Die Angst vor dem sozialen Tod macht gehorsam und fügsam
-nach meinem letzten Kommentar wurde das
Video von Momentaufnahmen auf
Privat gestellt ...

borderlinesweint vor 1 Tag (bearbeitet)
Du sprichst ein sehr wichtiges Thema an, über das ich auch immer wieder spreche und
aufkläre mit Hilfe alice-miller*com ♥ ich möchte jetzt keinen Aufsatz schreiben, aber Dich,
bzw. den Kanalbesucher bitten, meine letzten Videos anzusehen, sowie die weiterführenden
Links auf die Website von alice-miller*com hier werden die Zusammenhänge zw. Ohnmacht
& Gewalt aufgezeigt Ursache und Lösungswege, die in unser aller pers. Aufarbeitung unserer
Kindheitsgeschichte* besteht, die * wir in Gesellschaft und Politik reinszienieren, so lange sie
uns unbewusst bleibt, leider möchte sich (verständlicherweise) niemand damit beschäftigen
(wer geht gerne freiwillig emotional nochmal durch die Hölle der frühen (!) Kindheit), so tun
wir an was wir erlitten haben, weltweit ... https*//youtu*be/mp83y2U8afo -bis wir den Mut
haben, unser selbst bewusst zu werden ... Wir können von Unschuld nicht sprechen, als
Erwachsene (es sei denn, wir sind schuldunfähig) wenn wir dieses Wissen weitere Jahrzehnte,
wie in den vergangenen Jahrzehnten ignorieren ... -es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen,
damit ich nicht die Einzige bleibe, welche den Mut hat mit Alice Miller ** ihrer Website
aufzuklären, warum ** darüber erzähle ich u.a. in meinem Video (s.o.) ... Stichworte
Selbstverleugnung, Suizid, Hass, Vernichtungswut, etc., all darüber rede ich auch, ebenso über
unser Geburtsrecht, mit Hilfe alice-miller*com -wir können unsere Würde wieder erlangen, uns
von unserer Selbstverleugnung befreien, die den Suizid und unsere und "Eure" Vernichtung
verlangt, wenn wir die Website alice-miller*com verstanden haben und damit UNS SELBST ♥
Ungehorsum können wir erst sein, wenn wir die Angst zu sterben überwinden, ohne unsere
Eltern, weil wir uns als abhängige Babys noch wähnen, aber all darüber spreche ich in meinem
Video s.o. und auch alice-miller*com ♥ -es gibt keine Religion, welche das Foltern von Kindern
verbietet, im Gegenteil, all darüber auf Website von alice-miller*com und in meinem Video
(s.o.) Bitte beschäftigt Euch mit der Website. Wer die Website von Alice Miller verstanden hat,
hat sich selbst verstanden und wird die Realität nicht mit mit seiner kindlichen Vergangenheit
verwechseln, die unbewusst im Körper gespeichert ist: "die Abwehr von frühesten
Bedrohungen wird nicht mehr unsere unbewusste Lebensaufgabe sein wir werden mit realen
Bedrohungen rationaler und kreativer umgehen können." -aus Flugblatt Die Wurzeln der
Gewalt abgeleitet -siehe auch die anderen Flugblätter, kann mich nur ergänzend zu Deinen
Inhalten wiederholen, sich die Website alice-miller*com anzusehen und mein Video (s.o.) LG
-borderlinesweint ...
Weniger anzeigen
·
Antworten ausblenden

Momentaufnahmen vor 1 Tag
+borderlinesweint Hallo. Ich verstehe nicht, was mein Audio mit Kindesmißhandlung zu tun
hat. Wenn du dir die Mühe machen willst mir es zu erklären, dann bitte nicht so allgemein. Das
Drama des begabten Kindes hab ich vor sehr langer Zeit mal gelesen und wieder vergessen.
LG
·

borderlinesweint vor 1 Tag (bearbeitet)
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-ach, ich dachte Du nimmst meine Inhalte zur Kenntnis, so wie ich Deine Inhalte zur Kenntnis
nahm, ich wusste ja nicht dass Du diesen Anspruch nur für Dich möchtest. LG
-borderlinesweint. Ps.: Du darfst mir gerne Fragen stellen, die auf meine Inhalte eingehen,
bspw. zu Min. xx:xx oder Min. yy:yy da antworte ich Dir gerne, aber meine Inhalte solltest Du
schon zur Kenntnis nehmen, bevor Du mir Fragen stellst. oder zu Alice Miller, was hast Du da
ganz genau nicht verstanden, Du musst schon konkret fragen, was Du nicht verstehst im
Zusammenhang mit alice-miller..com zu Deinen Inhalten. Du kannst Dir meinen ersten
Kommentar auch so lange durchlesen bist Du ihn verstehtst oder stelle mir eine konkrete
Frage, in Bezug zu Deinen Inhalten, welche zu meinen Inhalten angeblich nicht passen ...
Welchen Artikel hast Du nicht verstanden Welches Flugblatt hast Du nicht verstanden Welches
Interview hast Du nicht verstanden Welches Buch hast Du nicht verstanden, also da könnte ich
tausend Fragen stellen, wie ich Deine Frage denn bewerten soll ... Ps.PS.: ich kann es auch mit
einem Absatz beantworten: Hm, du irritierst mich gerade mit Deiner Ignoranz, Du möchtest
doch einen ganz anderen Eindruck von Dir hinterlassen. Du musst Dir schon selber die Mühe
machen zu verstehen, was ich Dir schreibe und aufzeige, denn ich möchte mir nicht unnötig
die Finger wund schreiben, schon jetzt triggert mich Deine Ignoranz/ Frage ... also ich sehe die
Zusammenhänge überdeutlich, aber ich muss ja auch nicht vor den Zusammenhängen fliehen.
-lasse Dir einfach Zeit und vor Allem NiMM Dir die Zeit ... LG (Du enttäuschst mich, gerade als
Frau solltest Du in der Lage sein, zu erkennen ...) immer wieder treffe ich auf Menschen,
welche die Zusammenhänge die ich aufzeige, wenn ich auf ihre Inhalte eingehe, nicht
verstehen, weil sie sich auf der Flucht befinden, das macht mich traurig und einsam und vor
Allem hilft es uns Allen nicht, wenn ich die Einzige bleibe, die versteht. iCH ZÄHLE AUF DiCH!
-mein erster Kommentar reicht völlig aus, dass Du verstehst, es lieg ganz alleine an Dir, meine
Inhalte zu würdigen und die Zusammenhänge zu erkennen, zu Deinen Inhalten, dieser
Kommentar ist im Grunde überflüssig, ebenso Deine Frage ...
Weniger anzeigen
·

Momentaufnahmen vor 13 Stunden
+borderlinesweint Hallo. Daß mein Verstand begrenzt ist, das habe ich für mich schon lange
zur Kenntnis genommen. ( Im Gegensatz zu vielen anderen übrigens, die meinen, schon
immer alles besser verstanden zu haben ). Dass du dies zum Anlaß nimmst mich persönlich
anzugreifen und mir Dinge unterstellst, die nicht zutreffen, zeigt mir immerhin sehr deutlich,
dass, wenn DU Gewalt über mich hättest, ich dann nicht mehr so friedlich meinen Kaffee
trinken könnte....Macht die Beschäftigung mit Alice Miller so aggressiv ?PS: ich mache die
Audios nicht, um irgendeinen Eindruck hinterlassen zu wollen. Das liegt mir ganz fern.
Ich fühle mich auch nicht verpflichtet Inhalte zur Kenntnis nehmen zu müssen. LG
Weniger anzeigen
·

borderlinesweint vor 12 Stunden (bearbeitet)
https*//youtu*be/2tl9Nm95XpM -in diesem Video habe ich einen Kommentar gemacht,
vielleicht hilft er Dir, iCH kann Dir leider nicht weiter helfen meine Inhalte zu verstehen, denn
mein Wortschatz ist begrenzt ... LG -borderlinesweint ... vielleicht hilft Dir auch die Leserpost
31. Oktober 2006 - Wie erkenne ich, wer recht hat? -ich möchte damit sagen, es reicht nicht
aus, etwas zu lesen, wenn man es emotional nicht begreifen darf ... Leserpost 22 Juni 2006 Die Angst vor dem sozialen Tod macht gehorsam und fügsam - Seite 2/4
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Denkblockaden zeigt es auch nochmals auf, ebenso Leserpost 22. Oktober 2005 - Gewalt
gegen Säuglinge -wie man die Fähigkeit zur Empathie & zum logischen Denken zerstört ...
Leserpost 24. September 2006 - Die Angst des Kindes durchzieht unsere Gesellschaft ...
Leserpost 13. Mai 2009 - Die Angst vor den Eltern ... iCH möchte Dich NiCHT verletzen und
hab KEiN Interesse daran, Macht über Dich zu besitzen, frage Dich, was das mit Deiner
Kindheitsgeschichte zu tun hat, was ich in Dir auslöse, mit meiner Wahrhaftigkeit, denn ich bin
nur der Überbringer der Botschaft ... Mein Interesse ist NiCHT Dich zu verletzten oder zu
demütigen ... das kann JEDER erkennen, der sich mit mir beschäftigen möchte ... mein
Interesse aber ist nicht, dass andere sich mit mir beschäftigen, sondern mit meinen INHALTEN,
die aus tiefster Seele kommen, wie Deine Inhalte, wenn ich Dich richtig verstehe, insofern
haben wir doch etwas gemeinsam, was uns helfen könnte, einander zuzuhören & zu verstehen,
vor allem, die Inhalte ...
Weniger anzeigen
·

Momentaufnahmen vor 8 Stunden
+borderlinesweint ich brauche weder deine Hilfe, noch die Hilfe von Alice Miller. Ich kann mich
schon um mich selbst sorgen. Kann ich dir auch empfehlen.LG
·

borderlinesweint vor 2 Stunden (bearbeitet)
+Momentaufnahmen ich bekomme immer mehr den Eindruck dass Du genau so viel Hilfe
brauchst, wie der Rest der Weltbevölkerung, der keine Empathie hat, für das Kind, das er
einmal war und deswegen meine Inhalte nicht verstehen darf und mir das einst Erlittene antut,
mit seiner Weigerung das Systhem schützt. das er beklagt ö_ö http*//anita-wedell*com/wpcontent/uploads/2015/02/Alice-Miller-Interview-1988-a*jpg Du sitzt tatsächlich in der von
alice-miller*com beschriebenen emotionalen Falle, Du darfst meine Inhalte gar nicht
verstehen, gar nicht würdigen ohne Deine Selbstverleugnung* aufzugeben ö_ö alle weiteren
Zshge zu dieser Aussage* s.o. in meinen vorherigen Kommentar/en, es wäre wirklich sehr
schön, wenn Du wenigst aufhören würdest, mit mir zu diskutieren, weil ich sonst mehr Sachen
sagen muss, welche Du nicht hören magst, weil meine Wahrhaftigkeit keinen Halt vor Deiner
Abwehr macht und Du deswegen behaupten müsstest ich wolle Dir wehtun, etc. Du hast einen
schlechten Charakter, weil Du keine Empathie hast, mit dem Kind, das Du einmal warst, musst
Du Dich selbst verleugnen und meine Inhalte nicht würdigen und nun so tun als ob ... Du
brauchst Hilfe, die Du nicht möchtest, aber ich möchte Dir NiCHT helfen, eben deswegen, aber
ich kläre auf und dabei ist es mir unwichtig, ob Du dadurch Schuldgefühle oder Angst
bekommst, die Du auf hier ersichtliche Weise abwehren musst ... Du bist schließlich kein
abhängiges Baby mehr ... Erinnere Dich, Du warst diejenige, die mich um Hilfe bat meine
Inhalte zu verstehen, Du kannst ja alles nachlesen ich war und bin immer noch diejenige, die
keine Lust hat mit Dir zu diskutieren und sagt, dass alle Kommentare, bis auf meinen ersten
Kommentar überflüssig wären, hättest Du Deine Abwehr nicht, die so tun als ob, von Dir
verlangt. Du musst meine Inhalte nicht verdrehen, bzw. eine Beurteilung die mich pers. betrifft
kann nur falsch sein auf Grundlage Deiner Selbstverleugnung, mit der Du versuchst nun Deine
Würde zu retten, ich kann Dich beruhigen, Du besitzt keine Würde, Du hast sie Dir selber
genommen ... Leserpost 04. November 2007 - Die Kraft der Würde Du kannst Deine
Würde wieder herstellen, wenn Du Dich bei mir entschuldigst, wegen Deiner Folter, die Du mir
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hier antust, mit Deiner Selbstverleugnung. Die Angst vor dem sozialen Tod, also die Angst vor
Deinen verinnerlichten Eltern Deine Angst, immer noch, ohne sie zu sterben, Deine Angst,
immer noch, vor den angeblich harmlosen Klapsen, lässt Dich Deine Eltern schützen, wie Du es
hier tust, dadurch Du meine Inhalte nicht verstehen darfst und Dich mit der Heuelelei Deiner
Eltern solidarisierst, mit ihrem so tun als ob, die meine Abwertung / Deinen Zynismus Deine
Scheinheiligkeit die Du hier mit obigen Kommentar (im Kausalzshg. all unserer Kommentare)
an den Tag legst, von Dir verlangt ö_ö -trauriger Gruß -borderlinesweint. Ps.: -mal eine Frage:
WER von uns beiden klärt denn hier mit Hilfe Alice Miller auf, weil er Wesentliches verstanden
hat, Du oder ich, dass Du mir Alice Miller empfehlen könntest, soviel noch zum Schluss
ergänzend zu Deiner Scheinheiligkeit und Deinem Versuch eine Würde zu retten, die Du aktuell
NiCHT besitzt ... Du kannst von mir nicht erwarten, dass ich Deine Scheinheiligkeit / Abwehrmachanismen nicht anspreche ... -meine Güte, bin ich enttäuscht mal wieder von den
Menschen ... Menschen wie Du zeigen mir auf, welchen Schaden Eure Eltern an Euch
angerichtet haben. -auch ich leide darunter pers. und durch Euch durch Menschen wie Dich,
aber ich unterscheide mich dadurch, dass ich im Gegensatz zu Dir, mit Hilfe alice-miller*com
die Weltbevölkerung aufkläre, weshalb sie so pervers wurde und wie sie wieder zu ihrer
Empathiefähigkeit zurückfinden kann, wäre schön, wenn Du mich dabei unterstützt, denn Du
"empfehlst" ja Alice Miller in Deinem Kommentar, denn, wenn Du Alice Miller verstanden
hättest (-sorry, sehe gerade, habe ich fehlinterpretiert, Du sagst ja, Du brauchst Alice Miller
nicht, das erklärt natürlich auch alles, denn das Kind, das Du warst, bräuchte Alice Miller, aber
die Erwachsene muss ja das Kind verleugnen ... Die Angst vor dem sozialen Abstieg, vor den
verinnerlichten Eltern macht gehorsam & fügsam ...), dann hättest Du das längst getan & dann
müsstest Du erkennen, dass alle Kommentare ausser meinen ersten Kommentar eigentlich
unnötig sind und nur Deine Abwehr aufzeigen und meine hilflosen Versuche mich dagegen zu
wehren und zu retten an Info und Zshgen., was noch zu retten ist ohne Dein Video aus den
Augen zu verlieren, denn ich erinnere, es ging um Dein Video und meinen ergänzenden
Kommentar zu Deinem Video, versuche es einfach zu verstehen. -ich kümmere mich schon um
mich selbst, auch das möchtest Du nicht wahrnehmen, denn ich bat Dich ja Video anzusehen,
deswegen nochmals und ganz speziell für Dich Min. 20/20 ff. https*//youtu*be/mp83y2U8afo
29.07.2015 - der Tag danach ... -wenn Du es nicht verstehen magst, dann belasse es doch
dabei und höre auf, hier mit mir rumzudiskutieren und Deine Würde zu retten, die Du Dir
selber nahmst. Wie Du Deine Würde retten kannst, habe ich Dir oben beschrieben. -und jetzt
lasse es bitte Gut sein, ansonsten wird das vielleicht die längste Kommunikation in Youtube ;)
ich möchte Dir einfach nur sagen, bitte foltere mich nicht weiter, mit Deiner Selbstverleugnung,
die Deine Weigerung verlangt, meine Inhalte zu würdigen. Die Angst vor dem sozialen Tod
macht uns gehorsam und fügsam Die Angst vor den verinnerlichten Eltern und die Angst ohne
die verinnerlichten Eltern zu sterben, machen uns gehorsam und fügsam, dass wir uns mit
unseren Eltern und allen Elternrepräsentatnen / Täter/n solidarisieren. Die Konsequenzen des
Gehorsams für die Enwicklung von Identität und Kreativität - Arno Gruen als kleine Ergänzung
zu meinem hier und auch zu meinem ersten Kommentar
http*//www*lptw*de/archiv/vortrag/2003/gruen_arno*pdf http*//anitawedell*com/index.php/offener-brief/am-anfang-war-erziehung/ spätestens jetzt müsste Deine
erste Frage an mich doch beantwortet sein ... es sei denn, Deine Angst verlangt, den von Dir,
in Deinem Video, beschriebenen Gehorsam, immer noch ...
Weniger anzeigen
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