
Es geht um Macht https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 6 Minuten
Es geht um Macht, es geht nicht um Wahrheit

es geht um das letzte Wort & es geht
darum, den Inhalt zu bewerten

anstelle zu begreifen
es geht 

immer darum, mir zu antworten
damit die Information

nicht

gewürdigt wird, die in meinen
Inhalten enthalten ist

darum 

geht es, durch den Machtmissbrauch
Zensur, etc., ist es mir kaum

möglich, auf

Augenhöhe zu kommentieren
wie ich meine Strategie

auch deren

Strategie anpasse, ausserhalb des
Internet, in direkter Kommunikation, wären

mir diese Menschen weit unterlegen
sie sind mir nur scheinbar

überlegen

in der Anwendung von
Machtmissbrauch, bitte nehmt Euch

meine Inhalte zu Herzen, bei
diesen Menschen

kann man

sich nie richtig verhalten, weil die Perversion
kann man nur überbieten, aber in

diesem Rahmen nicht
überwinden

nur in einem geschützen Rahmen
wenn 245 ZPO überwunden

wurde, aktuell

versuchen sie sich, auf meine Kosten
zu entlasten, werden dafür noch

bezahlt 

ich erinnere sie schmerzhaft daran
dass sie geliebte Kinder hätten

sein können, die verbot.
Wut auf die

Eltern, wird auf mich verschoben
die pers. Realität geleugnet

die Ideologie verteidigt
ihre Eltern weiter
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in hohen

Ehren gehalten, so hoffen sie
auf viele emotional Blinde

die sie unterstützen
ihre Selbst -

verleugnung aufrecht zu erhalten
bitte nehmt Euch die seel.

jurist. Informationen
zu Herzen

es ist ja alles gesagt, ich kann gegen
Perversion nicht gewinnen, gegen

Ignoranz, die gespiegelt wird
die sie in ihrer Kindheit

erlitten haben

ich könnte höchstens nur noch
perverser sein & noch ignoranter, könnte

mit denselben Mitteln zurückschlagen
aber dazu habe ich zu viel

begriffen ...

ich hatte das auch nie nötig
Ich bin erstaunt, dass ich es bin, ich

welche die Menschheit, mit Hilfe Alice Miller
aufklären muss, wo sich doch alle

für so intelligent & geschult
/ qualifiziert halten.

Die seelische wie juristische Wahrheit
bleibt, egal, wie sehr sie auch

geleugnet wird oder
verdreht

Hitler hat den Faschismus, den Sadismus &
die Perversion & den Machtmissbrauch

& den Völkermord nicht
erfunden

macht Eure Hausaufgaben !!!
die juristische wie seel. Aufarbeitung

dass niemand mehr, wie diese
Menschen, sein

Kindheitsleid reinszenieren muss
um sich zu entlasten & um

überhaupt einigerm.
leben zu

können, denn wir könnten einander
stattdessen auch zuwenden

genau so:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1050308237998911488 

Zitat-ENDE.

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/01/ein-fuer-allemal-Klarstellung.pdf 
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