
Baby imitiert Rocky Balboa ( s.a. https://youtu.be/bBCVmiVpHUQ  )
https://youtu.be/oELPCeKF84g

borderlinesweint   vor 5 Tagen (bearbeitet)
Ich finde das Video sehr beeindruckend

siehe dazu auch Gerald Huether
meine mp4

Rücksichtslosigkeit ist anerzogen ☛
http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2014/02 

/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen. mp4
der barierefreie Link der mp4 befindet sich bei mir

in der Kanalbeschreibung - für den eiligen
Betrachter das png  ☛

http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2015/10/
Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iST-anerzogen. png

im Gegensatz Ö_ö
zur Mutter finde ich das nicht

lustig, aber es ist ein wichtiges
Zeit-Dokument, welche 

Verantwortung wir haben, in diesem
Sinne gab ich ein Daumen

hoch & natürlich
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auch dem Baby, denn es ist - 
wie alle Kinder  hochbegabt - nur♥

wir Erwachsenen haben diese
Hochbegabung zerstört

all deswegen

meine so wichtige Aufklärungsarbeit
mit Hilfe  alice-miller  com ☛ ♥

Danke nochmals

für´s Hochladen  mögen die♥
Menschen das begreifen !

Ps.: ich musste den Kommentar
neu posten, bitte zwingt mich nicht

den Kommentar ständig neu
zu posten, sie ist zu

wichtig, die

Botschaft  mögen die ♥
Menschen das begreifen !

Venja Bujalski   vor 4 Tagen
borderlinesweint:

Du bist in deiner Wut und in deinen Vorwürfen stecken geblieben und leidest 
unter der ganzen Welt, die sich - nach deinen Vorstellungen - zu ändern hat.

Eine unreife Vorstellung und kindliche Forderung!
Deine Sichtweisen sind auf der 1. Stufe der Entwicklung, interessant. Es fehlt aber ein Schritt da hinaus. 

Nämlich, das große Ganze in sich selbst zu erkennen und Dinge anzunehmen, die man NICHT ändern
kann. Anzunehmen heißt übersetzt: zu LIEBEN!

Bevor man das kann, wird man wütend und traurig. Aber Wut ist nicht d
er Wahrheits letzter Schluß, sondern ihr Anfang!

Zu lieben heißt  auch nicht, alles gut zu finden, sondern die Liebe in sich SELBST wieder 
zum fließen zu bringen und damit die Welt - auf höchstem Niveau - zu verändern!

Das ist ein WEG, JA, aber Du kannst ihn nicht mal denken!
Pauschale Wut verbindet nicht mit dem Augenblick und ist keine Verbindung zu dir selbst. 

Und da heraus kann nichts Heilendes entstehen, ist aber ein Entwicklungsweg, der gegangen wird!
Alles Gute!

borderlinesweint   vor 13 Stunden
Venja Bujalski, auf welches Video

beziehst Du Dich bei Deinen
Aussagen über mich

ich erkenne mich in Deinen Aussagen
gar nicht wieder, vielleicht magst

Du mir das Video zeigen:

youtube. com/user/borderlinesweint/videos
es sei denn, Du möchtest gar nichts

beweisen sondern nur
behaupten?
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s.a. Bücher & Leseprobe - Evas Erwachen
& Leserpost - Sie sah NICHT das gequälte Kind

Leserpost - Das Kind als Heilbringer & Das Ungeheuer &
Leserpost - Wie erkenne ich, wer recht hat?

& Leserpost - Lieben ohne Zorn & 
Leserpost - Empathie &  

Leserpost - Vergebung manipuliert die Gefühle 
& Leserpost 01. Okt. 2008 - Danke &

Leserpost - in der Verwirrung 
der Heuchelei &

Leserpost - Das Opfer & Video 
Alice Miller Interview 1988, sowie alle Ö_Ö

meine Videos, was verstehst Du daran
nicht ö_Ö ? verständlicherweise

sehe ich kein Abo auf Deinen Kanal von Alice Miller & 
keinen Link zu  alice-miller  com - es tut mir ☛ ♥

sehr leid, was man Dir angetan
hat, ich habe

es sehr deutlich gespürt ... und habe
jetzt hoffentlich den richtigen

Weg gefunden

damit umzugehen ... weist Du, eben
deswegen ist obiges Video so

wichtig & mein

erster Antwortkommentar, den
ich wegen Dir gelöscht 

habe & neu

posten musste & nun dennoch
genötigt werde von Dir

weil Du es

(wie so viele) so nötig hast ...

Ps.: eigentl. gibt es nur zwei passende
kurze Antworten: 1. das Video s.o.

& dieses Video bd0xPT9aWZc
auf Deinem Niveau Ö_Ö

borderlinesweint   vor 12 Stunden (bearbeitet)
UPDATE: Venja Bujalski, ich setze mal

einen drauf: ich bin der Meinung
dass Du Dich nach

MEiNEN(!)

Vorstellungen zu richten hast(!), ich
beziehe mich da auf Art. 

79 (3) GG &

Baby imitiert Rocky Balboa https://youtu.be/oELPCeKF84g – Seite 3/6

https://youtu.be/oELPCeKF84g
https://youtu.be/bBCVmiVpHUQ
https://youtu.be/oELPCeKF84g
https://www.youtube.com/watch?v=oELPCeKF84g&lc=UgzIsud5p-sb14ocP4V4AaABAg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint


Baby imitiert Rocky Balboa ( s.a. https://youtu.be/bBCVmiVpHUQ  )
https://youtu.be/oELPCeKF84g

auf alice-miller  com s.u. & ich erwarte♥
von Dir, dass Du Dich an diese

meine (!) Vorstellung
hältst Ö_Ö !

TiPP: versuche einf. Deine kindl. Ohnmacht
zu verarbeiten & die Optionen

wahrzunehmen

die Dir als Erwachsene/r zustehen
anstelle den Holocaust & 

HartzIV bspw. 
als

"gegeben hinzunehmen" & als "Liebe" zu bezeichnen
wenn Du "dazu" in der Lage ist " HartzIV &

den Holocaust fließen zu
lassen ... "

würdest Du Deine Wut & Empörung nämlich nicht
schlucken, bräuchen wir nicht mit

bspw. HartzIV zu leben
(s.u.) !

Dass Du die Menschen über mich täuschen
möchtest, liegt in Deiner pers. 

Geschichte

denn weist Du, ich gehöre zu einer kleinen
Gruppe schuldfähiger Menschen

die einer großen

Gruppe schuldUNfähiger Menschen gegenübersteht
gem. Flugblätter - Manifest Abs. I - millionen

eher MiLLiARDEN Menschen
zu denen

auch Du leider gehörst ... 

Was Du als Liebe bezeichnest, wird Selbstverleugnung
genannt (s.u.); wärest Du fähig zu Lieben, hättest 

Du Deinen Versuch unterlassen, bezügl.
mich, zu tun was Du

tust & würdest mit Hilfe alice-miller  com♥
& Art. 79 (3) GG die Menschen aufklären

anstelle es als gegeben hinzunehmen
dass die Menschen schuldunfähig

gemacht werden, denn das
ist KEiNE Liebe ...

Liebe erlaubt die Empörung und Wut
die Du Dir verbietest, weshalb

Du Deinen öffentl.

Angriff gegen mich gestartet hast (s.u.)
in der Hoffnung, die millionen

schuldunfähigen
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Menschen tun es Dir gleich (s.u.), das
ist keine Kritik Deinerseits

an mir, sondern

totale Selbstüberschätzung, auf Basis
von Selbstverleugnung (s.u.), mit

Verweis auf das was
ich hier auf

diesem Kanal schrieb ...
Liebe ist keine Selbstverleugnung, im 

Gegenteil, Liebe aktiviert Wut
& Empörung darüber

wenn man

sich selbst verleugnen soll, denn Liebe
ist die Empathie mit sich selbst, die

Wut & Empörung ERLAUBT

während man in der Wut & Empörung stecken
bleibt, wenn man sich die Wut verbietet

die vermeintliche Liebe verlangt 
über den Zwang zur

Selbstverleugnung; eigentlich hast Du ein
sehr wichtiges Thema angesprochen

über das ich aufkläre, aber
Du bist eben

in der Sicht des Kindes stecken geblieben
das abhängig (s.u.) von seinen Eltern

ist & hinnehmen muss
was es nicht

ändern kann! Als Erwachsene brauchst
Du die Bindung zu Deinen Eltern

aber NiCHT mehr & 

darfst Dir die Wut & Empörung erlauben
die Du Dir & Deinen Mitmenschen

verbietest ( das ist die

s.g. Esotherik - oder Buddhismus - Falle
die alle Gefühle von Wut &

Empörung, als

s.g. "schlechte Gefühle" verbietet
all darüber kläre ich mit Hilfe

alice-miller  com auf ) ♥

der Grund, dass viele Menschen weder das 
Video, noch meinen Kommentar

oder meinen Antwort -
kommentar

auf Deinen Angriff auf mich verstehen dürfen
denn nur Menschen, die schuldfähig

sind, dürfen / können
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mich verstehen, denn diese Menschen stecken
nicht wie Du, in ihrer grausamen Kindheit

fest, weil sie sie verarbeitet
haben, mit

all den Gefühlen, die Du Dir in Deiner Abhängigkeit -
von Deinen Eltern immer noch - verbietest

& so fließt eben Dein Hass &
Deine Heuchelei 

(s.u.)

& so schließe ich ERNEUT mit meinen zwei
kurzen Antworten: 1. s. das o.g. Video

& dieses Video bd0xPT9aWZc
möge Empathie in Dir

wachsen ♥

Zitat-ENDE.
https://youtu.be/_NqOfWvTPzE & https://youtu.be/oL2O_QMybLg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iST-anerzogen.png

http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/

Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/  ☛ http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-2/
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-uber-die-auflosung-emotionaler-blindheit/

www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
http://www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/

http://www.alice-miller.com/de/das-ungeheuer/

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/

http://www.alice-miller.com/de/empathie/

http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/

http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY

http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/

http://www.alice-miller.com/de/religion-christentum-ostern-kindesopfer/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/933275117043535872

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/933286184477917184
http://www.alice-miller.com/de/spirituelle/

https://youtu.be/bd0xPT9aWZc
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