
Kommentar unter Video Alice Miller Interview 1988
vom 05.07.2018 12 Uhr 27 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

borderlinesweint  vor 13 Minuten
Es ist der 05.07.2018 - 12 Uhr 27 Min. Ö_ö

ich möchte jetzt mit diesem Beitrag vers. meine Aktivität
unter diesem Video zu beenden, auch wenn ich nicht

weis, ob es mir gelingt, weil manche Sachen
ich nicht weis, ob ich sie so stehen

lassen kann, aber ich werde
es versuchen ...

weil es wohl jedem jetzt klar geworden 
ist, wie die Psychopathologie 

dieser Menschen

in der Befehlskette ist ...
https://twitter.com/WernerAltnickel/status/1014548241910812675 

http://www.sauberer-himmel. de/2018/07/04/die-franzoesische
-abteilung-der-freimaurer-sucht-die-eskalation/

auf Sauberer Himmel wird auch nochmals beschrieben, mit
welchen Masken der Niedertracht hier gearbeitet wird

was hier wohl auch ausreichend dokumentiert
wurde, auf Basis der zugrunde liegenden

Psychopathologie / UNverarb.
weil UNerkanntem

verdrängtem Trauma / früheste Kindheitserfahrungen ...
es geht um Regierungskriminalität, um 87 & 129a StGB

es geht um Rufmord, Beleidigung, Zersetzung
um 6 bis 8 & 13 VStGB, insbesd. 13 (3)

VStGB, auf seelischer wie
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juristischer

Ebene - die zugrundeliegende Psychopathologie
beschreibt Alice Miller in ihrem Video: Alice Miller Interview 1988

& befindet sich auf der Website alice-miller  com / Ursache♥
& Lösung, aber auch die Erkenntnis & unter diesem

Video der Beweis, dass Hilfe bei manchen
Menschen zu spät kommt & 

man sich nur noch

vor diesen Menschen, Juristen, Politikern, Unternehmen
schützen kann, durch 63 StGB, in einem 

menschenwürdigen
Rahmen

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

Einsicht in Argumente

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

man muß sich vor ihm

schützen. *© 2018 Alice Miller
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG können seit 1949 nicht
eingehalten werden, weil die Aufarbeitung

des Holocaust bis heute
ausblieb Ö_ö

weil dies ein emotinaler Prozess, mit Hilfe
alice-miller  com gewesen wäre /♥

bzw. ist, denn Hitler hat
den Faschismus

nicht

erfunden ... Faschismus lässt sich nicht
überwinden, solange wir nicht

erkennen, ...

Bücher - Abbruch der Schweigemauer
Buchbeschreibung & Leseprobe

sowie - Am Anfang war
Erziehung

diese Menschen werden unter diesem Video
weiter versuchen, meinen Ruf zu

schädigen ( & Euch 

in der Selbstverleugung & Angst zu halten ... )
mich zu bedrohen, zu ängstigen, zu beleidigen 

die Liste der Masken der Niedertracht ist
lang & sie werden vor allem

versuchen, mir meine
Zeit zu Ö_ö

stehlen, sie werden versuchen mich zu traumatisieren
& zu retraumatisieren & sie werden hoffen, dass

iHR sie dabei, gem. Flugblätter - 
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Klapse für Säuglinge & Manifest Abs. I
unterstützt, gem. Leserpost

- Narzismus

ich werde dennoch versuchen, alle/s Angriffe so stehen
zu lassen & darauf nicht mehr einzugehen

weil alles dokumentiert
ist ...

& wer diesen Menschen glaubt, anstelle die
Überprüfung auf meinem Internetauftritt

& meinen Original-Kanälen &
Videos zu machen

auf dessen Meinung kann ich auch verzichten
egal, ob als Richter, Polizist, sonstiger

Jurist, Mensch ohne oder
mit Titel, egal

welcher Art. ... mit Verweis auf Leserpost - Warum
schützen die Therapeuten die Täter? &

Alice Miller Zukunftsmusik?
sowie Vortrag

Kindesmisshandlung .

Abschließend kann ich mir
folgenden Gruss & Leserpost nicht verkneifen:

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 

die Links in der PDF
mache ich barrierefrei

& die Antwortkommentare 
der SSL Sekte lasse ich weg ...

 
borderlinesweint  vor 6 Minuten

ich möchte hier noch einmal klarstellen:

DAS OPFER bin iCH !!! schminkt es Euch ab, so zu tun
als hättet iHR jemals einen Grund gehabt, zu 

handeln wie iHR es tut, weshalb
iCH unter diesem

Video so viel kommentieren musste, seid iHR
um die Rufschädigungen, Verleumdungen

Hetze & Verbrechen der Aggression
entgegenzuwirken, aufzuzeig.

& zu enttarnen, Eure
Zersetzung

etc.

gem. 87 & 129a StGB & 6 bis 8 VStGB u.a. StGB ...
des Weiteren bestand am Anfang noch die / meine Hoffnung

dass iHR in der Lage seid, Recht von Unrecht
zu Unterscheiden & Unwissenheit 

durch Wissen, auf Grdlge.
meiner
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Konfrontationen Eurer Verbrechen, zu ersetzen
& sein Verhalten entsprechend zu 

korrigieren, ich musste
jedoch

feststellen, was Alice Miller in ihrer Leserpost - 
Winderhoff & Co u.a. s.o. beschreibt

- meine Konfrontationen
waren

so ( wie übrigens immer ) der Aufklärung
gewidmet ( diese zwei Fliegen mit

einer Klappe wende ich immer
an, das steht auch in

meinem

Impressum ) . Ich denke, die Beweise, die von mir
in meinen Videos & auf anita-wedell . com

die auf den Servern von YouTube
& Google sind

& auf denen meines Internetanbieters
reichen nun aus, den Geisteszustand zu 

dokumentieren, mit dem wir es
in der BRD zu tun 

haben

wie auch schon weiter unten, in den Kommentaren
anhand des Beispieles mit dem Stier ♥

erklärt, kann sich niemand
gegen eine

geisteskranke satanistische Sekte gem. Flugblatt - 
Manifest Abs. I wehren, wie sagt Mustafa:

"Dummheit kann nicht organisiert
werden", aber das ist

eine Ö_Ö

Untertreibung, es geht hier um Satanismus / Faschismus
um Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch

um Ideologien, deren Usache wir auf
alice-miller  com ♥

beschrieben sehen ( auch deren Lösung ) 
& Alice Miller in ihrem Video - 

Alice Miller Interview
1988

beschreibt - dieser Kreislauf wird weder mit Eurem
Geisteszustand, noch mit Eurem Verhalten

beendet / durchbrochen ...

auch das wurde ausreichend dokumentiert
iHR habt Alice Miller ihre Forschungs -

ergebnisse im vollsten Umfang
zur vollsten Zufriedenheit

sozusagen Ö_ö

zynisch ausgedrückt, bestätigt ♥

Kommentar unter Video Alice Miller Interview 1988 vom 05.07.2018 12 Uhr 27 - Seite 4/6

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


Kommentar unter Video Alice Miller Interview 1988
vom 05.07.2018 12 Uhr 27 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

was hier auf den Servern von Google & YouTube
liegt, ist eine traurige Dokumentation des

Geisteszustandes der

Führungsebene & des sg. Volkes / Bestandes
der BRD & schlimmer, der ganzen Welt

der Geisteszustand ist derm.
degeneriert Ö_Ö

durch das Trauma, dass iHR Narrenfreiheit habt ...
all das wurde nun ausreichend dokumentiert

& die Aufgabe der Kanalbesucher
von Alice Miller 

insbesondere dieses - des wichtigsten Videos - 
auf der ganzen Welt - besteht darin, das

was hier dokumntiert wurde
auch in meinen

Videos & PDF´s, in den inzw. gelöschten & noch
vorhandenen Kommentaren, emotional

zu begreifen & aufzuarbeiten
damit wir als

Gesellschaft in die Lage kommen, uns vor
Menschen ( besser, um mit Leserpost

Winterhoff & Co. zu sprechen )
/ Monster & Schwachköpfe

zu wehren, wie

ich es u.a. oben beschreib ... 
Nürnberg II wird kommen & die Aufarbeitung

wird diesmal RADiKAL, bis an die
Wurzel gehen / MÜSSEN

WENN wir die

Menschheit / UNS retten wollen ...
Das Vermächtnis von Alice Miller  ist♥

einzigartig & lebensrettend für
die Menschheit ♥

Mein großer Dank geht an Alice Miller ♥
das Einzige, was Euch die ganze Zeit stört

& gestört hat & auch weiter stören
wird, dass ich nicht das

Opfer bin

das iHR Euch erhofft / gewünscht habt
woran das liegt, wurde auch 

ausreichend

von mir dokumentiert ...

was iHR denkt & oder sagt, hat also
nur insofern Bedeutung, dass

Eure Psychopathologie
von Euch

wiederholt bestätigt wird ...
iHR habt, jegl. Rechte, gem. 18 GG verloren

& nur der Umstand des Rechtsbankrottes, gibt
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Euch die Narrenfreiheit, zu tun, was wir
hier erleben, in YouTube

durch Eure

satanitsiche faschistische Sekte SSL etc.
mit Verweis auf Sauberer 

Himmel s.o.  ...

& noch etwas möchte ich wiederholen:
sogar wenn ich wäre wie iHR, gäbe es niemanden

das Recht, zu versuchen, auf Eure Weise
mich "zu einem besseren

Menschen"

zu machen: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1007174459135053824 !!!

EBEN Euer Verhalten ist ja der Irrglaube
den es aufzuklären gilt: es ist nicht

die / Eure Gewalt & Perversion
die aus einem Menschen

unschuldigen Baby "einen guten Menschen" macht 
das Baby war von Anfang an gut & unschuldig

ebensowenig aus Menschen wie Euch
bessere Menschen zu machen

sondern, wenn überhaupt, das, was ich tue
wie ich es tue nämlich die Sensibilis.

der Menschheit, durch die

Konfrontation & damit einhergehende
Aufklärung, gem. Nr. 20 / 21 bei

Flugblätter - Wie entsteht
emotionale

Blindheit?, anstelle gem. 20 / 21 StGB
bedeutet, gem. Nr. 11, 13 & Nr. 19

o.g. Flugblattes zu handeln, 
wie es die Justiz

die Polizei & die Ärzteschaft, die Medien
YouTube, die ganze Menschheit, mit

den Ausnahmen, welche die
Regel bestätigen,

tut / tun ...

Was wir brauchen sind Menschen die
in der Lage sind, 79 (3) GG 25 &

139 GG, in ihrer tiefen
Bedeutung ♥

zu begreifen & umzusetzen ...
dazu braucht es eine emotionale Revolution . 

Es wird Euch schwer fallen, Euch ohne
mich seelsich stabil zu halten

insofern wiederhole
ich mich:

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 

Kommentar unter Video Alice Miller Interview 1988 vom 05.07.2018 12 Uhr 27 - Seite 6/6

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1007174459135053824

