Öffentl. Aufforderung an die USA und gewisse Familien!

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
Öffentl. Aufforderung, an die USA, ihre
Militärstützpunkte, nicht
nur aus
der BR(v)D abzuziehen, einschl.
ihrer Atombomben, und
sich nicht
weiter in die inneren Angelegenheiten
fremder Länder / Völker / Menschen
einzumischen, erst recht
nicht, was
was die Lebensgrundlagen betrifft, sich statt dessen
um die eigenen inneren Angelegenheiten
zu kümmern, mit Verweis
auf
alice-miller.com
http://www.alice-miller.com/de/profile/
Zitat: In den USA gibt es noch 20 Staaten, die die Züchtigung der
Kinder sogar in den Schulen erlauben, sogar
während der Adoleszenz.
Zitat-ENDE.

Öffentl. Aufforderung an die USA und gewisse Familien!
Dies war nur der erste Satz, ich verweise
nochmals, auf den gesamten
Internetauftritt
von
alice-miller.com !
Ich pers. habe es ziemlich satt, ständig das Faustrecht
der USA und gewisser Familien zu spüren, dass
Regeln / Gesetze gebrochen / gebeugt
und nur insofern
angewendet werden dürfen, wie sie den Allmachtsphantasien
der USA und gewisser Familien, gerecht werden,
ihr Kindheitstrauma zu
kompensieren, anstelle zu verarbeiten!
Im 21. Jahrhundert ist es langsam an der Zeit, die USA
und gewisse Familien, welche ihren
Allmachtsphantasien
gerecht werden- und ihr Kindheitsleid
auf Kosten anderer Menschen
Länder und
Völker, kompensieren möchten, in
ihre Schranken zu
weisen
denn das Wissen von alice-miller.com steht
uns allen zur Verfügung! Es ist nicht
länger hinnehmbar
sich
von - in ihrer Kindheit - schwerst traumatisierten
Menschen, die auch als Erwachsene
nicht (mehr) in der
Lage
sind, ihr Kindheitstrauma zu verarbeiten
geschweige denn, als Trauma
zu erkennen
(eben deswegen), terrorisieren zu lassen, mit
Verweis auf alice-miller.com !
Wenn man - als erwachsener Mensch - nicht in der
Lage ist, fremdgefährdendes Verhalten
einzustellen, ist man
als
politischer Führer / Berater / Unternehmer / Richter
etc., ungeeignet, dafür gibt es viele Beispiele

Öffentl. Aufforderung an die USA und gewisse Familien!
aus der Vergangenheit und
Gegenwart!
Ich rufe die Menschen / Menschheit auf
mit Hilfe alice-miller.com
zu erkennen
was man uns in unserer Kindheit angetan hat
und welche Folgen es hat, wenn
man es weder
erkennen noch emotional verarbeiten darf:
es wird keinen Weltfrieden, geben
ohne Empathie mit
sich
selbst, denn diese ist die Voraussetzung zur echten
Nächstenliebe, die Selbstverleugnung ist das
nicht, weil sie die Empörung
verbietet
die uns vor Ignoranz / Leid antun schützt!
Eine Gesellschaft, die sich
selbst verleugnen
soll
wird niemals frei sein können
und immer als
willige Vollstrecker der Menschen
handeln, die Leid
antun
möchten, um ihr Kindheitsleid
zu kompensieren, mit
Verweis
auf alice-miller.com !
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
http://www.alice-miller.com/de/vorbild-werden/
http://www.alice-miller.com/de/vortrag-kindesmisshandlung/
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/
http://www.alice-miller.com/de/grus-aus-zurich/
Ich bitte zusätzl. alle Flugblätter auszudrucken
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DANKE!
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