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Draco  vor 13 Stunden
Und noch mehr Spam der Reichsdeppin Anita.

Marco Grinsel  vor 13 Stunden
Ich glaube ihr Kindheitstrauma ist gerade am Toben. Vermutlich 

eine Vergewaltiging als Kind von Ihrem Vater und die Mutter 
stand daneben und hat nichts getan. Also hat sie ein 

Problem mit ihren Eltern, dass sie bis heute 
nicht überwunden hat...

borderlinesweint  vor 1 Stunde
@Marco Grinsel sein verleugnetes Kindheitstrauma

veranlasst ihn zu seiner Argumentationslinie
daraus erklärt sich der Widerspruch

zwischem Gesagtem

& der fehlenden Empathie. Realitätsgerechte
Argumentation ist nur mögliich, wenn

die Empathie mit sich selbst
vorhanden & die

Selbstverleugnung überwunden ist.
Es gibt keinen Menschen auf

der Welt, der nicht

traumatisiert wurde, wir waren
alles einmal Kinder .
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Dass der Kanalbetreiber sich an
Menschenjagden beteiligt

spricht dafür

dass er schwer traumatisiert wurde
& ein großes Velangen nach

Rache in sich fühlt

aber immer noch Angst vor seinen
Verfolgern hat, von denen er als

Kind abhängig war.

borderlinesweint  vor 1 Stunde
Ps.: sich an Menschenjagden zu beteiligten

hilft nicht seine Angst zu überwinden
& sein Trauma zu verarbeiten.

Marco Grinsel  vor 44 Minuten
@borderlinesweint mein Kindheitstrauma war eine hässliche 

überschminkte Schabracke aus Nagold nackt zu sehen, 
die mit ihren Exkrementen spielte, diese den 

Namen "Ropewurm" gab und dabei laut 

brüllte "Bin ich deine Mutter?" Aber sag mal 
Kopronita, wie oft hat dich dein Vater 

denn pro Woche vergewaltigt? 
Hat es dir vielleicht doch 

Spaß gemacht?

borderlinesweint  vor 7 Minuten
@Marco Grinsel  kann es nicht !!! verkraften, dass

sein Opfer, mit 57 Jahren, ungeschminkt
& OHNE Schönheitsoperationen

& Botox etc., erstens
um mind.

10 Jahre jünger, als ihr tatsächliches
Alter, aussieht & dann noch, als

wäre !!! es geschminkt

wo er sich doch so bemüht !!!
dass sein Opfer, durch

seine StGB

& VStGB, gezeichnet aussieht !!!

Zitat-ENDE.
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