
Das 129a StGB Vorgehen – eine Strategie von
Vielen https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 1 Minute (bearbeitet)
Ich beschreibe mal das 129a StGB Vorgehen, eine

Strategie unter vielen: durch penetrantes
238 StGB s.o., gepaart mit einem

schizophrenen 

Geisteszustand, s.o., werden durch weitere
130, 185 bis 188, 202d, 240, 241a

u.a. StGB, Menschen

dermaßen in Ohnmacht getrieben, durch
zusätzlich 257 StGB, wg. 129a

StGB, mit dem Ziel

& gem. Leserpost - Warum sie uns töten wollten &
die in Alice Miller ihrem Video beschriebenen

von den StGB – Tätern, unterdrückten
Emotionen, von sich auf 

mich zu lenken, damit ich diese Vernichtungswut
nun real auf meine StGB-Täter, berechtigt

fühle & mit ÜBERSCHiESSENDEM
berechtigtem Hass

ob dieser Strategie reagiere, damit sie
behaupten können, aufgrund ihres

sg. Abstraktionsvermögens
- ihr verseht x_Ö

dass ich eine Gefahr für meine Mitmenschen
sei, würde ich mit Vernichtungswut auf

meine Peiniger reagieren
die nicht

aufhören möchten, zu peinigen, mit u.a.
og. StGB, so funktioniert das, dass

die eigenen UNverarb.
Gefühle

von UNverarb. Hass auf die Eltern
der Kindheit, auf mich abgewälzt werden
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1085133978326192134
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugx8nJjtsDmXCIxCgWN4AaABAg.8qDkjP5Svll8qFIXvihrFT
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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dass ich nun den realen Gefühle
auf die StGB Täter fühlen

soll, welche sie sich
auf ihre

Eltern der Kindheit / Primärobjekte
verbieten, so funktioniert die

Verschiebung & die
Entlastung

( & das ist die Strategie, die sie seit Jahren
erfolglos gegen mich fahren, weil sie

nicht erkennen, dass sie für
mich ein offenes

Buch sind, das sie selber geschlossen halten )

auf Kosten der Kinder, bzw. der Mitmenschen, bspw.
mich, um die UNverarb. Emotionen zu regulieren

das geht auch mit Zigaretten, Alkohol oder
sonstigen Drogen oder Medikamenten

siehe dazu jeweils - Leserpost:

Entlastung auf Kosten der Kinder
Sind Frauen weniger aggressiv als Männer

Vergebung manipuliert die Gefühle
Denkblockaden

Leider ist die Strategie, für alle 
Beteiligte, zum Scheitern verurteilt

weil der Körper auf die Anerkennung
der Wahrheit besteht, deswegen

werden sie mich so lange
verfolgen wie 

245 ZPO besteht & meine Mitmenschen
nicht begreifen, was hier abläuft

was für die Menschheit
wesentlich

wäre, zu erkennen, um das Leiden
der Menschen, weltweit zu

beenden.
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
http://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
http://www.alice-miller.com/de/sind-frauen-weniger-aggressiv-als-manner/
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/
https://www.telefonseelsorge.de/

