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Einleitung - Ps.: Wenn iHR seelisch gesund seid, beantworte ich Euch sehr
gerne  all Eure Fragen zu meiner Lebens- u. Familiengeschichte .♥

Also strengt Euch an & werdet seelisch gesund ♥

borderlinesweint   vor 16 Stunden
es kann hier auch sehr schön beobachtet

werden, dass diese Monster & Schwachköpfe
wie Alice Miller sie in obiger Leserpost

beschreibt, es gar nicht mögen
wenn der Hohn & Spott

sich gegen

sie richtet, denn eigentlich wollten jene
doch immer das alleinige Recht

haben, zu verhöhnen & zu
verspotten ...

wie ihre Primärobjekte oder liebenden Götter ♥
wenn sie dann so mit ihrer eigenen Feigheit

konfrontiert werden & man sie dafür
auslacht & verhöhnt, weil

Psychopathen

eine etwas härtere Gangart brauchen
das mögen sie gar nicht & sind dann

ganz hilflos & versuchen ständig
mit weiteren Verleumdungen

& Beleidigungen ihren
beschädigten

Ruf zu retten, denn sie sich selber nahmen
zumal es ja egal ist, weil die Kanalbetreiber sind

ja noch nicht - aber was nicht ist - kann
ja noch werden - enttarnt

worden ...
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aber den Schein zu wahren, ist ihnen 
dennoch ausserordenlich

wichtig ...

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei

borderlinesweint   vor 16 Stunden
das darf auf 

keinen falls begriffen werden:
es kann hier auch sehr schön beobachtet

werden, dass diese Monster & Schwachköpfe
wie Alice Miller sie in obiger Leserpost

beschreibt, es gar nicht mögen
wenn der Hohn & Spott

sich gegen

sie richtet, denn eigentlich wollten jene
doch immer das alleinige Recht

haben, zu verhöhnen & zu
verspotten ...

wie ihre Primärobjekte oder liebenden Götter ♥
wenn sie dann so mit ihrer eigenen Feigheit

konfrontiert werden & man sie dafür
auslacht & verhöhnt, weil

Psychopathen

eine etwas härtere Gangart brauchen
das mögen sie gar nicht & sind dann

ganz hilflos & versuchen ständig
mit weiteren Verleumdungen

& Beleidigungen ihren
beschädigten

Ruf zu retten, denn sie sich selber nahmen
zumal es ja egal ist, weil die Kanalbetreiber sind

ja noch nicht - aber was nicht ist - kann
ja noch werden - enttarnt

worden ...

aber den Schein zu wahren, ist ihnen 
dennoch ausserordenlich

wichtig ...

Leserpost - In der Verwirrung der Heuchelei

borderlinesweint   vor 16 Stunden
ignoranz ist wirklich wichtig ♥

wenn man sich anständig mit seinen
Primärobjekten identifiziert, dieser

Zynismus, die Ignoranz dieser
Illetrismus & diese

Rabilistik
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wendet die Justiz auch an & die
Polizei & die Ärzteschaft, weil

das ist der Elternschutz
- modus, der

Täterschutz - modus, diese
Identifikation mit allem

was Empathie

& Wahrhaftigkeit verhindert 
denn es geht hier um

Selbstverleug -
nung

& diese ist immer Ignoranz gegenüber
sich selbst, mit der Folge von

Ignoranz des Anderen
es geht nur

um Affekte, die reguliert werden
nicht aber um tiefes Verständnis dessen

was die zugrundeliegenden 
Affekte ausmacht:

borderlinesweint   vor 16 Stunden
http://www.alice-miller.com/de/die-angst-vor-den-eltern/

das Thema angst ist auch ein sehr interessantes
Thema, wenn man seine Angst versucht

zu kompensieren, versucht
man natürlich

andere Menschen zu ängstigen
leider klappt das bei mir

auch nicht so 

recht, mich zu ängstigen, obwohl die
Versuche von Vergewaltigungs

- androhungen, über

warte, wenn Du das nächste mal einkaufen gehst
oder warte, wenn Du das nächste mal Deine

Wohnung verlässt oder warte, Du wirst
in der Klapse enden, ach die

Liste ist wirklich lang
der verzweifelten

Versuche

mich zu vernichten, aber dabei wird ständig
missachtet, dass ich hier die bin, die

über die Psychopathologie
aufklärt, deren

Opfer die sind, die gem. Leserpost - 
Vergebung manipuliert die Gefühle - handeln ...

sie haben mich in ihre Schubladen gesteckt
auf Grundlage, dass sie mich nicht
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sehen & versuchen nun
auf Basis

dieser Blindheit mir gegenüber, den
Schubladen gerecht zu werden

in die sie mich gesteckt
haben, ohne

mich zu sehen, in der Hoffnung, ich
reagiere, so wie es sein sollte

wenn man in der

entsprechenden Schublade steckt
wo sie mich hineingepackt

haben, aber an dieser
Strategie

sind schon viele Menschen an
mir gescheitert, am Besten

ist es, wenn man 
mich sieht

aber dann hat man nicht mehr das
Bedürfnis zu tun, was diese

Kanalbetreiber

hier tun: Leserpost - Sie sah NiCHT das gequälte Kind
das ist deren Problem, das sie im Kreise

routieren & durchdrehen
lässt ... 

jene sind das Problem, das sie sich selber schaffen:

borderlinesweint   vor 15 Stunden
es ist eine Illusion für diese, den Verstand

verloren habenden Menschen, zu
glauben, sie kämen einen

Schritt vorwärts

https://youtu.be/Z4rz3RWv6oU sie 
knallen immer wieder hart

auf den Boden der 
Tasachen

auf ...

diesen ff. Kommentar wollte ich heute posten
aber er wird zensiert, aus den Gründen

die ich aufzeige, daher
versuche ich 

ihn als PDF zu posten
& ergänze die PDF um einige wichtige

Kommentare, welche
den

weiteren Zusammenhang, in 
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der Psychopathologie
mit der

wir es zu tun haben, aufzeigen. s.o. & ff. ...

borderlinesweint   vor 8 Minuten
es ist immer dieselbe *Handschrift, die von

Sonnenstaatland, in der Befehlskette
zieht sich durch, es ist

dieselbe

Psychopathologie, man braucht nur der
Handschrift / Psychopathologie

zu folgen & dann 

kann man sie festnehmen ...
* https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1014412385539502080 

s.a. https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013362981713928192 
& https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013362118995922944 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013361505826410496 

es geht immer darum, um 13 (3) VStGB
um Souveränität, Kunst & Kultur, 

Schönheit & Würde zu 
vernichten, 

gem. Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013484381514629120 

es geht um (SELBST-) BETRUG, Verleumdung
Hochverrat, üble Nachrede,

Rufmord, um

(SELBST- & FREMD-) TÄUSCHUNG ...
es ist eine Illusion für diese, den Verstand

verloren habenden Menschen, zu
glauben, sie kämen einen

Schritt vorwärts

https://youtu.be/Z4rz3RWv6oU sie 
knallen immer wieder hart

auf den Boden der 
Tasachen

auf ... iHRE Kindheit BLEiBT WiE sie WAR:
die Wut auf seine Primärobjekte lässt

sich zwar verschieben & die
Angst kompensieren

durch sg. Weltherrschaft & Kontrolle ...
aber das tats. dahinter verborgene

Problem, welches die 
Handlungen

aktiviert, bleibt:

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/02.07.2018-WARUM-all-die-Angriffe.pdf 
Ps.: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013957291895414785 ♥

04.07.2018 - Es ist iMMER DiESELBE Handschrift - Seite 5/5

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013957291895414785
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/02.07.2018-WARUM-all-die-Angriffe.pdf
https://youtu.be/Z4rz3RWv6oU
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013092733391704070
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013092733391704070
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013484381514629120
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013361505826410496
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013362118995922944
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013362981713928192
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1014412385539502080
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx97L6Qo9oqzuWWbUt4AaABAg.8iD5Q3LSed08iGr5527c_c
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint

