Liebespioniere - ALLES iST MÖGLiCH ♥
EiNLEiTUNG: Empathie ist KEiNE Selbstverleugnung !!!
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG VERPFLiCHTEN ♥
Empathie Art. 1 GG aktiviert Art. 20 (4) GG, wenn Identität
gestohlen & Selbstverleugnung § 13 (3) VStGB
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
VERLANGT wird !!!
BEWEiS: Art. 79 (3) GG
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/am-anfang-war-erziehung-4/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 1 Tag (bearbeitet)
Unterschied Mensch - Maschine
Menschen haben ein Bewusstsein
Menschen können Konflikte lösen
Menschen haben Emotionen
Menschen haben Würde
Menschen haben eine SEELE
Menschen haben einen FREIEN WILLEN
..........................................................................
Maschinen haben von all dem NICHTS !!!
Zitat-ENDE. Min. 21 : 23 Video:
Philosophie Mahnwache
Teil 1 - Die
WAHNvorstellung, es gebe Reichsbürger
- 6. Juli 2018 https://youtu.be/YkalV1sTrvw
s.a. http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
sowie http://www.alice-miller.com/de/die-wut-bekampfen/
bitte ♥ einfach mal begreifen & Eure ♥
Hausaufgaben machen, damit
iHR in die Kraft
der Würde
kommt - jeder Einzelne - sich an
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
halten zu können !
DANKE ♥

Psychiatrie vor 1 Tag
WiEDERHOLE: BiTTE ♥ diese
Psychopathologie üBERWiNDEn Ö_ö
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/
https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment
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Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
wir können uns diese Psychopathologie
einfach nicht länger leisten
& zwar - weltweit !!!
DANKE ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
ALSO NOCHMAL: wenn wir uns anhören
was Seehofer sagt: Diejenigen, die
entscheiden, haben wir nicht
gewählt & die wir
gewählt
haben, haben nicht/s zu entscheiden
zu sagen - Zitat ENDE. sinngem.
aus dem Gedächtnis, dann
übersieht Seehofer
Art. 79 (3) GG
25 & 139
GG
denn jeder einzelne von uns
ist verpflichtet zu entscheiden, denn
jeder einzelne von uns, kann sich
entscheiden, sich an höchste
Rechtsnormen, die wir
seit 1949 haben
zu halten
oder sie zu beugen - so wie iHR mir nicht
zuhört & nicht tut was ich mir von
Euch wünsche, so bräuchtet
iHR auch nicht zu tun
was Menschen
wünschen
die
Euch befehlen o.g. höchste Rechtsnormen
zu beugen, denn wir sind verpflichtet
uns an og. höchste Rechtsnormen
zu halten, aber wenn man gar
nicht begreift, was diese
höchsten Rechtsnormen
zu bedeuten haben & zwar weltweit
& wenn man die gar nicht kennt
& wenn man eine Psychose
bekommt, wenn man
sich an diese
höchsten Rechtsnormen halten soll
& wenn Persönlichkeiten wie
Seehofer die Blindheit
der Menschen
mit
solchen Aussagen unterstützen

Seite 2/8

Liebespioniere - ALLES iST MÖGLiCH ♥
dann tun wir so, als wenn ein einzelner
Mensch ganze Völker vernichten
kann obwohl dafür alle
Menschen
gebraucht werden, die mithelfen
das zu tun, jeder auf seine
Weise, an der Stelle
wo seine
emotionale Blindheit / Selbstverleugnung
beginnt & er auf dieser Grundlage
og. höchste Rechtsnormen
beugt, denn um zu
tun, was
wir erleben, braucht es Eure Hilfe
besser Psychopathologie
ALSO NOCHMAL: wenn wir uns anhören
was Seehofer sagt: Diejenigen, die
entscheiden, haben wir nicht
gewählt & die wir
gewählt
haben, haben nicht/s zu entscheiden
zu sagen - Zitat ENDE. sinngem.
aus dem Gedächtnis, dann
übersieht Seehofer
Art. 79 (3) GG
25 & 139
GG
denn jeder einzelne von uns
ist verpflichtet zu entscheiden, denn
jeder einzelne von uns, kann sich
entscheiden, sich an höchste
Rechtsnormen, die wir
seit 1949 haben
zu halten
oder sie zu beugen - so wie iHR mir nicht
zuhört & nicht tut was ich mir von
Euch wünsche, so bräuchtet
iHR auch nicht zu tun
was Menschen
wünschen
die
Euch befehlen o.g. höchste Rechtsnormen
zu beugen, denn wir sind verpflichtet
uns an og. höchste Rechtsnormen
zu halten, aber wenn man gar
nicht begreift, was diese
höchsten Rechtsnormen
zu bedeuten haben & zwar weltweit
& wenn man die gar nicht kennt
& wenn man eine Psychose
bekommt, wenn man
sich an diese
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höchsten Rechtsnormen halten soll
& wenn Persönlichkeiten wie
Seehofer die Blindheit
der Menschen
mit
solchen Aussagen unterstützen
dann tun wir so, als wenn ein einzelner
Mensch ganze Völker vernichten
kann obwohl dafür alle
Menschen
gebraucht werden, die mithelfen
das zu tun, jeder auf seine
Weise, an der Stelle
wo seine
emotionale Blindheit / Selbstverleugnung
beginnt & er auf dieser Grundlage
og. höchste Rechtsnormen
beugt, denn um zu
tun, was
wir erleben, braucht es Eure Hilfe
besser Psychopathologie
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/
https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
wir können uns diese Psychopathologie
einfach nicht länger leisten
& zwar - weltweit !!!
DANKE ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
einfach mal sacken lassen ...

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
beschäftigt Euch mal mit dem NSU Fall & lest Teil 1 bis 3
https://rotefahne.eu/2014/01/nsu-der-fall-hat-aussenpolitische-hintergruende-1/
des Weiteren die anderen Artikel, die diesbezüglich
dort angeboten werden, über den
NSU & iHR werdet
sehen
wie hier in der BRD & gearbeitet wird ...
zusammen mit den Geheimdiensten, wie die
sich gegenseitig bekriegen & das ist
alles die Handschrift von
SSL BND BKA
CIA
& Co. das sind die sich gegenseitig bekriegenden
Geheimdienste, um ihre Psychopathologie zu
kompensieren, anstelle zu überwinden
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wir haben es mit Menschen
zu tun, die aufgrund
ihrer
Psychopathologie ( entstanden durch
unverarb. / unerk. / geleugnete
Traumen aus der frühen
Kindheit )
Feinde brauchen & deren Kommunikationsmittel
nicht die Sprache sondern die Gewalt ist
wie in der frühen Kindheit
erlebt
( seelische, körperliche & strukturelle Gewalt )
dabei werden die eigenen Eltern immer in hohen
Ehren gehalten, wenn wir als Gesellschaft
nicht aufwachen & unsere pers.
Spaltung überwinden,
werden
wir immer mithelfen dieses Kommunikationssysthem aufrecht zu erhalten, weil wir
selber es sind, die Feinde
brauchen ...
um uns seelisch stabil zu halten ...
aber tatsächliche Würde / Stabilität erlangen wir
alle, weltweit, tatsächlich erst, wenn wir uns
mit unserer eigenen / pers. Geschichte
Kindheits / geschichte
auseinandersetzen & die Sprache unseres
Körpers, in der REinzenierung, begreifen
unsere Notsignale, die Notsignale
der Gesellschaft/en
weltweit, denn wir waren alle einmal Kinder, lest
bitte alle Flugblätter auf alice-miller ♥ com
lest die Interviews & werdet bitte
alle Erwachsen
Leserpost - Die Kraft der Würde & Frei von den Lügen
Leserpost - Ich bin jetzt da. & Bücher - Abbruch
der Schweigemaue*r & *Am Anfang war
Erziehung - jeweils die
Leseprobe
auf alice-miller ♥ com
Wir haben die Möglichkeit uns selbst zu verleugnen
& uns der Lüge & Heuchelei anzuschließen
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1017702699121434625
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1017706601782923264
in dem Moment wir leiden, haben wir die
Möglichkeit, gem. Nr. 19. zu handeln
bei Flugblätter - Wie entsteht
emotionale Blindheit?
oder gem.
Nr. 20 / 21
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https://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/
Niemand muss eine Psychose bekommen, gem.
Nr. 11., der Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
weltweit einzuhalten hat,
der seine
Kindheits / Geschichte kennt / emotional
aufgearbeitet hat, was wir erleben
ist die Folge einer
unverarbeiteten kollektiven seelischen Krankheit
die sich durch die / jede Kultur / Erziehung
entwickelt hat
s.o. Am Anfang war Erziehung, wir haben
die Wahl, uns gem. Leserpost Bindung an die
Eltern & wie im Milgram Experiment & wie
oben aufgeführt zu verhalten oder
endlich erwachsen &
souverän zu werden, weltweit & die
Kraft der Würde zu entwickeln
den Mut zu unserer
Wahrheit
dann brauchen wir keine
Geheimdienste mehr, keinen tiefen Staat
keine Besatzung, weil wir unsere
Primärobjekte
rausgeschmissen haben & die REinszenierung
in Politk & Gesellschafts / form nicht mehr
nötig haben, weil wir unsere
Notlage erkannt
verarbeitet & überwunden haben
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1017433903559270401
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG werden wir
ganz selbstverständlich einhalten
können - weltweit - wenn
wir seelisch
gesund sind ♥ werdet gesund ♥ bitte ♥
dazu braucht es die Erkenntnis
dass man uns seelisch
krank gemacht
hat .
Danke ♥ Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
VERPFLiCHTEN - WELTWEiT ♥
BEACHTE Art. 147 / 148
Genfer Abk. IV.

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
wir können uns diese seelische Grundhaltung
die aus unser aller Notlage entstand
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http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
nicht länger leisten, der Bestand
der BRD wird durch diese
Psychopathologie /
Psychopathie
der
Geheimdienste, Politiker, Richter
Juristen & Ärzte / Menschen
gefährdet
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
wir müssen als Gesellschaft in die
Kraft der Würde kommen
um unsere Notlage
- weltweit zu überwinden - Danke ♥
Selbstverleugnung ist keine Wahrhaftigkeit
& untergräbt die Würde des Einzelnen
& aktiviert den latenten & den
überschießenden
Hass
der gebraucht wird, die Gesellschaft
zu gestalten, wie sie ist ...
Wahrheit bringt Freiheit ♥
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1017433903559270401 ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
dieses welweite Motto, der Auftragsmörder, Geheimdienste
Jobcentermitarbeiter, Richter, Juristen, Polizisten
Lehrer, Eltern, Politiker, Ärzte, Apotheker
die Liste ist lang ... also dieses
Motto seinen Kindern /
Mitmenschen gegenüber, in der REinszenierung
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/
müssen wir überwinden, weil diese Form der
Entlastung, UNSER ALLER PROBLEME
WELTWEiT - eben nicht an der
Wurzel packt:
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ !!!

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ .

staatenlos.info3 - Comedianvor 1 Tag
SONNENSTAATLAND - SSL - AMADEU ANTONIO STIFTUNG TERRORKOMPLEX
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ÜBERALL
VERBREITEN UND ONLINE UNDF PER TELEFAX BEI EURER POLIZEI INTERNETWACHE
& DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEIN EUREN BUNDESLÄNDERN STRAFANZEIGEN;
DAS FORUM; https://forum.sonnenstaatland.com/index.php?topic=45.9495
GEFAKTES IMPRESSUM; https://www.sonnenstaatland.com/impressum/

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
Flugblätter
von alice-miller ♥ com
bitte ♥ auch ♥ überall verbreiten ♥
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
bitte diese Psychopathologie
überwinden - danke ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 1 Tag
http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/
https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment
wir können uns diese Psychopathologie
einfach nicht länger leisten
& zwar - weltweit !!!
DANKE ♥
Zitat-ENDE.
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/06.07.2018-Twitter-Meldung-zuIdentitaetsdiebstahl-Anita-Wedell-MahnungArt20GG.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/708899309081792512
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1004654506330722304
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1013953912209137664
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1009711205332799488
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1014860802132672512
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1017741730391748608
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018068393105215488
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018070821015826432
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018071032211607552
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018076542746886144
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018086881521819648
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018130170497110018
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018131448832851970
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018425746749054976
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018427012359380992
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018429312310153218
♥ https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1018429842298163200 ♥
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