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https://youtu.be/dvmMhQrYi4Q

Das Geld ist doch nur ein Ausdruck
wie wir das Leben gestalten:
Geld ist die flache Hand von Mami
der harmlose Klaps oder
die Belohnung
Geld ist eine Waffe - wir müssen
für unser Leben bezahlen
weil wir nicht
bedingungslos geliebt wurden, als Kind
wir durften darüber auch nicht
empört sein, das wurde
als bockig sein
bezeichnet oder frech, es gab auch
keinen Erwachsenen, der auf
unserer Seite stand
so tragen wir alle dazu bei, jeder
auf seine Weise, weil
Empathie
mit sich selbst fehlt, aber diese
ist die Voraussetzung zu
erkennen, dass
unser Geburtsrecht glücklich zu sein, ist
& niemand, der Emapthie mit sich
selbst hat, ist glücklich
wenn andere
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leiden ... wir tun so lange an, wir
reinszenieren so lange
unser
Kindheitsleid, bis wir es erkennen
& unsere verbotenen Gefühle
von Empörung und
Wut endlich
fühlen dürfen, dann kehrt die Empathie
mit uns ein, denn diese ist die
Voraussetzung
zur echten Nächstenliebe: Albert Einstein:
Solange es noch ein unglückliches
Kind auf Erden gibt, wird
es keinen wirkl.
Fortschritt geben. - damit ist eben auch
das Kind gemeint, das wir alle einmal waren
das wird so lange sein Kindheitsleid
reinszenieren, bis wir
im Leid
des Gegenübers erkennen, was wir
nicht aufarbeiten dürfen, ich
wünsche uns allen
den Mut
zur emotionalen Aufarbeiten
☛ alice-miller ♥ com
wir sind
alles misshandelte Kinder, es
liegt an uns, ob wir weiter
gem. Flugblätter Wie ensteht emotionale Blindheit
Nr. 11, 13 & 19 handeln, oder
gem. Nr. 20 / 21
Leserpost - Ich bin jetzt da. Leserpost Wie erkenne ich, wer recht hat?
Leserpost - Gruss aus
Zürich ♥
Ps.: Wissen ist nicht gleich zu
Fühlen, was man
weis …
* 18.10.2016 - Der Eltern-Schutz-Modus Ö_Ö
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/934765295167836160
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/11/Art.-79-Abs.-3-GG.pdf
♥ www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ ♥
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
* https://youtu.be/UdxJbHBckbc
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