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Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 12 Stunden
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Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 12 Stunden
Ps. mit meinen Kanälen borderlinesweint

& Psychiatrie kann ich auf diesem
Kanal keine Kommentare

mehr machen !!!

bitte prüfen  DANKE ♥ ♥

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 12 Stunden
ja, wir leben in einer Borderline-Gesellschaft

die Menschen denken nur in Schwarz
weiß & bekommen Panik, wenn

sie ihre Eltern kritisieren
müssten, um sich

weiter zu

entwickeln, sie halten an schlechten
Bindungen zu ihren Eltern fest

ich belasse es bei der
kurzen

Beschreibung, dabei merken sie nicht
dass sie iHR Kindheitsleid in der

Politik reinszenieren, in ihrer
Not: sie halten auch

hier an

schlechten Bindungen fest !!!
Wir leben auch in einer schizophrenen
Gesellschaft, die Spaltung entstand

durch den Zwang, sich als 
Kind selbst zu

verleugnen, weil wir ohne Eltern sterben 
an diesem Muster halten die meisten

auch fest & reinszenieren es 
in Politik & Gesellschaft

als Erwachsene

die Spaltung 

/ Selbstverleugnung ist so groß, aufgrund
der kindlichen Angst vor Strafe, bzw

Verlustangst, dass wir es mit
Kindern in Erwachsenen

- körpern zu tun
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haben, die nur die Optionen des
Kindes sehen, aber nicht die

des Erwachsenen.

wir haben es mit der Psychopathologie zu tun
die  identisch mit der ist, die den Holocaust

ermöglicht hat, weil wir den Holocaust
emotional NiCHT aufgearbeitet

haben, von der jurist.
Seite

haben wir alles, was wir brauchen.
Das Recht gebeugt wird, hat

mit dem unbewussten
Zwang zu tun.

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/Der-unbewusste-Zwang-1919-bis-2019.pdf

weltweit, es gibt keinen Menschen
auf der Welt, der kein Kind war.

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 12 Stunden
& all das ist ein emotionaler 

Prozess & kein intellektueller ♥

staatenlos.info3 - Comedian   vor 5 Stunden 
Geprüft kein Zugriff zur Regelung möglich 

 

Identitätsdiebstahl BEENDEN   vor 3 Minuten 
@staatenlos.info3 - Comedian KRASS !!! Danke  ♥

( ich sag ja: das ist einfach unglaublich! ) 

Zitat-ENDE.

        

OHNE WORTE
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/07/

Zensur-auf-staatanlos.info3-durch-tiefen-Staat.jpg
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