
9-Jähriger über den Sinn des Lebens https://youtu.be/OUtpo5gxzmI 

& der Neid & die Vernichtungswut
als Reaktion, der schwerst

TRAUMAtisierten:

borderlinesweint  vor 8 Monaten
anstelle neidisch auf diesen 9jährigen Jungen zu sein

sollten wir in uns gehen & erkennen, was wir
alles zerstört haben & was aus uns

hätte werden können, wenn
man in uns nicht

zerstört

hätte ... aber das geht nur, wenn wir merken
dürfen, was uns angetan wurde, dann

wenn wir uns die Empörung
darüber erlauben

dürfen ...

dann werden wir nicht mehr neidisch
sein, auf 9jährige Kinder & wir

werden den Kindern
heute nicht

mehr antun, damit sie werden können
wie dieser 9jährige Junge ...

anstelle wie wir ...

uns wurde die Kindheit gestohlen
wir hätten Bäume werden

können, aber wir

wurden zu Bonsais
gemacht ...

   alice-miller*com ☛ ☛ ☛ ♥

† http*//www*alice-miller*com/de/information/ ♥
3 

Antasma X  vor 2 Wochen
borderlinesweint Unnötiges Kommentar ?ﾻ

borderlinesweint  vor 2 Wochen
ich wünsche Dir viel Erfolg, dass Du

Deinen Neid auf mich (& die 
Menschen,

Kinder) überwinden darfst,
liebes NOCH so unend

-lich neidisches &
auf seine

Mutter wütendes Wesen, Antasma X
http:// www. alice-miller. com/de/therapeutenliste/ ♥
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https://youtu.be/OUtpo5gxzmI
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k.1496817189832615
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k.1496779139990413
https://www.youtube.com/channel/UC7vU1Uv3upscF6znk_2UzYA
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
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Antasma X  vor 2 Wochen
+borderlinesweint ?ﾻ

borderlinesweint  vor 2 Wochen
http:// www. alice-miller. com/de/lachen-als-abwehr/

ich wünsche Dir viel Erfolg, dass Du
Deinen Neid auf mich (& die 

Menschen,

Kinder) überwinden darfst,
liebes NOCH so unend

-lich neidisches &
auf seine

Mutter wütendes Wesen, Antasma X
http:// www. alice-miller. com/de/therapeutenliste/ ♥

Darimont  vor 3 Tagen
Die NWO wird dich holen kommen!

*borderlinesweint  vor 4 Minuten (bearbeitet)
@ Darimont ach, weist Du, das liegt

nur daran, dass Du & Deine
gleichsam 

schwerst traumatisierten
Freunde, gem. Abs. I

& 1. Einleitung

Nr. 6. b handeln müssen
http:// www. alice-miller. com/de/manifest/

http:// www. alice-miller. com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
s.a. http:// www. alice-miller. com/de/klapse-fur-sauglinge/

also, dass iHR Euch auf alle
Menschen stürzt, die

das haben

was Eure Mutter NiE hatte ☛
Empathie  also auf♥

Menschen

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

https:// www. youtube. com/user/borderlinesweint/videos
http:// www. alice-miller. com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/

weist Du, vor ca. 2.000 Jahren hatten 
wir das Wissen von  alice-miller  com ☛ ♥

noch nicht, aber heute wissen
wir, Dank    ☛ ☛ ☛

9-Jähriger über den Sinn des Lebens - Seite 2/4

https://youtu.be/OUtpo5gxzmI
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k.1498199841797284
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k.1497918892403914
https://www.youtube.com/channel/UCn3KhqIpzMOGFDPhaT6zWng
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k.1496858921621528
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI&lc=z13nc1tjwomevh3am04cgfwhjlirerqqnlw0k.1496837562153477
https://www.youtube.com/channel/UC7vU1Uv3upscF6znk_2UzYA
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 alice-miller  com ☛ ♥
was Euch wirkl.

antreibt

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

& es wird (u.a.) Dank meiner Aufklärungsarbeit
bald GENUG Menschen geben, die ihre

UNverarbeiteten & UNerkannten
Traumen überwunden

haben & dabei

helfen, Eure UNverarbeiteten
Traumen, in einer menschenwürdigen

Klinik zu verarbeiten, wo niemand
durch Eure REinszenierung

Eures Kindheitsleides
mehr zu 

Schaden kommt 
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/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

http:// www. alice-miller. com/de/therapeutenliste/
http: //dr-diehlmann. de/psychotherapie/

weist Du, dieser kleine 9jährige Junge
in dem obigen Video, iST Dir

& Deinen Freunden
intellektuell

& emotional, MEiLENWEiT voraus,
ist doch erstaunlich, nicht

wahr ö_Ö ?

ENDE. Zitat-Kommentare * wurde im Nachhinein von @ Antasma X für die 
Öffentlichkeit zensiert (nachdem er zuvor für die Öffentlichkeit sichtbar

war), weil die Wahrheit für @ Antasma X SSL doch zu peinlich
ist (s.a. https://youtu.be/GvjFhCOUuiY ) ...

https://youtu.be/GvjFhCOUuiY 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/877966159823347712 
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https://youtu.be/OUtpo5gxzmI
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/877966159823347712
https://youtu.be/GvjFhCOUuiY
https://youtu.be/GvjFhCOUuiY
https://www.youtube.com/channel/UC7vU1Uv3upscF6znk_2UzYA
https://www.youtube.com/channel/UC7vU1Uv3upscF6znk_2UzYA
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https://staatenlos.info/aktuelle-themen/882-geheimdienst-operation-zersetzung-gegen-die-opposition-in-
deutschland.html - http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

https://youtu.be/RtPhHoxwT8s 

https://youtu.be/5OND2yvwrH0 

https://youtu.be/8ZXl8fchgT4 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-
ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf - http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/877782508573798404 
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/877782508573798404
https://youtu.be/8ZXl8fchgT4
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf
https://youtu.be/OUtpo5gxzmI
https://youtu.be/5OND2yvwrH0
https://youtu.be/RtPhHoxwT8s
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
https://staatenlos.info/aktuelle-themen/882-geheimdienst-operation-zersetzung-gegen-die-opposition-in-deutschland.html
https://staatenlos.info/aktuelle-themen/882-geheimdienst-operation-zersetzung-gegen-die-opposition-in-deutschland.html

