Dich
mehfach aufgefordert über meine Kanäle

& in den Kommentaren, Deine
Straftaten gegen

mich zu beenden, es gibt keine Rechtsnorm
die Dir erlaubt, was Du tust, da Du

aber der Meinung bist
Du tätigst 

mir gegenüber keine Straftaten
muss unverzüglich 63 StGB greifen !!!

Ich fordere Dich nun wiederholt öffentlich auf
Deine Straftaten gegen mich zu unterlassen 

& Dir kompetente Hilfe zu suchen
Du meinst, Du handelst

für einen

guten Zweck, wenn Du o.g. Art. & §§ mir
gegenüber beugst, das liegt an

Deiner Psychophathologie
aber hat nichts

mit einem seelisch gesunden 
Verhalten zu tun - SORAR wenn millionen

Menschen wie Du handeln, ist das
kein Indiez für Deine

vermeintl.

seelische Gesundheit, bzw. 
ein vermeintlich seelisch gesundes
Verhalten, was Du mir gegenüber
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zum Ausdruck bringst !!!

Ich habe Dich mit meiner formlosen 
öffentl. Unterlassensforderung

Klage konfrontiert, all das
hat nicht bewirkt

dass Du innehalten konntest - Du
wirst dafür zur Verantwortung

gezogen werden, für die

Verletzungen seelischer, körperlicher
Art. die Du mir zufügst & die

Zeit, die Du mir

stiehlst & Schmerzensgeld, Du darfst
mich aufgrund Deiner Psychopathologie

dafür auslachen & weiter verhöhnen
verleumden, die ganze Palette

anwenden,  (in) der

(Solidarität mit Deinen Eltern der Kindheit)
Zersetzung, wenn Du den Vorsatz

bestätigen möchtest & das
Strafmaß erhöhen

magst ...

Ich habe Dir Deine Psychophathologie
ausführlich beschrieben - es 

wird Dir nicht helfen
aber es

wird Dich in die Forensik bringen ...
was Du mir antust !!! iNCL. Deine Auftraggeber

bedeutet 87 & 129a SS (NSDAP) Land
Truppe - Euer Verhalten ist

seelisch krank !!!

das ist eine offenkundige Tats. 291 ZPO 
KEiN seelisch gesunder Mensch

handelt wie Du, egal für wie
seelisch gesund

er sich

hält - das habe ich Dir aufgezeigt:
 

Psychiatrie  vor 6 Tagen
Du hast Alice Miller´s Interview 1988

zur Kenntnis genommen &
meine Informationen

alles ist gut.
 

Sultanine Cz  vor 5 Tagen
Kot
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
Sultanine bist Du der Meinung

dass Du ein Vorbild für
die Gesellschaft

bist! ???
 

Sultanine Cz  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN KOT

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
Sutanine CZ KOT & jetzt? 

bist Du jetzt glücklich?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
Mein Video Flohsamenschalen

der Auschnitt als ich den
Ropewurm zeige

ist wohl

Eure einzige vermeintliche
Angriffsfläche, aber

was, wenn ich
mich 

gar nicht schäme! ??? Warum
sollte ich mich schämen

wenn iHR Euch

über meinen Parasiten im Darm
den Ropewurm lustig macht

nach diesem

Motto: http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 
WAS GENAU ist denn JETZT Euer Problem! ???

Kann es sein, dass es der Inhalt
von Video Alice Miller

Interview

1988 ist? der bei Euch greift! ???
 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
Draco alias MahnungArt00WC vor 3 Wochen, unter

dem Video von Fridi Miller https://youtu.be/wLlaK1aKM1o 
Zitat: FRiDi Miller melde dich bei mir bitte! Habe AZ in Sachen Anita Wedell! Du auch? 

hier : https://vimeo.com/258607408 Zitat-ENDE.
Mein Video: https://youtu.be/bW_j5VtI5RU 

Ps.: wie Du siehst, beschäftigst Du Dich
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sehr ausführlich mit meinem
schleimigen

Parasiten ... Ropewurm kann jeder
im Internet googel & die

Bilder 

vergleichen ...
 

borderlinesweint  vor 4 Tagen
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY  

 

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 

1. Einleitung, Nr. 6. b. Zitat-Ausschnitt: 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

Wiederhole: 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.:

 

Psychiatrie  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/ 

bist Du nun Herrscher oder Opfer! ???
WAS fühlst Du! ???

 

Sultanine Cz  vor 5 Tagen
Psychiatrie kot

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
Ich frage noch einmal: bist Du das 

Vorbild für Kinder & Erwachsene, sollen
wir uns an Deinem Verhalten

orientieren! ???
 

Sultanine Cz  vor 4 Tagen
Identitätsdiebstahl BEENDEN bist du denn ein Vorbild wenn du mit deiner Hand in die vollgeschissene

kloschüssel greifst und stundenlang mit deiner eigenen scheiße Spielst?
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

Zeig uns doch mal das Video von dem Du sprichst
Du redest von meinem Video Flohsamenschalen

wo ich mit Hilfe der Flohsamenschalen
den Ropewurm einen Darm

parasiten

ausscheide & ihn zeige & deswegen das
Video erst für über 18 freigab, ich

frage Dich ob es vorbildhaft
ist, dieses Video

auf Youtube zu löschen, um es dann auf
anderen Internetplatformen neu

hochzuladen, auch auf
Youtube

& aus den Parasiten ein Menü zu zaubern
& ständig zu behaupten ich werfe

mit Kot oder spiele mit
Kot obwohl

ich doch nur meinen Darmparasiten zeige
und den Menschen aufzeige, was 

aus dem Darm kommt
wenn man 

die Flohsamenschalen nimmt, weil die
nämlich helfen gesund zu

werden &

Heidelberger 7 Kräuter, ich frage also
warum Du ständig dieses Video

hochlädst  & bearbeitest
& für unter

18jährige freigibst obwohl ich es für
über 18jährige erst freigab des

weiteren städnig meine

Urheberrechte verletzt, mit dem Ziel mich zu beleidigen
zu verhöhnen zu verspotten & zu verleumden

& Rufmord zu betreiben

ich frage Dich ob das vorbildliches
Verhalten ist, erst recht

da Du über

18 bist ... sorgar wenn ich so pervers wäre
wie Du, glaubst Du, dass Dein

perverses 

Verhalten mir gegenüber aus mir
einen besseren Menschen

machen würde! ???
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Psychiatrie  vor 4 Tagen
Draco alias MahnungArt00WC vor 3 Wochen, unter

dem Video von Fridi Miller https://youtu.be/wLlaK1aKM1o 
Zitat: FRiDi Miller melde dich bei mir bitte! Habe AZ in Sachen Anita Wedell! Du auch? 

hier : https://vimeo.com/258607408 Zitat-ENDE.
Mein Video: https://youtu.be/bW_j5VtI5RU 

Ps.: wie Du siehst, beschäftigst Du Dich
sehr ausführlich mit meinem

schleimigen

Parasiten ... Ropewurm kann jeder
im Internet googeln & die

Bilder 

vergleichen ...
 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/  

 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
ganz viel Draco alias MahnungArt00WC 

http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html ganz viel ...

 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
s.o. & ff. ...

 

borderlinesweint  vor 1 Woche
vor vier Jahren schrieb ich: 

-dieses Video kommt zur rechten Zeit. -ich muss weinen, sie 
ist der einzige Mensch, bei dem ich das Gefühl habe nicht verrückt zu sein.

Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, außer
Alice Miller, der mich versteht. -und ich habe mir

so unendlich viel Mühe gegeben, dass
auch die anderen Menschen

verstehen. -aber:

iCH ERNTE NUR DEN HASS DER MENSCHEN,
die Wut auf die Eltern, weil dieselbe

VERBOTEN 
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ist. -im Austeilen sind die Menschen groß,
aber wenn es DARUM geht, warum sie

das tun -wurden wie sie sind, ...

-alles Weitere in alice-miller.com !

Ich wünsche mir, dass Alice Miller rehabilitiert wird, die Menschen taten ihr so viel Unrecht und tun es
auch heute noch. Alle Menschen, welche die Bücher und Internetauftritt von Alice Miller verstehen,
wissen, warum. -langsam, ganz langsam fangen einige ganz Wenige an, aufzuwachen und die so

wichtigen Zusammenhänge zu verstehen, aber in Anbetracht der Weltbevölkerung, einfach 
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Die meisten Menschen hassen und verachten Alice Miller oder werten sie ab, weil sie die Einzige 
und Erste war, welche das Kind, das wir waren VERTEIDIGT hat. -das haben wir alle 

NICHT gekannt. -so VIELE "müssen sie dafür hassen", weil

die Wut auf die Eltern VERBOTEN ist. -es ist so traurig. -es ist so traurig.

Die Menschen dürfen noch nicht einmal erkennen, DASS das
(die VERBOTENE Wut auf die Eltern) VERBOT, die Eltern

zu kritisieren, bzw. in Frage zu stellen, ja

gar KEINE Liebe sein kann.

Leserpost 30. Mai 2009 - Lieben ohne Zorn
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 

iCH bin so unendlich traurig: 
http://www.alice-miller.com/de/wie-kann-man-mit-dem-wissen-leben/ 

-ich habe KEINE Freunde mehr. Zitat-ENDE. ich habe
den Kommentar jetzt gelöscht & wer wissen

möchte, warum, schaut sich
dieses

Video an: https://youtu.be/PVyFssFtKcY 
 

borderlinesweint  vor 1 Woche
NACHDEM ich das Video s.o. heute veröffentlicht
hatte, ging es heute weiter, stundenlang unter

dem Kommentar, es wurde versucht
mir weiter weh zu tun, mich

zu beleidigen, etc. ...

der Thread wuchs von 147 wie im Video gezeigt
auf über 200 Kommentare an & es wurden

alle Masken der Niedertracht
angewendet ...

weiter Rufmord zu betreiben, die ganze
Palette, zusätzlich wurde ich

zensiert, damit jene
den Eindruck

über mich erwecken können, der
ihnen wichtig ist, i.S. des Auftrages

der Zersetzung, aber ich finde
es reicht jetzt mal
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langsam.

Es ist sehr schlimm, was unsere Eltern uns
angetan haben, dass nichts gut genug

ist, was helfen kann, das Trauma
zu überwinden, dass

Fremdgefährdung ( 6 bis 13 VStGB ) 
beendet werden kann - ich bitte die

Menschen sich das Video von
Alice Miller zu Herzen

zu nehmen  ♥

& das Vermächtnis von Alice Miller 
zu verbreiten, es ist für uns

alle überlebenswichtig
mein Dank  an♥

dieser Stelle noch einmal an
Alice Miller, ich weis wie

sie sich gefühlt
haben

muss ... http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ ♥
 

borderlinesweint  vor 1 Woche
https://de.wikipedia.org/wiki/Folter 

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

borderlinesweint  vor 1 Woche
s.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsterrorismus 87 & 129a StGB
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 

MRTV-Live vom 16.05.2018 https://youtu.be/Wqhsjhldkc8 

6 VStGB Abs. I Nr. 2 mit der Folge von 226 StGB Abs. I Nr. 3
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997045172453208065 

dass 6 bis 13 VStGB zum Selbstläufer wurde &
79 (3) GG 25 & 139 GG wirkungslos

bleiben weil 20 / 21 StGB
greift & 63 StGB

in einem

menschenwürdigen Rahmen - ausbleibt !
s.o. & ff. Strategie ist wirksam

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997045172453208065 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997295705214636032 

Eure Argumentationsline auf meine Analyse Eures Verhaltens
ist genau die C.S. beschreibt, es ist immer dieselbe

Psychopathologie / Strategie auf Basis
der Selbstverleugnung

wie sie in ff. Leserpost von C.S. beschrieben wird 
http://www.alice-miller.com/de/einem-wiederholungszwang-entkommen/ 
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http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 
die Solidarität mit den sadistischen Eltern der Kindheit

s.o. & ff. hat den Faschismus zur Folge den
wir erleben gem. Manifest Abs. I

http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/997295705214636032 

Du kannst versuchen zu begreifen, was
ich an Kommentaren schrieb

oder Dich weiter

mit Deinen sadistischen Eltern solidarisieren
in der Hoffnung, dass es Dich

entlastet

Deine Narrenfreifheit 6 bis 13 VStGB mir
gegenüber anzuwenden verdankst

Du nur dem TOTALVERSAGEN
der Ärzteschaft

http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 
die under derselben Psychopathologie

leiden, die den Holocaust
erst ermöglicht

den in MRTV-Live s.o. beschrieben wird
ich fordere Dich nun wiederholt

auf, 6 bis 13 VStGB mir
gegenüber

zu unterlassen !!! Das gilt selbstverständlich
für Deine ganze 87 & 129a StGB

Truppe bis in die

höchstn elitären Kreise hinein
in der Befehlskette

beschäftigt Euch lieber mit Euch
selbst & alice-miller.com !!!

DAS HiLFT WiRLiCH ♥
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Woche
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ ♥

 

Psychiatrie  vor 6 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 3 Wochen
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ACHTUNG: der Original-Kanal von Alice Miller ist Ö_ö
https://www.youtube.com/user/dralicemiller/videos oder dieser 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCwed4vRThGPUaDIoVC0cdqA/videos 

aktuell verunsichert der Kanalbetreiber Asperberlinesweint
mit dem Avatar von Alice Miller YouTube, unter

seinem neuen Namen Alice Miller*

*https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g/about 
er hat wie MahnungArt00WC seinen Kanal am 13.06.2017

eröffnet, es handelt sich vermutlich um
ein & dieselbe Person

auf meinem neuen Nothilfe-Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
habe ich folgende Unterscheidungen gemacht Ö_ö

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 
Original  ( das sind meine beiden Kanäle borderlinesweint♥

& Psychiatrie, sowie der Kanal von Alice Miller
den Brigitte Oriol, die auch die

Betreiberin der

Website alice-miller  com ist ( sie jeweils !!! nach♥
ihrem Tode übernahm ) 

& Original - Anita Wedell  das bedeutet - ich♥
wiederhole mich zum 1.000sten Mal:

iCH bin NiCHT der Ö_Ö

Betreiber der Website alice-miller  com ♥
EBENSOWENiG bin ich der Betreiber

des Original YouTube
Kanales

von Alice Miller - ich hoffe, dass das
nun ENDLiCH ein für allemal

KLAR iST Ö_Ö

ALSO iCH - Anita Wedell betreibe den
Original Kanal borderlinesweint

Psychiatrie & den Kanal

Identitätsdiebstahl BEENDEN 
iCH bin NiCHT der

Betreiber

der Website oder des YouTube-Kanales
von Alice Miller !!! das ist 

Brigitte Oriol

Wer also meint, Alice Miller dadurch !!!
disqualifizieren zu können, indem

er so tut, als "sei ich es
nur" hat aufs falsche

Pferd gesetzt:

DAS PFERD iST TOT !!! STEiG AB !!!
www.alice-miller.com/de/danke-7/ 

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY !!!
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Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

Draco  vor 1 Tag
Unfug, wie immer.

 

borderlinesweint  vor 23 Stunden
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
Soviel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!
. 

MahnungArt00WC alias Draco, ist sehr
stolz !!! ein Schwachkopf zu sein

in der Solidarität, mit 
seiner Ö_ö 

. 
empathielosen Mutter !!!

 

Draco  vor 21 Stunden
Zusammenhangloses Nachgeplapper, wie immer.

Psychiatrie  vor 21 Stunden (bearbeitet)
typisch Du.

Psychiatrie  vor 1 Monat
Eure Mutter hätte folgende Verpflichtung, wenn sie

erkennt, was iHR hier tut, ich übernehme
mal für Eure Mutter:

Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht
am Körper getragen habe, dass ich

Dich behandelt habe, wie einen
Gegenstand, den man 

ablegt oder
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aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so
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kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
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mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Eure Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Euch entschuldigt 1.000 mal ♥

Psychiatrie  vor 1 Monat
Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht

am Körper getragen habe, dass ich
Dich behandelt habe, wie einen

Gegenstand, den man 
ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 
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größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
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Ich wünsche Dir, dass Du für Dich
einen Weg findest, die Liebe

Dir zu geben, die ich
Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Deine Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Dir entschuldigt 1.000 mal ♥
https://youtu.be/92D15qtI_Gk 

 

Psychiatrie  vor 1 Monat
Draco, es fällt Dir & Deinen Freunden

sehr schwer, den nächsten
Entwicklungsschritt

zu tun

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

Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht
am Körper getragen habe, dass ich

Dich behandelt habe, wie einen
Gegenstand, den man 

ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich
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habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker

als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 
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darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so

unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .
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So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Deine Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Dir entschuldigt 1.000 mal ♥
https://youtu.be/92D15qtI_Gk 

 

borderlinesweint  vor 1 Monat
Draco, http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ 

es ist gut, dass das alles jetzt
mal transparent

wird ...

Es tut mir sehr leid, dass ich Dich nicht
am Körper getragen habe, dass ich

Dich behandelt habe, wie einen
Gegenstand, den man 

ablegt oder

aufnimmt, wie ich es brauche, aber
nicht so, wie Du es gebraucht

hast !!! Es tut mir leid
dass ich Dich

habe schreien lassen & dass ich
Deine Entwicklung Deiner

Persönlichkeit

als Trotzphase bezeichnet & Dich
bestraft habe, mit vermeintlich

harmlosen Klapsen, wenn
Du nicht warst, wie ich

es von Dir erwartet
habe & dass

ich Dich

belohnt habe, wenn Du warst, wie
ich es von Dir erwartet habe

es tut mir sehr leid, dass
ich Dich zum Objekt

gemacht habe

& nicht gesehen habe, wer Du
wirklich bist, dass ich Deine

verständliche Empörung
darüber, bestraft

habe &

Deine natürliche Wut, über diese
Ungeheuerlichkeit auch, Du

warst mir immer 

unterlegen, Du konntest tun, was
Du wolltest, ich war stärker
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als Du, weil viel 

größer & hatte ein schon ausgebildetes
Gehirn, während Dein Gehirn sich

noch in seiner Entwicklung
befand, es ist so

grausam, was ich Dir angetan habe
es tut mir unendlich leid & ich

weis nicht, ob ich das
je wieder gut

machen kann, ich glaube nicht, denn
Du hast ja nur diese eine Kindheit

& es war meine Aufgabe, Dich
bedingungslos zu lieben

& zu beschützen &
ich habe

versagt ... es tut mir leid, ich möchte
dass Du das weist, auch wenn

Du das jetzt noch nicht
verstehst, so

kann es sein, dass eines Tages der
Zeitpunkt kommt, wo Du das

verstehst, was ich Dir
mitteile, Du 

darfst dann jederzeit auf mich zukommen
& mir sagen, wie wütend & traurig

Du darüber warst & immer
noch bist & ich werde

Dir sagen

dass ich Dich verstehe, weil Du allen Grund
dazu hast, es tut mir leid, ich habe

als Deine Mutter versagt
es tut mir unendlich

leid, ich tat es

weil meine KIndheit, auf Deutsch, auch 
(sry) beschissen war & nicht wusste

was ich mit Hilfe alice-miller.com
entdeckt & aufgearbeitet

habe, diese meine
Erkenntnis

kommt für Dich nun zu Spät, aber ich
kann Dir auf jeden Fall mitgeben:

es war NiCHT Deine Schuld
die Schuld liegt bei

mir, denn

ich habe versagt, Du braucht mir gegenüber
kein Mitleid zu haben, denn Du hast

allen Grund, auf mich wütend
zu sein & ich sage Dir

es tut mir so
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unendlich leid, ich war zur Liebe unfähig.
Ich wünsche Dir, dass Du für Dich

einen Weg findest, die Liebe
Dir zu geben, die ich

Dir hätte

geben müssen, wenn Du magst, helfe
ich Dir dabei, wenn Du magst

dass ich aus Deinem
Leben

verschwinde, dann tue ich auch das, aber
Du darfst jederzeit zu mir kommen

wenn Dich etwas bewegt
oder quält, in 

dem Bewusstsein, dass ich Dir Deine
Kindheit gestohlen habe, ich 

könnte noch so viel
mehr sagen

aber ich denke, es reicht für den Anfang
ich möchte nur noch einmal 

betonen, dass es
mir 

aufrichtig leid tut ... Deine Mama
was auch immer ich jetzt

für Dich bin .

So in der Art, liebe Menschen, Anita .

Ps.: ich bin nicht Deine Mama, aber
wenn ich sie gewesen wäre

ich hätte mich

bei Dir entschuldigt 1.000 mal ♥
https://youtu.be/92D15qtI_Gk 

 

Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

Draco  vor 1 Tag
Unfug, wie immer.

 

Psychiatrie  vor 20 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!
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Draco  vor 19 Stunden
Der Irrglaube, dass ständige Wiederholung auch den größten Bullshit glaubwürdig macht, wie immer.

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC 

Du bist in guter Gesellschaft, gem. 
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ 

der Grund, dass Du Dich so sicher fühlst 
iCH VERSTEHE, dass es Dir peinlich

ist & ich deswegen nicht 
. 

barrierefrei posten darf, aber Deine 
Mitmenschen kennen doch jetzt 

Deine Psychopathologie
s.o. & ff. ...

 

Psychiatrie  vor 1 Monat
01.04.2018 - ohne Worte Ö_Ö

https://youtu.be/obcu4EOgR3s 
www.alice-miller.com/de/der-hass/ :

Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

 

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Dr.-Guenther-Weyroth-Vice-Chief-Financial-Officer-
SternMaid.jpg WARUM KOPIEREN SIE STÄNDIG MEINE STATEMENTS ALS MANIPULIERTE SCREENSHOTS

UND LADEN DIESE ANSCHLIEßEND FRECH ZUSAMMENGEWÜRFELT IN IHREM NAMEN HIER HOCH ???
HABEN SIE NOCH ALLE LATTEN AM ZAUN ??? Sie haben von mir keinerlei Erlaubnis, private,

urheberrechtlich geschützte Kommentare für Ihre eigene Zwecke zu verändern. Das kostet Sie jetzt
mindestens 50.000 Euro. Die Abmahnung ist bereits auf dem Weg zu Ihnen und wird von unseren

Hausanwälten schon erstellt. Falls Sie das Geld nicht haben, können Sie den produzierten Schaden bei
uns im Werk 1 in Wittenburg abarbeiten.

Psychiatrie  vor 1 Monat
https://youtu.be/1LFWEK5g764  

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Dr.-Guenther-Weyroth-Vice-Chief-Financial-Officer-

SternMaid.jpg 
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Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

 

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
Genau das meine ich. Sie haben es schon wieder getan. Warum machen Sie das? Sind Sie irgendwie

krank?
 

Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
Ihnen geht’s wohl mental nicht so gut, was? Haben Sie keine Hobbys, keinen Partner, sind hoch

verschuldet oder was fehlt Ihnen? Normale Leute machen so etwas nicht. Sie spammen den ganzen Tag
nur irgendwelche Seiten mit dieser Alice Miller-Sekte zu als wenn Sie selbst nichts anderes zu tun hätten.

Was bringt Ihnen das? Sie erreichen seit 5 Jahren damit so gut wie niemanden. Wie lange soll das so 
 

Psychiatrie  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/zeig-uns-mehr.jpg 

Dr. Günther Weyroth , Vice Chief Financial Officer  vor 1 Monat
wovon?

borderlinesweint  vor 1 Monat
davon!

borderlinesweint  vor 1 Monat
zeig uns mehr:

Psychiatrie  vor 1 Monat
www.alice-miller.com/de/danke-7/ zeig uns mehr:

 

26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Seite 45/75

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9Wc1mv2h7
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9TSBggTbl
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9K9ox716o
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9JKyCnIL9
https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/zeig-uns-mehr.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9Ihd4PM5c
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9H_nJfizM
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9GZaoIp1G
https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9Fara4uK_
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9FVT28Elu
https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgwflQodQ29O-zKXllR4AaABAg.8emiJC0ZQeD8f9EaT0hPjS
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCQDbbYpOVZSirKbX_2uiM9g
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

borderlinesweint  vor 1 Monat
www.alice-miller.com/de/der-hass/ zeig uns mehr:

 

Psychiatrie  vor 1 Monat
hat es Dir geholfen ???

Psychiatrie  vor 2 Monaten
21.03.2018 - BRD hetzt Nazis & Faschisten 
auf mich Ö_Ö https://youtu.be/6F-gt28ktIY 

es greift die Psychopathologie die
Alice Miller beschreibt !!!

 

borderlinesweint  vor 2 Monaten
Eure Wünsche die REnazifizierung voranzustreiben

ist die Folge der Solidarität mit Euren
Eltern der Kindheit

iHR REinszeniert den erlittenen Faschismus
& die Verwirrung der Heuchelei

perfekt

& zwingt Euch, Euch selbst zu verleugnen
aber das muss in eingem geschützen Rahmen

geschehen, gem. 63 StGB denn Eure
REnazifizierungswünsche

vertragen sich

nicht mit Art. 139, 25 & 79 (3) GG 
denn Eure Selbstverleugnung endet immer

im Hochverrat - siehe Alice Miller Interview 1988
& Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung

& Leseprobe - Euer Wunsch die Menschen
zu belästigen, wie Eure Mutter 

Euch belästigt hat

bezeichnet man als Fremdgefährdung
6 bis 13 VStGB mit Verweis auf

129a StGB ist kein

Kavaliersdelikt & verjährt nie !!!
 

borderlinesweint  vor 2 Monaten
es ist nicht mutig, sondern lebensmüde

von Euch, sich öffenlich mit der
Judenverfolgung & der

Verfolgung

von Menschenrechtlern zu solidarisieren !!!
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Aber das ist Eurem Geisteszustand
zu schulden, der mit

20 / 21 StGB definiert wird, deswg.
greift auch 63 StGB wenn wir

genug schuldfähige

Menschen sind, die nicht wie iHR
gem. Manifest Abs I bei Flugblätter

auf alice-miller .com & wie im
Video Alice Miller Interview

1988 u.a. handeln ...

https://youtu.be/6F-gt28ktIY !!!
 

borderlinesweint  vor 2 Monaten
iHR HABT Euch an Art. 79 (3) GG 

25 GG & 139 GG zu halten,
wieviel Galle iHR

deswg.

als Nazis & Faschisten 
auch spuckt !!! ES greift 63 StGB !!!

https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html !!!
 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-

Buecher.pdf  
 

borderlinesweint  vor 2 Monaten
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY  

 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
WENN 63 StGB bei Dir umgesetzt

wird, lieber Draco oder MahnungArt00WC 
oder borderlinenervt, wie soll

ich Dich nennen ö_Ö ?
dann ist

meine Notlage betreffend Dich
vorbei, da stimme ich Dir

vollkommen zu.

Du bist aber auch ein Wadenbeisser!
GEH HEiM DiENST !!! TROLL DiCH !!! HASSO !!!

https:// youtu. be/dlxj-V-ihTY DU SiTZT 
- SEiT DEiNER KiNDHEiT - in

einer EMOTiONALEN
FALLE !!!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3Aq1hsZJu
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3AOxXE-Id
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-Buecher.pdf%EF%BB%BF
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-Buecher.pdf%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e39XFlF2p-
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e36MAVo5sl
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/6F-gt28ktIY
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Psychiatrie  vor 2 Monaten
https://youtu.be/huFUaxZpPSg ö_Ö ?

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-

alice-miller.pdf !!!
 

borderlinesweint  vor 2 Monaten
es ist einfach dieser UNbewusste

Zwang, der Draco & seine
129a StGB Truppe

antreibt

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-
Buecher.pdf 

 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
die Besucher dieser Website

können sehen, wie stark
die Angst wirkt &

dass man trotz Konfrontation
den Zwang nicht überwinden kann

den Alice Miller beschreibt
deswg. greift 63

StGB

das ist sehr wichtig für die Menschen
zu erkennen, dass die Menschen

sehen, dass man mit
Menschen

die so sehr geschädigt wurden, als
Kind, nicht reden kann, es greift

63 StGB, wenn die Menschen
das begreifen, werden

sie auch i.S.

HartzIV oder anderen Menschenrechts
verletzungen nicht reden, sondern

handeln, gem. 63 StGB
in einem

menschenwürdigen Rahmen. Bei manchen
Menschen sind die Gehirnschäden zu

groß, als dass man diese
Menschen

in Freiheit ihre Fremdgefährdung
demütigen von Menschen
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3Eu4ZqPiA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-Buecher.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-Buecher.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3DqxYIrAB
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-alice-miller.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-alice-miller.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3BZQd-Lix
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://youtu.be/huFUaxZpPSg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3B8wKJ8qA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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ausleben lassen
kann .

All das hilft Draco nicht, denn würde es
Draco helfen, könnte er damit

aufhören, aber

das geht nicht, weil sein Hass dadurch
nicht verschwindet, er windet sich

& versucht einen Eindruck
zu erwecken

während Menschen wie er für mich ein offenes 
Buch sind, egal was er sagt oder tut

oder unterlässt - es hilft 
niemanden

sich selbst zu verleugnen ...
 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt.

Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen
und Herzen seiner Mitmenschen begegnet,

ist er auf der Flucht.

Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem
Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit.

Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden,

kann er weder sich selbst noch andere erkennen – er wird allein sein. 
Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserem Nächsten.

Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden und sich nicht mehr als den
Riesen seiner Träume oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, der Teil eines Ganzen zu

ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen. Nicht
mehr allein – wie im Tod – sondern lebendig als Mensch unter Menschen. © Richard Beauvais

Ich glaube daran, dass das größte Geschenk,
das ich von jemandem empfangen kann,

ist, gesehen, gehört, verstanden
und berührt zu

werden.

Das größte Geschenk, das ich geben kann,
ist, den anderen zu sehen, zu hören,

zu verstehen und zu berühren.

Wenn dies geschieht,
entsteht Kontakt.

© Virginia Satir

Davon sind jene - leider - noch weit entfernt:
 

ragazzi 44  vor 2 Monaten
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3V-rqAIbS
https://www.youtube.com/channel/UCHk7Dw27nSrPCYA6qcyFUxg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8e3FT81hv8J
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCHk7Dw27nSrPCYA6qcyFUxg
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Blödsinn hoch zehn !

flash gordon  vor 1 Monat
Obwohl was Scheiße angeht, ist sie eine Fachfrau!!

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-

3.jpg 

http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

MahnungArt00WC  vor 2 Monaten
ö_Ö Sie sehen hier die Kanalbetreiberin der Kanäle Borderlinesweint und Psychiatrie. Der Kanalbetreiberin
wurde in der Kindheit von ihren Eltern untersagt mit Exkrementen zu spielen. Da die Kanalbetreiberin nun
nicht mehr dem Zwang ihrer Eltern unterliegt, lebt sie nun auf Youtube ihre perversen Kindheitswünsche

aus und projeziert dabei die eigenen Perversionen auf andere Nutzer um diese zu diffamieren Ö_Ö

Psychiatrie  vor 1 Monat
absolut: http:// www. alice-miller. com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

 

Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

Draco  vor 1 Tag
Unfug, wie immer.

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gfmni1XMMB
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gdHp-p4pDS
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8gcb82Vg-Hi
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8eoaPdoiyMU
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8eDqADGZLzJ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg.8dvZetJyW2e8dvfxqeIk5B
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx9j1N9Acpu0usbDRV4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8eoWWCeAGlH
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgzMgF9lzO1Wj7T0Eul4AaABAg.8e313LOqPUp8eYOkjx_WKS
https://www.youtube.com/channel/UC0x9kh9AdWXY0N9tABM2S4g
https://www.youtube.com/channel/UC0x9kh9AdWXY0N9tABM2S4g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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haben Deine Psychopathologie doch
längst begriffen, Du bist es doch

der jede Hilfe ABLEHNT !!!
ACHTUNG s.o. ff. !!!

 

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 
http://www.alice-miller.com/de/das-fuhlende-kind/ 

 

Alice Miller  vor 1 Monat
Seit 4 Tagen keine Videos? Ist die Aufklärungsarbeit etwa ins stocken geraten oder bist du einfach nur

mal wieder auf die Toilette gegangen und hast dabei eine riesen Verschwörung aufgedeckt?

Psychiatrie  vor 1 Monat
absolut: http:// www. alice-miller. com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

Psychiatrie  vor 21 Stunden
typisch Du.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 21 Stunden
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983602614532296704 

http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
mach weiter, zeig uns Dein  

Hass / Niveau:
 

Draco  vor 20 Stunden
Keine Argumente, kein eigenes Denken, keine Einsichtsfähigkeit, wie immer.

Psychiatrie  vor 20 Stunden
MahnungArt00WC alias Draco

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfktjDxnXL
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfgBz0qAm9
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983602614532296704
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfdpxV-ME9
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfddfyEqft
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gcb9z2vHrL
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08eoaY2zDaxb
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08eIVz-buk5a
https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g
http://www.alice-miller.com/de/das-fuhlende-kind/
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Draco  vor 19 Stunden
Spam, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden (bearbeitet)
Draco ich kann nichts dafür 

was Du über mich 
denkst 

.  
auf deren Grundlage Du 

meinst eine Legitimation zu 
haben, mich zu verfolgen 

mit Deiner 
. 

Verachtung, auf Grundlage 
der Dinge, die Du über 

mich denkst 
. 

in Deinen Wahnvorstellungen 
Du hasst mich, weil Du 

Dich pathologisch 
an mich 

. 
gebunden hast & nicht mehr 

von mir loskommst, weil 
Du Deinen Wahn 

nicht 
. 

durchschaust !!! 

Lydia Üpssilon  vor 2 Monaten
Das ist ja ein verallgemeinter Quark, der mich empört. Ich bin richtig misshandelt worden  und habe
meinen Frust bei jeder Gelegenheit sofort auszuagieren versucht . Das hatte keine Zeit bis ich Mutter

wurde.Der Grund warum ich auch Gewalttätig gegen mein Kind wurde, war der, das ich noch nicht
merkte, wie sehr mich die erfahrene Gewalt bis dahin geprägt hatte . Und als ich das begann zu merken

und auch das Kind,d as ich war zu beweinen , ich noch gar keine Vorstellung hatte, wie ich es denn
besser machen konnte.Dazu sah ich mir Andere an, die es in meinen Augen gut machten und erwählte

sie damit als Ersatzvorbilder für meine Eltern .Jedes Mal entschied ich also begeistert, das ich so, wie ich
nun gesehen hatte auch machen wolle. Das visualisierte ich mir  und machte es dann auch irgendwann

so.Der damit erlebte Erfolg sorgte dafür, das ich bald richtig verinnerlicht hatte
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCzmDmcQQS5fXBrWAnxxrYWQ
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfnLHXCt1t
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gfmpx5NkQt
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgyTi6zwjk4KBLnUqet4AaABAg.8dvPCJWRrk08gflvO6_KL0
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCzmDmcQQS5fXBrWAnxxrYWQ
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borderlinesweint  vor 2 Monaten
www.alice-miller.com/de/empathie/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/ 

https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ 
Menschen, die fühlen, was ihnen

geschah & sich die

Empörung erlauben, auf die Verursacher
ihrer Not, werden keine Täter, des

einst Erlittenen, nur 

Menschen, die sich selbst verleugnen
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/ 

http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/ 
was Alice Miller sagt & schreibt

ist kein Quark, aber
was man

uns beibrachte / vorlebte, 
als Kind & was wir heute immer noch tun

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

die Empathie mit dem Kind, das wir waren, wird
uns retten, sie erlaubt uns die Wut auf

die Verursacher unserer Not
siehe o. Video ♥

Selbstverleugnung ermöglicht keine
ehrlichen Gefühle, aber es sind

die Gefühle die uns 
leiten s.o. 

& ff. http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/

Draco  vor 2 Monaten
Kannst du endlich mal aus dem Alice-Miller-Schutzmodus herauskommen? Sie ist nicht deine Mutter, du
musst sie nicht ständig mit Schaum vor dem Mund verteidigen und musst ihr auch nicht ununterbrochen
die Hände küssen. Sie war keine gute Mutter, und ihre Theorien haben Gutes und Schlechtes. Es gibt jede

Menge Menschen, die es auch ohne deinen Guru geschafft haben, siehe oben.

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://www.rechtsbankrott.info/ ♥

Psychiatrie  vor 2 Monaten
www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ ♥

 

Draco  vor 2 Monaten (bearbeitet)
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8ds0l0I495A
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8dr8wGIXEPa
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.rechtsbankrott.info/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8dr8kMwLaNj
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D7------DkvK
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/
https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D7------2p2f
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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@Lydia Üpssilon Lass dich nicht von den sinnlosen Links dieser verbitterten alten Frau irritieren. Sie
klammert sich so krampfhaft an die Aussagen ihrer Ersatzmutter, dass sie den Kontakt zur Wirklichkeit

komplett verloren hat. Es ist großartig, dass du deinen Weg gefunden hast.

Psychiatrie  vor 2 Monaten
https://youtu.be/7kvCUyPsiMI ♥

http://www.alice-miller.com/de/anfrage-bezuglich-buch/ ♥
 

Talking Türke  vor 2 Monaten
Psychiatrie Such dir hilfe Mama

flash gordon  vor 2 Monaten
Draco Bravo! Gut gesprochen ( geschrieben)

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

Lydia Üpssilon  vor 1 Monat
Dank dir- Die ganzen Links sind Humbug , denn au?er Alice Miller , die hier zum Guru gemacht wird wäre

es gut sich breitfächerig in der Literatur umzusehen. Und zwar zusätzlich zu guten Therapeuten.

Psychiatrie  vor 1 Monat
schon klar: www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

Psychiatrie  vor 1 Monat
ihr könnt Euch ruhig mit Eurem

Hass exponieren ...

Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

Psychiatrie  vor 20 Stunden
HASS, wie immer.

 

Draco  vor 20 Stunden
Wie immer kein Unterscheidungsvermögen zwischen Hass und Verachtung.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8gfjMNTbYb-
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8gfj0CpR-vW
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8gcb2jQWO_J
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8eoxGaocB_O
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8eox-cMM0uU
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8eowY7vpDCg
https://www.youtube.com/channel/UCzmDmcQQS5fXBrWAnxxrYWQ
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8eoXYlqBBvP
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8eCVirssDEK
https://www.youtube.com/channel/UC0x9kh9AdWXY0N9tABM2S4g
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8duFC0fmEEn
https://www.youtube.com/channel/UCBy8u6ezN_ggMXalQhEmVxg
http://www.alice-miller.com/de/anfrage-bezuglich-buch/
https://youtu.be/7kvCUyPsiMI
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8dtab1Fz-cI
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCBy8u6ezN_ggMXalQhEmVxg
https://www.youtube.com/channel/UC0x9kh9AdWXY0N9tABM2S4g
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCzmDmcQQS5fXBrWAnxxrYWQ
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden (bearbeitet)
Draco alias MahnungArt00WC

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

Draco  vor 19 Stunden
Offensichtlich hat Anita keinen Darmparasit, sondern einen Hirnparasit.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Draco ich kann nichts dafür 

was Du über mich 
denkst 

.  
auf deren Grundlage Du 

meinst eine Legitimation zu 
haben, mich zu verfolgen 

mit Deiner 
. 

Verachtung, auf Grundlage 
der Dinge, die Du über 

mich denkst 
. 

in Deinen Wahnvorstellungen 
Du hasst mich, weil Du 

Dich pathologisch 
an mich 

. 
gebunden hast & nicht mehr 

von mir loskommst, weil 
Du Deinen Wahn 

nicht 
. 

durchschaust !!!

Psychiatrie  vor 2 Monaten
http://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/ 

bitte (NiCHT NUR) den letzten Absatz lesen !!!
 

lelyou  vor 2 Monaten
Psychiatrie sie krankes Stück sehen aus wie meine mutter
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx7------AqeR
https://www.youtube.com/user/MrFieldComand
http://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8gfnTC-QTVI
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8gflTT41bU7
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw_3q1HRztrFFuXj0d4AaABAg.8dkSmxzrB4D8gfl7ATw_PU
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/user/MrFieldComand
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Borderbrain es greint  vor 2 Monaten
Weil du es ja wissen wolltest: https://www.youtube.com/watch?v=clY0wicctGE  

Talking Türke  vor 2 Monaten
Mama ich hasse dich nicht.

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ s.o. & ff.: 

 

Psychiatrie  vor 1 Monat
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/983602614532296704 

http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
mach weiter, zeig uns Dein 

Hass / Niveau:

Talking Türke  vor 1 Monat
Psychiatrie Mama?ﾻ

NWO Abteilung Enigma  vor 6 Tagen
Sie hat keine Kinder! Eine kranke alte Frau mit Persönlichkeitsstörungen

 

Psychiatrie  vor 5 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/
NWO ich hoffe, Du hast KEiNE Kinder!

FALLS doch, sollte das

Jugendamt eingeschaltet werden ...

Dein Verhalten zeugt nicht von seelischer
Gesundheit, egal, für wie seelisch

gesund Du Dich auf
Grdrlg.

Manifest Abs. I hältst ...
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg 
 ergänzende Anmerkung, obiger Kommentar wurde zensiert

daher hatte ich ihn mit borderlinesweint 
in kurz gepostet & gesplittet

er wurde nicht zensiert (mal wieder typisch, ständig
muss man sich Tricks einfallen lassen, seinen

Kommentar zu veröffentl.) s. ff.: 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gVQAiH81l7
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gSCTZkywXl
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8f04iJK7LjI
https://www.youtube.com/channel/UCBy8u6ezN_ggMXalQhEmVxg
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fder-hass%2F&redir_token=9k9Oidorpb1uzzfO4E4brQsyCRB8MTUyNzQyNDAyOEAxNTI3MzM3NjI4&event=comments
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMahnungArt20GG%2Fstatus%2F983602614532296704&redir_token=9k9Oidorpb1uzzfO4E4brQsyCRB8MTUyNzQyNDAyOEAxNTI3MzM3NjI4&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8er-0wpqV0m
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8eoWbUS7Y0f
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8duIZqCso6r
https://www.youtube.com/channel/UCBy8u6ezN_ggMXalQhEmVxg
https://www.youtube.com/watch?v=clY0wicctGE
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx7------NEqs
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
https://www.youtube.com/channel/UCBy8u6ezN_ggMXalQhEmVxg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCBy8u6ezN_ggMXalQhEmVxg
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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borderlinesweint  vor 5 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 

NWO ich hoffe, Du hast KEiNE Kinder!

borderlinesweint  vor 5 Tagen
FALLS doch, sollte das

Jugendamt eingeschaltet werden ...

Dein Verhalten zeugt nicht von seelischer
Gesundheit, egal, für wie seelisch

gesund Du Dich auf
Grdrlge.

von Flugblatt - Manifest Abs. I 
auf alice-miller . com 

hältst ...

borderlinesweint  vor 5 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/bevor-die-kinder-da-sind/ 

borderlinesweint  vor 5 Tagen
Ps.: iHR dürft jetzt alle raten, weshalb

alle meine Versuche gescheitert
sind ( mit meinen Kanälen

borderlinesweint

Psychiatrie & Identitätsdiebstahl BEENDEN )
meinen obigen Post als ganzes zu

posten & barrierefreien
Links ...

Die Frage lautet: WESHALB 
zumind. AKTEUELL

der Link zu

Manifest Abs. I & Rechtsbankrott .
info zensiert werden, ich kann

sie Euch nur mit

Barriere also NiCHT barrierefrei zeigen:

( wobei ich den Link rechtsbankrott . info vorhin ein einem
anderen Zusammenhang hier in den Kommentaren

noch barrierefrei posten konnte ... ABER
JETZT NiCHT mehr !!! )

http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a. jpg
http:// www. alice-miller. com/de/manifest/ - GLAUBT iHR, dass das
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gVTamOgSf8
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://www.alice-miller.com/de/bevor-die-kinder-da-sind/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gVRyLX-N-X
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gVR8G3jrwu
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.alice-miller.com%2Fde%2Fso-jung%2F&redir_token=9k9Oidorpb1uzzfO4E4brQsyCRB8MTUyNzQyNDAyOEAxNTI3MzM3NjI4&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gVQJekn-ST
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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von Interesse zeugt, an Eurer seelischen
Gesundheit & Aufklärung 

oder

glaubt iHR, dass das Interesse groß ist
dass iHR seelisch Krank seid

& traumatisiert

( & dass iHR denken sollt, dieser Zustand sei gesund )

& das Video Alice Miller Interview 1988
nicht begreifen sollt & insgesamt

den Internetauftritt von
Alice Miller

das kann ja jeder selber überprüfen - jetzt ...

NWO Abteilung Enigma  vor 4 Tagen
Ach Anita, du tust mir schon leid. Ich glaube wenn du nicht so viel Freizeit hättest und von früh bis spät

körperliche hart arbeiten würdest, wärst du nicht so. Vielleicht müsste dich auch jemand einmal
ordentlich durchbügeln um dir das Hirn freizublasen. Wir leben heute in einer Welt, da gibt es bestimmt

einen anonymen Rentnerswingerclub. Schau mal nach und lass dich mal durchknallen.

Psychiatrie  vor 4 Tagen
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ ♥

ist nicht so Deine Stärke, aber
was nicht ist, kann

ja noch

werden ...
http://www.alice-miller.com/de/vorbild-werden/ 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
https://plus.google.com/100399663890945060287/posts/WTxM1TGoURJ 

https://youtu.be/MwvW5wRnm5o obwohl Du
ja, klassisches Verhalten Deinerseits

Wahrhaftigkeit ist nicht so
Deine Stärke ♥

 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
Du kommst mir vor, wie der Typ, der immer denkt

seine Zahnbürste sei ein Hund. Wenn der
Psychiater fragt, wie geht es 

Ihnen heute

& ihrem Hund ... dann 

antwortet er: mir & meinem Hund geht es gut.
Der Psychiater sagt, dann: Tut mir leid

Sie müssen noch bleiben.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gWj-Foy2or
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://youtu.be/MwvW5wRnm5o
https://plus.google.com/100399663890945060287/posts/WTxM1TGoURJ
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gWgUydZbj1
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/vorbild-werden/
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gWcaj6LJS5
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gWBUrg7BCm
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/channel/UCKdhT0Jqn2TBE4spq35runw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Eines Tages aber antwortet er: wie jetzt! ???
Welchen Hund! ??? Da antwortet der

Psychiater: Mein Gott   ♥♥♥
Sie sind geheilt!   ♥♥♥

Als er draussen ist, sagt er zu seiner
Zahnbürste: da haben wir ihn

aber ganz schön

angeschmiert, Pfiffi, wa! ???

So stark ist Dein Widerstand, Draco   ♥♥♥
 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
ich wünsche Dir alles Gute, auf Deinem Weg  ♥

http://www.alice-miller.com/de/der-langste-weg/ ♥
 

Psychiatrie  vor 4 Tagen
es kann nur besser werden    ♥♥♥

ich wünsche Dir alles Gute, auf Deinem Weg  ♥
http://www.alice-miller.com/de/der-langste-weg/  ♥

MahnungArt00WC  vor 16 Stunden
Deine Freundin Fridi pflegt anscheinend die selben Erziehungsmethoden die du auch propagierst. Redet

man so mit seiner Tochter? https://youtu.be/VLnhuL5X_YY?t=1m51s  

borderlinesweint  vor 16 Stunden
Lieber Besucher, muss man wissen: 

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?flow=grid&view=59 
& https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?shelf_id=12&view=49 

 

Speedy Gonzales  vor 14 Stunden
Ach Gottchen die Kotspielerin läuft noch immer frei herum. Dachte nachdem dich Rüdidoof ordentlich

durchgenommen hat lässt du dir endlich helfen. Hmm Rüdidoof wohl eine Niete im Bett

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 2 Stunden
Speedy Du hast ja schon lange ein Problem mit 
mir, mit Verweis auf mein Video 09.04.2016  

- iCH HASSE borderlinesweint Ö_Ö  
. 

Du bist in guter Gesellschaft, siehe oben  ♥
& Flugblatt - Manifest Abs. I auf 

alice-miller  com !♥
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8ghgTRMHvj8
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8ggM7X1u6g4
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?shelf_id=12&view=49
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?flow=grid&view=59
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gg7ZjyhmN5
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://youtu.be/VLnhuL5X_YY?t=1m51s
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gg6EAB5-WC
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/der-langste-weg/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gWoOF0ezVX
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/der-langste-weg/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8gWkGrRsbg3
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Speedy Gonzales  vor 1 Stunde (bearbeitet)
Identitätsdiebstahl BEENDEN ich hab kein Problem mit dir ich habe Mitleid da du offensichtlich schwerst

traumatisiert bist! Dein Leben besteht einzig und allein darin dich verfolgt zu fühlen. Du glaubst ernsthaft
(genau wie Rüdidoof) der Staat verfolgt dich, YouTube manipuliert dich usw usw. Ihr geht beide nicht

arbeiten und lebt von Steuergeldern. Ihr prangert den Staat an der euch euer Leben finanziert weil ihr zu
faul und zu dumm zum arbeiten seid! Zieht doch mal in ein Land wo es keine soziale Unterstützung gibt

und dann schimpft nochmal über Deutschland! Das Problem ist das es euch viel zu gut geht! Ihr sagt
immer wir leben in einer Diktatur! Fräulein in einer Diktatur würdest weder du oder Rüdidoof noch frei
herumlaufen! Leb doch mal als Arbeitsloser in Ungarn Spanien Rumänien Bulgarien usw. Ihr seid beide

faule Spinner die nichts auf die Reihe bekommen und den Staat dafür verantwortlich machen. Und mal so
am Rande, ihr beide seid viel zu unbedeutend das euch der Staat beobachtet! Rüdidoof mit seinen

lächerlichen 12.000 Abonnenten (darunter sind sicher 4000 die sich über seine psychopathischen und
lächerlichen Videos lustig machen) glaubt ganz Deutschland beobachtet ihn! Sucht euch beide Hilfe und

vorallem geht arbeiten damit ihr Schmarotzer nicht dem Steuerzahler auf der Tasche liegt!

Psychiatrie  vor 2 Minuten
ich verstehe Deine Wünsche betreffend mich 

sehr gut Speedy Schatz & Du bist bei 
mir in der Psychiatrie in guter 

Gesellschaft & wirst 
Dich dort 

. 
gem. Flugblatt Manifest Abs. I  
auf alice-miller . com , sicher &  
geborgen fühlen, sogar wenn 

Deine Wünsche betreffd. 
mich wahr wären 

glaubst 
. 

Du natürlich auf Grundlage Deiner 
frühesten Kindheitserfahrungen 

dass Dein Vorgehen einen 
wundervollen Menschen 

aus mich machen 
würde, aber 

. 
Du siehst ja selber, Deine Mutter 
hat aus Dir keinen wundervollen 

Menschen gemacht, ganz 
im Gegenteil, aber 

das können 
. 

wir dann alles in einem geschützten 
Rahmen bearbeiten, wo Du  

niemanden mehr 
mit 

.
Deinen Psychoseanfällen 

belästigen kannst  ♥
.

Ich wünsche Dir alles Gute auf Deinem  
Weg - siehe Artikel - Der längste Weg  

auf alice-miller . com  ♥
. 

Ps.: ich verstehe sehr gut, dass Du diesen 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8ghu92mhM0s
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxLMYlohMvhpxTgCKF4AaABAg.8dgOKfaKqSx8ghi6oiKOkc
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/user/aboutmeandy
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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Kommentar für die Öffentlichkeit 
zensiert hast, es ist nicht 

einfach, seine 
. 

Selbstverleugnung aufrecht zu 
erhalten & nach aussen 

einen Schein 
. 

zu wahren, wenn man ständig 
von mir mit der Wahrheit 

konfrontiert wird 
die Du  

. 
doch so gerne verdrehst & verleugnest 

aber das besprechen wir dann alle 
in einem geschützten 

Rahmen  ♥
. 

Ps.: Ps.: vielleicht überlegst Du es 
Dir ja nach meiner Konfrontation 

doch anders, um Deine 
Strategie 

. 
mich unglaubwürdig zu machen 

wenigstens zu versuchen 
umzusetzen  ♥

 

Andy Nonymous  vor 4 Monaten
So ein Schwachsinn!

borderlinesweint  vor 3 Monaten
ich verstehe Dich  Andy Nonymous  ♥ ♥

es reicht aber nicht aus, dass ich
Dich  verstehe, deswegen♥

würde ich Dir  gerne♥
helfen   ♥♥♥

Dich zu verstehen, wenn Du das
nicht magst, tu einfach so,

als existiert, mein
Kommentar

nicht ...

also: https://www.alice-miller.com/de/der-hass/ 
https://www.alice-miller.com/de/die-angst-des-kindes-durchzieht-unsere-gesellschaft/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951330876138426368 
https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/ ♥

Lieben Gruß, Anita - borderlinesweint
nicht mehr, wenn Du  KEiNE♥

26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Seite 61/75

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/951330876138426368
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
https://www.alice-miller.com/de/die-angst-des-kindes-durchzieht-unsere-gesellschaft/
https://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8c5NlrEKZqI
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC4U77uAuH8Gq42iibHpqRgQ
https://www.youtube.com/channel/UC4U77uAuH8Gq42iibHpqRgQ
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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Angst mehr hast !

Psychiatrie  vor 1 Monat
absolut: http:// www. alice-miller. com/de/der-hass/ s.o. & ff.:

 

Psychiatrie  vor 1 Monat
http://anita-wedell.com/index.php/familie/der-euer-widerstand-ist-enorm/ 

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

Du lügst Dir doch die Hucke voll!
Bist immer noch besiegt

von Deiner Mutter!

Fuchtelst wild herum & kämpfst
am falschen Ort, völlig

vergebens ...

Deine Kindheit wird Dir dadurch
nicht wieder gegeben, auch

nicht, die Liebe, die
Dir fehlt!

Um als Sieger hervorzugehen
musst Du Dich anfangen

selbst zu lieben ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 5 Tagen
Draco warum ersetzt Du 00WC für 20GG

in Ablehung meines MahnungArt20GG in Twitter
& warum nennst Du Dich Mahnung, was

möchtest Du annmahnen
& bist Du

der Meinung dass Deine Perversion,
Dein Sadismus, Deine Ignoranz

& Deine Masken der
Niedertracht

& Deine Verleumdungskampagnen & Demütigungen
einen besseren Menschen aus mir machen

& bist Du der Meinung, dass Du ein
Vorbild für Kinder bist

& Erwachsene

Ich schrieb Dir oben die Straftaten, die Du
neben 130 StGB begehst & ich

nehme zur

Kenntnis, dass Du Deinen Vorsatz
mit Deinem weiteren Account MahnungArt00WC
nochmals bestätigst, was Du vom Grundgesetz

Völkerrecht & Genfer Abkommen hältst
hast Du ja deutlich zum Ausdruch
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gVPUOOPyAC
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/familie/der-euer-widerstand-ist-enorm/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8fRqRKsZZEq
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8eobSj1vGvs
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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gebracht, indem Du 00WC
für 20 GG 

ersetzt, ich frage also nochmals: bist Du tatsächlich
der Meinung, Du seiest ein gutes Vorbild für 

unsere Gesellschaft ! ??? & hältst
Du Dich tasächlich

für 

seelisch gesund! ??? Deine Straftaten verjähren
nie & werden auch nicht dadurch 

besser, dadurch

Du Deinen Vorsatz, Straftaten zu
begehen, auf Grundlage Deiner Menschenverachtung, bekräftigst ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg 

Draco  vor 2 Tagen
Schwachsinn, wie immer.

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Das kann ich dir beantworten. Du kennst doch sicherlich 00WC-Frisch? Es geht dabei nicht darum 20GG
zuverhöhnen. Es geht darum das es sehr viel Scheisse wegzuspülen gilt und manchmal bleibt was am

Porzelan hängen. Wir nehmen dann 00WC-Frisch Aktivreiniger, putzen nochmal nach und spülen durch.
DU stattdessen holst deine Scheisse aus der Toilette, sammelst immer mehr an und bist dann noch zu

blöde es wegzuspülen. Kein Wunder bei deinem Geisteszustand ö~Ö

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
MahnungArt00WC alias Draco   

ich freue mich sehr, dass Du Deinen   
Kommentar, wo Du behauptest   

ich werfe mit Kot   
gelöscht

.   
hast: Min. 10:54 ff.  

23.05.2018 - 13 (3) VStGB   
https://youtu.be/7KLGukclzns 

.   
Ich freue mich sehr, dass Du nun langsam  

zur Vernunft kommst, nun musst Du  
nur noch lernen, aufzuhören 

mich zu attackieren  
.   

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
.   

Dein Verhalten wird als selbst & fremdgefährdend definiert ...

Draco  vor 1 Tag
Peinliche Nabelschau einer Fanatikerin, wie immer.

26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988 - Seite 63/75

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdSuxSPWPA
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://youtu.be/7KLGukclzns
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdRvqVRV4e
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdOaj6jumO
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gcb6XPLa-y
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/rechtsbankrott.info-a.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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MahnungArt00WC  vor 1 Tag (bearbeitet)
Gelöscht? Vielleicht auch einfach nur für dich, sogar abgemeldet, nicht sichtbar. Du führst hier die ganze

Zeit Selbstgespräche. Warum schreibst du hier eigendlich so nen krankes Zeugs?

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
es ist ein Parasit, es ist kein Kot, ich werfe   

nicht mit Kot, auch nicht mit Parasiten   
aus meinem Darm. Der    

.    
Parasit nennt sich Ropewurm   

& dieser Parasit wird   
mit  
.   

Flohsamenschalen ausgeschieden   
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
Draco alias MahnungArt00WC vor 3 Wochen, unter  

dem Video von Fridi Miller https://youtu.be/wLlaK1aKM1o 
Zitat: FRiDi Miller melde dich bei mir bitte! Habe AZ in Sachen Anita Wedell! Du auch?    

hier : https://vimeo.com/258607408 Zitat-ENDE.   
Mein Video: https://youtu.be/bW_j5VtI5RU 

.  
Ps.: wie Du siehst, beschäftigst Du Dich  

sehr ausführlich mit meinem   
schleimigen   

.   
Parasiten ... Ropewurm kann jeder   

im Internet googeln & die  
Bilder   

.   
vergleichen ...

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/  

Draco  vor 1 Tag
Anita glaubt jeden Mist, der im Internet steht, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
MahnungArt00WC alias Draco  

möchte also nicht zur   
Vernunft   

.  
kommen ... das ist sehr bedauerlich ...  
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdW8adCjnK
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdV8n0LoKr
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdUxAXros5
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://youtu.be/bW_j5VtI5RU
https://vimeo.com/258607408
https://youtu.be/wLlaK1aKM1o
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdUv-FUOKx
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdUsoF5L3L
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdTvL87-wg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
Dein Verhalten, Draco alias ManungArt00WC  

nennt man selbst & fremdgefährdend   
s.o. & ff. mit Verweis auf  

.   
Video Alice Miller Interview 1988

 

Psychiatrie  vor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
 

Draco  vor 1 Tag
Penetrant inhaltsleer wiederholend, wie immer.

borderlinesweint  vor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 
 

Draco  vor 1 Tag
Linkspam, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
UPDATE - 25.05.2018 -    

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

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

Draco  vor 1 Tag
Zusammenhanglose Nachplapperei, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
Buchstaben, wie immer.

Psychiatrie  vor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ s.o. & ff.:
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge98iAFWRR
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge8DAIMhWk
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge0xWXtz5j
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ge-aFj9OBo
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdu1U3yEHv
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/so-jung/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdYk8az11h
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdXoHfNScv
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gdWrXNb3Q0
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg


26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Psychiatrie Das ist schön für dich und deine Parasiten. Trotzdem ist das was du da betreibst selbst für

Menschen über 18 absolut widerlich! Hätte es nicht gereicht ein Foto von den Ropies anzuhängen? Warum
muss man da mit der Hand reinfassen und mit rumspielen? Wenn du aufklären willst hör auf dich wie eine
psychisch Kranke zu verhalten. Du gibs hier "Erziehungstipps" hast aber selber keine Kinder. Alles was du

darüber weisst hast du bei Alice gelesen. Also 0% Erfahrung und meinst du hättest hier irgendwas zu
sagen. DU BIST NUR EINE ARME ALTE KRANKE KINDERLOSE FRAU DIE VON IHREM VATER MISSHANDELT

WURDE!!!
 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf  

borderlinesweint  vor 1 Tag
UPDATE - 25.05.2018 - 13 Uhr   

sie hören einfach nicht auf - Bücher -    
Abbruch der Schweigemauer - Buchbeschreibung & Leseprobe   
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

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

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN Deine Links interessieren keinen du kinderlose Frau. Du bist unfähig Kritik

anzunehmen, geschweige denn zu verstehen!

Psychiatrie  vor 1 Tag
EGAL was Du behauptest: WAHRHEiT iST  ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Was qualifiziert Frau Wedell über Kindererziehung aufzuklären? Gar nichts, Sie hat ja keine Kinder.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
es ist die Empathie mit dem Kind, das ich war  

http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
Ein Kind zu gebären, ist kein Garant  

dafür Empathie zu besitzen.  
.  

EGAL was Du behauptest: WAHRHEiT iST ♥
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfCGzjC-NT
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfBebDYgwb
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfBWZrEBrK
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfB95lGg-i
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfB3eYEoaD
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf%EF%BB%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfAgZ5p642
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gf8BHH0j63
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Identitätsdiebstahl BEENDEN Dann würde ich gerne Alice Miller zitieren : "Nichts erweicht das Herz der
kalten Frau. Das einzige, das diese Frau erkennt und das in ihr die Scheu und Angst erweckt, das ist
Verachtung Ihr gegenüber offen ausgetragen" . Das trifft auf dich und deine Empathielosigkeit zu!

Psychiatrie  vor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/ 

vs. http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
genau so ist es - WAHRHEiT iST ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

WAHRHEiT BLEiBT ♥
WEiL Ö_ö

.  
WAHRHEit iST ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Alice Miller wahnhaft zu zitieren ist kein garant um über Kindererziehung aufzuklären.

Psychiatrie  vor 1 Tag
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
So viel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Psychiatrie "Alice Miller zu zitieren ist kein garant um über Kindererziehung aufzuklären"

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Woher weisst du das Alice Miller recht hat? Wie kannst du empathie mit einer Frau haben die ihr eigenes

Kind vernachlässigt und fast zu tode hat hungern lassen? Woher nimmst du dir die legitimation über
bestimmte Themen aufzuklären obwohl du selber keine praktische Erfahrung hast. Alles was du weisst

hast du gelesen und plapperst es nun nach. Traurig traurig...
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfIO6NbgzZ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfHfLQRVJb
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfGkSCwfE3
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfG51F2Ls1
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfEVkOnQBg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfDlo2xWV6
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfDA-wdVDe
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 1 Tag (bearbeitet)
alle Antworten auf Deine Fragen: alice-miller.com ♥

Psychiatrie  vor 1 Tag (bearbeitet)
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/ 

Ich werde gelegentlich gefragt, woher ich meine Sicherheit nehme, 
worauf ich mich stütze, wenn ich den etablierten Meinungen 

widerspreche. da ich ja keiner Schule, keiner Sekte 
oder irgendeiner Glaubensgemeinschaft angehöre, 

die gewöhnlich vielen Menschen eine 
. 

angebliche Sicherheit geben. Es ist wahr, ich glaube nur 
an Fakten, die ich selber überprüfen kann. Den 

Zugang zu diesen Fakten verdanke ich den 
Erfahrungen mit meinem eigenen Leben 

und den Tausenden von Briefen, 
die ich seit 1979 von den 

. 
Lesern meiner Bücher erhalten habe. 

© 2018 Alice Miller GENAU SO iST ES - WAHRHEiT iST ♥

MahnungArt00WC  vor 1 Tag
Psychiatrie Habe keine Fragen die Alice Miller beantworten könnte. Und du hast keinen Antworten ohne

Alice Miller. Lässt dein Geisteszustand nicht zu!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 23 Stunden
AM: Sie haben recht, es wird sich nichts ändern, wenn die Fachleute, 
die Hirnforscher, Vorträge vor ihren Kollegen halten, aber die breite 

Öffentlichkeit nichts darüber erfährt, wie die Kinder unter dem 
hochgeachteten Vorwand der Erziehung in den ersten 4 

Jahren durch Misshandlungen zu Monstern oder/ 
und Schwachköpfen zugerichtet werden. 

© 2018 Alice Miller 
. 

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ 
Soviel zur "Empathie" der Mutter von 

MahnungArt00WC alias Draco !!!

Psychiatrie  vor 23 Stunden
Diskurs über die Psychopathologie  

setzte ich Links & zeige damit Zshge auf 
wird, argumentiert, ich setze Links 

zitiere ich Alice Miller 
wird behauptet 

.
ich zitiere Alice Miller, formuliere 
ich was ich sagen möchte, selber 

werden die Inhalte ebenso 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfMf_3nLdA
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfKiyI-EsS
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfKYQ9mDy_
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfKGZ02fh1
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfJ0AZFHcT
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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abgewertet ... 
. 

die Psychopathologie, die wir hier  
erleben, ist die von Menschen 

die nicht begreifen 
wollen 

. 
sondern misshandeln & missbrauchen 

um sich emotional zu entlasten 
weil sie auf ihre Eltern 

NiCHT wütend 
. 

sein dürfen - so funktioniert es 
sei 1933 bis heute, weil die 

emotionale Aufarbeitung 
verweigert wird 

. 
auf Grundlage der Psychopathologie 

die in den ersten vier Jahren 
durch die i.d.R. Mutter 

erworben wurde 
. 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/12/Alice-Miller-Ich-bin-kein-Guru.pdf  
http://anita-wedell.com/index.php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/ 

http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/ 
Ein Kind in die Welt zu setzen 

& Mutter zu sein, bedeutet 
keinesfalls Empathie 

zu besitzen 
. 

WELCHE Mutter hat sich jemals bei ihren  
Kindern entschuldigt & ihre  

Entschuldigung /  
. 

weil Erkenntnis - derart ausgeweitet,  
dass sie die Menschheit darüber  

aufgeklärt hat ...  
. 

alice-miller  com♥

Psychiatrie  vor 23 Stunden
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208 

Draco  vor 21 Stunden
Darstellung eines fehler- und wahnhaften Weltbildes, wie immer.

Psychiatrie  vor 21 Stunden
Deines.

Draco  vor 21 Stunden
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gf_1nsEA87
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfZccbdkTa
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfZHEhkMYF
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/996300474184798208
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfNYYpoOfI
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
http://anita-wedell.com/index.php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/12/Alice-Miller-Ich-bin-kein-Guru.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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Eklatanter Mangel an Anitas Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung, wie immer.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 21 Stunden
typisch Du.

MahnungArt00WC  vor 21 Stunden
Nein zitierst nicht Alice Miller, du missbrauchst sie um dein wahnhaftes Weltbild zu legitimieren.

Mehr anzeigen 

MahnungArt00WC  vor 21 Stunden
Die Psychopathologie, die wir hier erleben, ist die von einer kranken wahnhaften Frau die nicht begreifen

will das Ihre Aufklärungsarbeit, eine einzige zurechtgelegte Lüge ist um ihr perfides Weltbild zu
legitimieren...

Psychiatrie  vor 20 Stunden
MahnungArt00WC alias Draco

warum so aggressiv, Deine Mitmenschen 
haben Deine Psychopathologie doch

längst begriffen, Du bist es doch
der jede Hilfe ABLEHNT !!!

ACHTUNG s.o. ff. !!!

MahnungArt00WC  vor 19 Stunden (bearbeitet)
Warum so aggresiv? : https://youtu.be/KzGP0TMEhwc  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
MahnungArt00WC alias 

Draco ich kann nichts dafür 
was Du über mich 

denkst 
.  

auf deren Grundlage Du 
meinst eine Legitimation zu 
haben, mich zu verfolgen 

mit Deiner 
. 

Verachtung, auf Grundlage 
der Dinge, die Du über 

mich denkst 
. 

in Deinen Wahnvorstellungen 
Du hasst mich, weil Du 

Dich pathologisch 
an mich 

. 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfnbY_BvCO
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://youtu.be/KzGP0TMEhwc
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gflQreZjpp
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfkQ8pG2TS
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfdKeNM64M
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfcxS_uq5O
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfawdJ8MMh
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w


26.05.2018 - Kommentare unter Video - Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

gebunden hast & nicht mehr 
von mir loskommst, weil 

Du Deinen Wahn 
nicht 

. 
durchschaust !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
https://youtu.be/huFUaxZpPSg  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
MahnungArt00WC alias Draco 

Ich bin wie ich bin, nicht wie Du 
meinst dass ich sein soll 

damit Dein Wahn 
legitimiert  

. 
wird !!!

MahnungArt00WC  vor 19 Stunden
Ach du hast nur keine Empathie mit dir selber. Deshalb bezeichnest du andere Menschen auch als Dreck.

( ich muss hier mal was ergänzen: ich habe Menschen noch nie als Dreck bezeichnet
das kann jeder in meinen Original-Videos & Internetauftritt überprüfen 

solange sie / er noch sind / ist – MahnungArt00WC alias
Draco hat viele Wünsche betreffd. mich! )

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 19 Stunden
Du zeigst deswegen nicht Dein 

Gesicht & versteckst Dich 
hinter Synonymen 

weil Du 
. 

ganz genau weist, dass 
Du Verbrechen der 

Aggression 
. 

begehst, auf Grdlge. Deiner 
Solidarität mit Adolf Hilter !!! oder 

Deinen Eltern der Kindheit die 
Hitlers Pädagogik  

. 
angewendet haben ... 

wie Alice Miller sie beschreibt ...

Draco  vor 19 Stunden
Was für eine gequirlte K***!
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfouxVihAq
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfokL4TTP5
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfo05P5vL4
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://youtu.be/huFUaxZpPSg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfnk7zqwdP
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
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MahnungArt00WC  vor 19 Stunden (bearbeitet)
Na saugst du dir wieder was aus den Fingern, weil es deine psychopathologie in Verbindung mit deiner

kognitiven Dissonanz nicht zulässt?

MahnungArt00WC  vor 17 Stunden
Gut das du deine Anrufe geordnet hast. §241 : "Wenn Sie sagen die Beine gehören zum Körper und ich

hacke ihnen die ab..." §201 - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes Auf bald ö~Ö

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 16 Stunden
Lieber Besucher, muss man wissen:

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?flow=grid&view=59 
& https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?shelf_id=12&view=49  

MahnungArt00WC  vor 16 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN spam

Horst Carlsen  vor 9 Stunden
Sehr geehrte Frau Anita W. alias "Identitätsdiebstahl BEENDEN", bzw. "Psychiatrie", "borderleinsweint",

usw. Hören Sie bitte auf, hier zu spammen. Sie beschädigen das Andenken und das Werk Alice Millers. Es
gibt im übrigen keine "ropeworms", zu deutsch "Seilwürmer". Die gibt es wie so vieles andere nur in Ihrer

wahnhaften Phantasie. Anderen sei gesagt, wer sich selbst von der schweren Wahnerkrankung dieser
Dame überzeugen möchte, möge sich folgenden Ausschnitt eines ihrer Video ansehen (Vorsicht, explizites

Bildmaterial!): https://vimeo.com/258607408  

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Stunden
Ich kann sehr gut verstehen, dass es kein schönes Lebensgefühl 

ist verkleidet als lila Männchen sein Dasein zu fristen 
& sich selbst zu verleugnen & mit falschen 

Namen sein Umfeld zu 
täuschen 

. 
es ist bestimmt nicht einfach, für den Geheimdienst zu arbeiten 

aber die Menschen, die das tun, die sind ja über 18 
& können die Optionen wahrnehmen 

die sie als Erwachsene 
haben 

. 
die Problematik des Täterschutzes ergibt sich aus 

der Problematik der Selbstverleugnung & 
der damit einhergehenden  

Angst vor 
. 

den verinnerlichten Eltern, niemand muss sich gem.  
87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB verhalten, der 

seine Geschichte kennt, der hat auch 
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https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ghQ9vGU3VF
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&q=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F258607408&redir_token=Zfx1T9UKdG5b2B8Uy1PbfS9VGL98MTUyNzQyNDAzM0AxNTI3MzM3NjMz
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ggrtNdkOjp
https://www.youtube.com/channel/UCq-6qxiJIw1p_GDm9A0iIMg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ggAEjCygUZ
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?shelf_id=12&view=49
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?flow=grid&view=59
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gg8EOQ72Ry
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gg-J_ZvXjw
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8gfp8MPWSnv
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UCq-6qxiJIw1p_GDm9A0iIMg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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nicht das Befürfnis, Menschen 
zu foltern & Unrecht 

anzutun 
. 

wie Du, aber das liegt eben daran, dass Du Dich mit 
dem Dir angetanen Unrecht solidarisierst, auf 

Basis Deiner Selbstverleugnung, ich  
ich habe Dich in die Psychiatrie 

aufgenommen & auch 
in meinen 

. 
Kanal Identitätsdiebstahl beenden, denn 

es ist verständlich, dass Kanäle wie 
Deiner gelöscht gehören, denn 

Du bist einfach kein 
gutes Vorbild 

für 
. 

Kinder & Erwachsene, alice-miller . com 
muss ich Dir ja nicht empfehlen 

Du hast ja Deinen Willen 
Dich selbst zu 

. 
verleugnen & Dich mit Deinen Eltern der 

Kindheit zu solidarisieren zum 
Ausdruck gebracht 

. 
Leserpost - Unverhüllt - lesen !!! 

Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat? - lesen !!!

MahnungArt00WC  vor 4 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN Ich hab dich nochmal beim sozialpsychiatrischen Dienst wegen

Fremdgefährdung gemeldet ö~Ö Lass die Leute hier gefälligst in Ruhe und hör auf Alice Miller in den
Dreck zu ziehen.

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 4 Stunden
Draco, alias MahnungArt00WC ja, gehe in die Klinik 

das ist eine gute Idee, wenn Du magst, komme 
ich Dich auch gerne besuchen, das ist

ja mal eine schöne Nachricht 
dass Du eine 

. 
Selbstanzeige gemacht hast  ♥

ich möchte Dir gerne noch die FAQ geben 
http://www.alice-miller.com/de/faq-wie-findet-man-einen-guten-therapeuten/ 

MahnungArt00WC  vor 3 Stunden
Identitätsdiebstahl BEENDEN Ich habe DICH gemeldet. Du darfst ruhig auf deine Eltern wütend sein,

kinderlose Frau. Hoffe du hast deine Videos gespeichert. Deinen Kanal gibt es bald nicht mehr.
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https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
http://www.alice-miller.com/de/faq-wie-findet-man-einen-guten-therapeuten/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ghRi8CvL-i
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxUwFQF0kqyoMEpqOF4AaABAg.8bguEuVDybo8ghQs601cY9
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w
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Psychiatrie  vor 2 Stunden
ja, es ist wundervoll dass Du eine Selbstanzeige 

gemacht hast MahnungArt00WC alias 
Draco & Dich entschlossen 

hast, wegen 
.

Deiner u.a. 238 StGB Problematik in die 
Klinik zu gehen, ich hoffe, dass Du 

Dir eine gute Klinik aussuchen 
wirst, wie schon gesagt, 

ich komme Dich 
dann 

.
sehr gerne besuchen & werde Dir dann 

lange in Deine Augen schauen, ich 
kann sehr gut verstehen, dass 

Du mich als Deinen 
Vormund 

.
gemeldet hast, denn es gibt tatsächlich 

sehr wenige kompetente Fachleute 
die Deiner Problematik gerecht 

werden & Dir auch wirklich 
helfen können, aber 

Du weist ja 
. 

dass Du schon einen Vormund hast 
insofern, musst Du schon mit 

Deinem Vormund vorlieb 
nehmen, aber ich 

kann 
. 

Deine s.g. Zuneigung zu mir sehr 
gut verstehen, eben das hast 

Du ja auch erkannt, das 
mit 238 StGB 

. 
mir gegenüber & deswegen ist es 

gut, dass Du den Schritt in 
eine Klinik wagst 

. 
um Dich von Deiner pathologischen 

Bindung zu mir zu befreien,  
meine Versuche 

Dir 
. 

zu helfen, sind aus der Ferne doch 
leider sehr beschränkt, aber 

wie schon gesagt 
ich komme 

. 
Dich dann gerne besuchen ♥

. 
Ps.: ich kann den Wunsch der BRD Führungsebene 

sehr gut verstehen, meine Videos & Kanäle 
zu löschen & ich gehe davon aus 

dass iHR gem. Manifest 
Abs. I diesbezügl. 

sehr  
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.
erfolgreich sein werdet, aber zu gegebener 

Zeit wird die Beweisvernichtung Eurer 
Verbrechen in der Solidarität 

mit Adolf Hitler 
. 

in Eurer Solidarität mit Faschismus 
& Völkermord, durch Fortführung des 

Dritten Reiches, seine Folgen 
für Euch haben  

.
& alle damit einhergehenden 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ♥

Christian Moeller  vor 5 Monaten (bearbeitet)
Wunderbar. Man sollte den Kindern und Jugendlichen in den Schulen Ihre Bücher näher bringen. Das
wäre doch mal ein Schulfach. Es gibt ja noch so viel tolle andere Leute auf diesem Gebiet. Erika J.

Chopich und Margaret Paul zum Beispiel: Aussöhnung mit dem inneren Kind zum Beispiel oder Rotraud A.
Perner: Darüber spricht man nicht. Tabus in der Familie. Das Schweigen durchbrechen. Um nur zwei zu
nennen. - Mein ganz großes Mitgefühl für ihren Sohn Herrn Martin Miller! Das ist sehr schmerzhaft. Sie
war vermutlich so traumatisiert durch ihre eigene äußerst schwierige Kindheit....ich kann das noch nicht

ganz fassen. https://www.youtube.com/watch?v=7iRz2hKsrso&t=18s  

borderlinesweint  vor 3 Monaten
http://anita-wedell.com/index.php/familie/es-war-nicht-schoen-mein-kind-zu-sein/ 

Zitat-ENDE. der Kommentare – vom 26.05.2018 
Diese PDF dient u.a. der Dokumentation

im Falle meine Kanäle
wie von

MahnungArt00WC auf Seite 73 angekündigt,
gelöscht werden sollten, um die

Verbrechen der BRD

gem. 6 bis 13 & mir gegenüber, mind. gem. 6, 7, 8 & 13 VStGB 
& beugen von Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG, ungehindert fortzuführen

& meine Beweise & Aufklärung zu vernichten, all das ist
aus Sicht der 87 & 129a StGB Truppe ja 

absolut verständlich

auch auf Seite 1 sowie auf Seite 72 bringt das 87 & 129a StGB „rosa Männchen“ „Horst
Carlsen“ seinen Wunsch einmal in französisch, gegenüber Brigitte Oriol (Kanalbetreiberin 

Alice Miller) & mir gegenüber, in deutscher Sprache, zum Ausrdruck, meine 
Kanäle zu löschen, wie es der Wunsch der BRD Führungsebene,

in der Befehlskette ist. Ich kann sehr gut verstehen, 
dass Fremdgefährdung mit Hilfe schwerst 

traumatisierter 

( http://www.alice-miller.com/de/manifest/ )
Menschen i.S. 13 (3) VStGB ungehindert forgesetzt

werden soll, das sind ganz normale (wenn auch 
kranke) Wünsche von Faschisten ...
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http://www.alice-miller.com/de/manifest/
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