Gespräch mit

w 51 borderline44 20.05.13 - 16:39
Liebe Nathi,
wünsche dennoch alles Gute zum Geburtstag. -ein schlechteres Timing für Deinen Geburtstag
hätte man sich, für diesen Fall, nicht aussuchen können.
LG Anita .

Object 1

1 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_Io9PNXF9Tk
ERKLÄUTERUNG an YouTube-Team AM 27.07.2013:
dies war mein Video: borderlinesvideo an eifachnathi vom 20.05.2013 – daraufhin hat Nathi ihr
Jappy – Profil gelöscht! -das ist das IDENTISCHE VIDEO WO Sara Jakobs mich bedroht hat zu
mobben und sperren zu lassen. -was ich Euch in Mail 27.07.2013 schrieb. In diesem Video
geht auch hervor, dass Nathi sich wegen mir ja bei Jappy angemeldet hat und dort berichte ich
ja auch über ihre NICHT - Reaktion in Jappy obwohl ich ihr so viel liebe Hilfe gegeben habe
hier in Jappy wie man hier sehen kann als Beweis und nie habe ich sie unangemessen
behandelt! DAS WAS Sara Jakobs http://www.youtube.com/channel/UCEkV5UaBpQvtvMfZC_agHg/about da gegen mich versucht ist REINES MOBBING! DENN AUCH DAS HIER
IST JA ALLES DER BEWEIS DASS MEINE AUSSAGEN IM VIDEO STIMMEN ! DASS NATHI DAS
BEWEIS-VIDEO WO SIE MICH POSIV ERWÄHNT UND AUS DIE REVOLTE DES KÖRPERS LIEST –
CA 30 bis 38 MINUTEN – DIE LETZTEN TAGE GELÖSCHT HAT – SPRICHT FÜR SICH!

N/A 19.05.13 - 16:13
Traurig wie du mich als Menschen einschätzt Das mit dem annehmen habe ich foch nicht mit
Absicht nicht gemacht ich habe es schlichtwegs übersehen,dass tut mir so leid
Ich habe dir
schon mal gesagt das ich mich überhaupt nicht auskenne hier in youtube da kann mir schon
mal so was passieren Wo kann ich jetzt genau nochmal dein Video annehmen? Ou
mann,langsam fange ich an an mir zu zweifeln,bin echt entäuscht dass du mir zutrauen

würdest dass ich mich für dich schäme.

w 51 borderline44 19.05.13 - 15:47
Liebe Nathi,
es geht mir nicht um Feedback oder narzistische Selbstbestätigung in dem Sinne. -ich hatte
mir Sorgen gemacht. -und ja, es macht mich auch alles ein wenig traurig. -es irritiert mich
alles. Du hast es an meinen letzten Kommentaren gesehen. Du weist selbst, wie sehr ich
gemobbt werde. -und ich wollte Dich nicht kompromittieren und auch nicht Deinen Kanal. -ich
war irritiert. durch Dein widersprüchliches Handeln. -das ist menschlich, wenn man zusätzlcih
so lange in die Leere schreibt. Du warst doch auch irritiert, als Du keine Resonanz bekamst.
-das ist eine natürliche Reaktion. -bei Menschen, die Traumatisiert sind, ist das natürlich etwas
verstärt. Dennoch habe ich mich zurückgehalten und das alles erst mal eine Weile beobachtet.
-aber nachdem ich dann das Video gemacht habe, das so von Herzen kam, wie auch alle meine
Kommentare und all dieses Schweigen, da habe ich mich gesorgt. -ich muss einerseits mich
schützen, vor benutzt werden und andererseits möchte ich natürlich auch Dich schützen, denn
ich weiß ja nicht ob Du dann nicht ggf. doch wegen mir gemieden wirst und das möchte ich
nicht. -und das ggf. der Grund Deiner Zurückhaltung und Deines Schweigens war, weil Du es ja
allen recht machen möchtest und so nun nicht wusstest, wie Du "HEIL AUS DER SITUATION
KOMMST".
Die Gesellschaft ist sehr verletzend in ihrer Ignoranz. -sie ist Täter gleich. -und ich hatte
Angst, dass ich mich zu sehr reinziehen lasse und Dich dann ggf. kompromittiere dadurch Du
dann auch gemobbt wirst. DAs möchte ich nicht. -es hat mir gereicht, im Sinne gefreut, dass
Du das alles, mit Alice Milelr verstanden hast. -wenn Du wirklich Hilfe brauchst, kannst Du Dich
an mich wenden. -ich bin ja da.
Dadurch Du Dich nun zurückgezogen hattest, hatte ich das Gefühl, dass Du Angst hast, aus
Deiner Pear-Group herauszufallen, durch mich. -das möchte ich nicht und kann nur auf meine
letzten Kommentare verweisen, die ich Dir gab und stehen ließ.
Ich bin nicht böse, ich bin traurig. -dass Du nicht einmal mein Video angenommen hast,
meinen Post. -denn das wäre nur ein Bestätigungs-Klick gewesen und hätte mir gezeigt. -die
Zeit online zu sein, hast Du Dir ja dennoch genommen. -ich bin traurig über all die Menschen.
-und Du musst mir nicht gefallen in dem Sinne "es mir recht machen" sei einfach wie Du bist.
-wie schon gesagt, Du kannst es nicht allen Menschen recht machen, wenn Du Dir treu sein
möchtest. Das wichtigste ist die Ehrlichkeit, zu sich selbst und zu anderen. -das erspart
unnötige Konflikte, erst recht bei Menschen wie mir, weil ich diesbezüglich sehr viel
wahrnehme. Ehrlichkeit so gut es geht, weil wir ja alle lernen mussten uns selbst fremd zu sein
- uns zu verleugnen - und nun erst lernen müssen authentisch zu sein, dann können wir auch
zu anderen ehrlich sein und müssen uns nicht verstellen, um jemanden zu gefallen, weil man
Angst vor Ablehnung hat, weil man die Ablehnung der Mutter noch nicht verarbeitet hat. Das
ist der schmale Grad vom Opfer zum Täter sein.
Der längste Weg
Es gab und gibt einen Grund, weshalb Du mein Video nicht angenommen hast. -diesen Grund
weiß Du und ich nicht, weil Du geschwiegen hast, durch Dein Unterlassen in jeglicher Form.
-und das machte mich traurig und verwirrt, in Anbetracht der widersprüchichen Handlungen
Deinerseist, der Zusammenhänge, die ich hier aufzeige. Es würde Dir ebenso gehen, wenn Du
etwas von Herzen machst und es abgelehnt wird, obwohl zuvor, von derselben Person
behauptet wird, das man sich schon auf das freut, was von Herzen kommt, in ein paar
Stunden. -in diesem falle mein Video. -das hätte Dich ja nicht gehindert dennoch Deine
Videoantwort zu posten in der folgenden Woche und Dir dafür Zeit zu nehmen. -die Zeit online

zu sein, hast Du Dir ja dennoch genommen. -ich muss Dir das doch alles nicht erklären, im
Grunde weist Du das doch alles selber.
Es ist schon in Ordnung, liebe Nathi. -wie schon gesagt, ich bin ja nicht weg. -und ich habe Dir
ja alles in den Kommentaren geschrieben. <3 <3 <3
...
Alice Miller 2

N/A 19.05.13 - 13:39
Ich drücke dich gaaanz lieb und bitte nicht mehr sauer sein.

N/A 19.05.13 - 13:37
Wie ich schön erwähnt habe bin ich mit yappy ein wenig überfordert
Ich war gestern nur
noch kurz drin um zu schauen was du mir noch geschrieben hast. Ehrlich gesagt finde ich es
sehr schade wenn du dich jetzt zurück ziehst Ich bin halt auch ein wenig zurückhaltend was
solche soziale Kontakte angeht. Habe immer Angst etwas falsches zu schreiben etc.. für mich
ist das neu und ich brauche da halt manchmal etwas Geduld..Weil ich nicht gerade das
sozialste Wesen bin und ich auch solche Sachen zuerst erlernen muss wie gleich zurück
schreiben etc...Sorry für mein Deutsch, grauenhaft. Also Ich werde nächste Woche auf jeden
Fall näher auf dein Video eingehen, dass habe ich mir fest vorgenommen. Am Wochenende ist
halt wirklich immer meine Tochter da und da drehe ich auch keine VIdeos und möchte ganz für
sie da sein. Ich hoffe du kannst das verstehen.

N/A 19.05.13 - 13:34
Liebe Anita. Es tut mir leid das du dich verletzt fühlst, dass wollte ich doch nicht
Meine
Tochter ist seit gestern bei mir und ich habe mir fest vorgenommen ganz für Sie da zu sein
dieses Wochenende. Ich habe mich riesig gefreut über deine Videonachricht, hatte wieder mal
Tränen in den Augen als ich gesehen habe wie du gestrahlt hast. Ich habe mir fest
vorgenommen dir auch eine Videoantwort zu posten aber für das möchte ich mir Zeit nehmen
und das nicht so zwischen Tür und Angel machen.

w 51 borderline44 19.05.13 - 01:33
...

... Hallo Nathi,

ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Du das alles verstanden hast, auch das mit dem
Verzeihen müssen, was eben nicht sein muss. -ich habe ja in der Videobeschreibung zu meiner
Videoantwort an Dich ein paar wichtige für Dich hilfreiche Links eingefügt. -einige hatte ich Dir
auch schon gegeben, aber in diesem Zusammemhang, habe ich sie heute gesetzt, wie sie sind.

Ich habe mich so über das Buch, das Du Dir geholt hast und Deine Aussage gefreut i.S.
Verzeihen müssen und 4. Gebot, etc, dass Du das alles verstanden hast, dass ich mich zur
Feier des Tages sogar gehübscht habe, der Form, dass ich Lipliner aufgelegt habe (wobei sieht
im Video komisch aus so verzerrt, aber egal) und mir den ersten Schokojoghurt mit Sahne
gekauft habe. -weil ich mir etwas gutes tun wollte, weil ich mich so gefreut habe.
-selbstverständlich ist die Traurigkeit damit nicht vorbei und die Wut und all die Gefühle, aber
ich habe mich über diesen Riesen-Ersten-Schritt gefreut, der Dich aus den Fesseln der
patholotischen Bindung und falschen Hoffnung befreit.
Leider habe ich ja nur so einen schlechten Internetanschluss, daher habe ich das Video kurz
gehalten, weil ich es ja heute noch hochladen- und Dich nicht so lange alleine mit Deinem
AHA-Erlebniss lassen wollte. -hatte schon schlechtes Gewissen / Sorge genug, dass es zu lange
gedauert hat. -zusätzlich war ich auch total durch den Wind, weil unausgeschlafen, wegen
Schlafstörungen und meiner pers. Situation und dann das Wetter aufeinmal so warm.
Jedenfalls habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, dass Du alles weiter verstehst.
-ich muss noch anmerken, falls ich es nicht an anderer Stelle schon tat, dass Alice Miller sich ja
auch pers. weiterentwickelt hat und in ihren angfänglichen Büchern der Mut die Eltern
anzuklagen noch nicht so groß war. -denn sie war ja die erste und Du weißt ja und erlebst ja
selber, wie das mit dem Mobben und ignorieren ist, wenn man das alles weiß und konfrontiert.
Alice Miller kann davon auch ein trauriges Lied singen. -daher ist es mir auch pers. wichtig,
dass sie eines Tages rehabilitiert wird, weil Ihr Wissen so wichtig ist für uns alle persönlich und
für den Weltfrieden und Echte Demokratie JETZT!
Ich habe alle Bücher von Alice Miller regelrecht inhaliert und nur ein zwei Bücher habe ich von
ihr nicht in meinem Bestand -aber zumindest hatte ich sie mir aus der Bibliothek geliehen, in
Berlin, als ich noch dort wohnte. Ich vermute und hofffe, dass Du die Bücher liest und am
Verarbeiten und staunen bist. -ich musst manchmal das Buch kurz ablegen, bzw. innehalten
und das verarbeiten, was ich las, um dann weiter zu lesen, bzw. zu inhalieren. Auch ihre
Website ist mir pers. eine große Hilfe und Dir wird sie es auch sein. -sie ist wirklich ein Goldschatz und so schade dass sie nicht mehr da ist und das sie nicht zu Lebzeiten erlebt hat, dass
die Menschen das alles verstehen.
Mir liegt noch eine wichtige Sache am Herzen: BITTE sei so gut und mache folgenden Link in
Deine Videobeschreibung Alice Miller: Die Revolte des Körpers
Alice Miller Bücher - Die Revolte des Körpers
http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=11
Du kannst die beiden Zeilen mit der Linken Maustaste markiren und dann auf kopieren drücken
und dann in Deine Videobeschreibung einfügen. -denn es ist sehr wichtig, dass Copyright
eingehalten wird.
Auch wenn Du mal Texte von Alice Miller zitieren solltest, ist es immer wichtig das aktuelle
Zeichen © 2013 Alice Miller zu kopieren . Schau Dir einfach an, wie ich es immer mache.
-das ist wichtig undabhängig der rechtlichen Situation, aber wir sind es Alice Miller schuldig
zum Einen und zum anderen ist es auch wichtig, dass die Menschen, den Link auch bekommen
des Buches den Du vorliest ohne unnötig zu suchen.
So, liebe Nathi, werde jetzt zum Ende kommen und hoffe sehr, dass Du Dich immer mehr mit
Dir selbst füllen kannst und wenn es "NUR" die Traurigkeit ist oder "NUR" die Wut, am Anfang,
das solltet Du NICHT unterschätzen, denn DAS bist ALLES DU! -und nach und nach wirst Du
immer mehr wissen, wer Du bist und was Du möchtest, was und wer Dir gut tut und was und
wer nicht. -und Du wirst Deine Tochter viel besser verstehen, noch bevor sie selbst sich
versteht und kannst ihr ein helfender Zeuge sein, so wie Alice Miller und ich Dir ein Wissender
Zeuge sind.
Liebe Nathi <3, ich wünsche Dir alles Gute.
...

...

...

Lieben Gruß
Anita <3
Alice Miller 2

w 51 borderline44 18.05.13 - 03:29
...

... Hallo Nathi,

ich möchte Dir noch zwei wichtige Links geben, mit Zitaten von Susan Forward:
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/g2zrgfjdEfk
und: https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/Kx8CENt4K1p
und einen für Alice Miller:
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/c6nZa2Zky9X
Das Video wirst Du jetzt ganz anders - viel tiefer - verstehen, als es gesungen ist, wenn Du
alle meine obigen Links verstanden hast, weil die Wahrheit immer nur verschlüsselt gesagt
werden darf, in Literatur, Kunst und Märchen, aber Du hast die Wahrheit verstanden:
Du bist nicht mehr allein, wenn Du Dich gefunden hast.
Schmeiß Deine Peiniger aus Deinem Herzen!
Ganz lieben Gruß,
Anita -und: ich habe mich sehr über Deine Zivilcourage in Deinem letzten Video gefreut und
ich bin froh und trauig, dass Du das alles gemerkt, aber verbalisiert hast. -das war sehr gut.
...

Object 2

ERLÄUTERUNG AM 27.07.2013 an YOUTUBE-TEAM
AUCH HIER HAT MICH NATHI IN EINEM VIDEO VON SICH POSITIV ERWÄHNT UND GEGEN
MOBBING VERTEIDIGT ICH WEISS NICHT WELCHES VIDEO ES WAR UND OB SIE ES AUCH
ZWISCHENZEITLICH GELÖSCHT HAT UM MOBBING EINDRUCK GEGEN MICH ZU VERSTÄRKEN!

23 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t63X-Brn_S4
https://plus.google.com/1108825090486... 3
https://plus.google.com/1108825090486... 6
https://plus.google.com/1108825090486... 1

w 51 borderline44 17.05.13 - 18:02
...

... Hallo Nathi,

guck, wenn Du auf http://www.youtube.com/borderlinesvideo klickst, dann siehst Du auf
meiner Seite (wo das Bild ist unten rechts in der Ecke) den Link about.me und wenn Du ihn
anklickst, kannst Du weiter unten alle meine Profile sehen. Hauptsächlich halte ich mich in
Jappy auf, weil es hier so viele Möglichkeiten der Kommunikation gibt. MySpace bspw. hat auch
so viel Traffic, dass mein Computer dauernd lahmt, weil ich nur eine 2.000 DSL (2 MB DSL
Drossselkomm) habe.
In Jappy ist ganz einfach: Du klickst auf die Mail in E-Mailfach und schon kannst Du meine Mail
lesen. -und wenn Du links unten klickst auf "antworten" in Deinem E-Mail-Fach, wenn Du
meine Mail liest, dann kannst Du ganz normal schreiben und denn auf blau unten rechts
klicken, wenn Du die Mail absenden magst.
Die Zeichen unten [b]F K U[/b] kannst Du anklicken, wenn Du etwas so schreiben möchtest.
Du siehst ja, wie das unten aufgebaut ist und Du erkennst den Weg, also wie es funktioniert,
indem Du es einfach anklickst. -es ist ganz einfach: einfach machen und dann leitet Jappy Dich
schon weiter, also dann siehst Du, wie es funktioniert, learning bei doing sozusagen.
-so, dann vielleicht bis später. Wünsche Dir viel Erkenntnisse und Emotionen, die Dir
weiterhelfen, beim Abbruch der Schweigemauer. -ich habe Alice Miller leider erst in 2004
entdeckt, aber ich habe damals alle Bücher verschlungen. -sozusagen regelrecht inhaliert.
Lieben Gruß
Anita
...

...

-blödes Wetter in Nagold

http://about.me/AnitaWedell 2
http://www.youtube.com/borderlinesvideo 1
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...

... Hallo Nathi,

man, jetzt ist mein Text weg. -hatte Dir schon angefangen zu schreiben und dann ist die Maus
und zack jezt kann ich nochmal schreiben
Ich wollte sagen, dass ich jetzt schon wieder so viel geschrieben habe in Deinem Kanal, aber
es liegt eben daran, dass ich auf Deine Inhalte einfach keine kurzen Antworten geben kann.
-und es ist auch wichtig, dass die Menschen die Zshge verstehten und was auch wichtig ist,
dass Du nicht so in die Leere redest und Dir sozusagen die Seele aus dem Leibe redest, aber
kein Echo kommt. -aber damit es in Deinem Kanal nicht allzu viel wird, antworte ich Dir hier
noch weiter
Also ich willte sagen, dass, wenn Deine Mutter behauptet, dass Du eifersüchtig auf Deinen
Bruder warst, dass sie da die falschen Schlussfolgerungen daraus zieht, nämlich, dass du
Schuld bist, weil sie nicht erkennen mag, dass es ihr Versagen ist, denn wäre sie in der Lage
gewesen Dir so Liebe zu geben, wie Du brauchst, dann wärest Du nicht eiferssüchtig gewesen.
Sie hatte ja zwei Jahre Zeit eine gute Bindung zu Dir aufzubauen aber hat es eben nicht
geschafft, weil sie dazu unfähig war.
Mein Bruder bspw. hat mich auch immer gechlagen, weil er seine Wut auf unsere Eltern an mir
abgelassen hat. Das nehme ich meinem Bruder als Kind NICHT übel, aber als Erwachsene
nehme ich ihm übel, dass er sich nicht zumindest im Nachhinein entschuldigt, weil er ja heute
wisen könnte, weshalb er es tat und dass es Unrecht war. -ich meine das so: ALS Kind habe ich
unter meinem Bruder gelitten und als Erwachsene kann ich dem Kind, das mein Bruder war,
verzeihen, aber was ich ihm als Erwachsene NICHT verzeihe ist dass er als Erwachsener sich
bis heute nicht bei mir entschuldigt hat, weil er heute, als Erwachsener wissen könnte. -damit
würde er meinen Schmerz als Kind annehmen, so wie ich seinen Schmerz als Kind annehme,
indem ich Versständnis als Erwachsene mit dem Kind habe, das er war. -er aber, also mein
Bruder ist zu dieem Verständnis mir gegenüber nicht in der Lage, wie ich unter ihm gelitten
habe, als Kind.
Damit möchte ich sagen, als Kind kannst Du nichts dafür, dass Du so zu Deinem Bruder warst,
weil Du hattetst keine andere Mögllichkeit Dich verständlich zu machen. Es ist die Schuld und
das Versagen Deiner Mutter und das tragische, dass sie heute - JARHZEHNTE SPÄTER - IMMER
NOCH KEIN UNRECHTSBEWUSSTSEIN Dir gegenbüer hat. Statt dessen beschuldigt sie Dich
und macht DIR VORWÜRFE dass Du eifersüchtig auf Deinen Bruder warst. Daran wird noch
etwas ganz wichtiges deutlich:
ALS KIND KONNTEST DU DICH NICHT WEHREN WENN DEINE MUTTER ZU DIR SO WAR DA
MUSSTEST DU ANNEHMEN DASS DEINE MUTTER IMMER RECHT HAT UND DU HAST IMMER DIE
SCHULD ÜBERNOMMEN DIE SIE NICHT ÜBERNAHM! DAS IST DER UNTERSCHIED ABER
ANHAND DESSEN KANNST DU HEUTE ERMESSEN WIE SEHR DU ALS KIND GELITTEN HAST
WEIL DEINE MUTTER JA BIS HEUTE KEINE EINSICHT IN IHR UNVERMÖGEN UND FÜR DEINE
BERECHTIGTEN GEFÜHLE ZEIGT! UND DA KOMMEN WIR WIEDER ZU DEINER TOCHTER WENN
ICH MEINE DASS ES WICHTIG IST DIESE GEFÜHLE DIE DU BEI DIR JA KENNST BEI DEINER
TOCHTER ANZUERKENNEN UND NICHT WIE DEINE MUTTER ZU REAGIEREN! DANN WÜRDEST
DU DEN KREISLAUF DER IGNORNAZ UND EGOZENTRIK UN EMPATHIELOSIGKEIT NÄMLICH
DURCHBRECHEN!

Noch kurz zu Deinem Vater und Mutter in Sachen Schläge, wenn Du Alice Miller Artikel und so
schon ein wenig gelesen hast, findest Du ja immer wieder die Zusammenänge. Deine Eltern
bestätigen auch hier. Ich für meinen Teil kann für Dich nur hoffen, dass Du die Hoffnung
aufgibst von einer Frau geliebt zu werden, die dazu unfähig ist, auch wenn diese Frau, Deine
Mutter ist. Für Dich ist es wichtig EMOTIONAL zu verarbieten, DASS DEINE MUTTER NICHT IN
DER LAGE WAR DIR ZU GEBEN WAS DU IN DEINER KINDHEIT - DIE BETONUNG LIEGT AUF
KINDHEIT - GEBRAUCHT HAST! Der angeheftete Leserbrief ist sozusagen MfG an Deine Mutter.
Deine Mutter ist eine blöde Kuh. -sie ist scheinheilig und Feige und ja, sie hat Dich nie
gesehen.
Ich glaube, dass Deine Blackouts so lange bleiben bis Du die Erinnerungen von alleine
kommen, weil Du die Kraft hast, sie zu verarbeiten. Ich kann mich bspw erst ab 4. Klasse
erinnern an meine Kindheit und ein paar wenige Erinnerungen, wo ich ca. 5 Jahre alt war. -ich
kann mich also nicht einmal an meine Einschulung erinnern obwohl das ja immer ein
einschneidendes Erlebnis für alle Kinder ist. Ich denke, dass die Erinnerung kommt, entweder
in Träumen oder in Bruchstücken so stück für Stück, wenn Du die Kraft - die emotionale Kraft
dazu hast. -ich denke jetzt ist es erst einmal wichtig zu erkenne, wie Deine Mutter ist und war,
so wie sie heute ist, hat sie sich nicht verändert und was das mit Dir macht. HEUTE kannst Du
Dich in den Arm nehmen, Dich trösten und bei Dir sein und Deine Wut als berechtigt
empfinden auf Deine Mutter die keine Mutter war und die Dich nicht geliebt hat und nicht liebt.
-der zweite Leserbrief ist einer den ich auch in den Kommentaren erwähnte, aber den hänge
ich hier trotzdem an, um Dir naochmals aufzuzeigen, weshalb die Erwachsenen, also Deine
Mutter "so gesund" ist.
Da Thema gesunde Ernährung finde ich gut. ggf. kann ich davon ja auch provitieren. -habe
zwar auch so meine Tricks, mit wenig Geld mich möglichst gesund zu ernähren. -aber das ist
auch ein Thema für sich, denn wenn man so lange auf dem Niveau lebt, wie ich dann
entwickelt man über kurz oder lang Esstörungen zumal die Zusatzstoffe in der Nahrung kein
richtiges Sättigungsgefühl ermöglichen. Was ganz gesund und preiswert ist: QUARK mit Leinöl
und Zwiebeln und Knoblauch. -und natürlich Haferflocken mit Naturjoghurt und Brottrunk und
Fermentgetreide. -also ich freue mich immer über Ideen wie man sich gesund und preiswert
ernähren kann
Okay, dann wünsche ich Dir, dass Du das alles emotional verarbeiten kannst und ich stelle Dir
noch einmal die Frage: WIE VIEL BEWEISE brauchst Du noch!? -und bist Du immer noch der
Meinung, Du müsstest Deiner Mutter verzeihen! ???
Was sagt das Kind dazu, das Du einmal warst! ???
...
Alles Liebe,

Anita
...
Alice Miller 5
Alice Miller 3
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...

...

... Hallo Nathi,

vorab recht herlichen Dank, dass Du Borderlinesvideo in borderlinesvideo geändert hast, das
finde ich total nett von Dir.

...

Jetzt habe ich doch so viel in Deinem Kanal geantwortet, aber ich fand es sehr wichtig, gerade
auch wegen Deines Mutes und dass, dann die Menschen alle mal nachdenken und wir
letztendlich alle davon profitieren. -leider ist die Geselslchaft sehr durchzogen von der Angst
des Kindes vor den Strafen der Eltern, imm noch und meine Inhalte beängstigen sehr oder
regen zum Angriff auf mich an.
Ich hofffe, Du nimmst Dir zu herzen, was ich Dir schrieb und nimmst Dir die Zeit für die Inhalte
auch der weiterführenden Links. -einen Link von Anita Fink aus Die Revolte des Körpers
möchte ich Dir hier geben, den ich in Youtube erwähnte.
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/FcfFgT8H6ne -und hier ist der Link
zu dem Buch: Die Revolte des Körpers -vielleicht ist es ja unter Deinen bestellten Büchern
dabei.
Ich glaube, dass das alles sehr anstrengend und viel für Dich ist, daher wäre mein Rat, dass
Du das alles mal in Ruhe Dir ansiehst und darüber nachdenkst. -und auch was ganz wichtig ist:
Höre auf Deine Gefühle und gebe nur so viel von Dir preis, wie Du ein gutes Gefühl dabei hast,
bzw. wie Du es für Dich verantworten kannst. -aber das machst Du ja hoffentlich und ich kann
nur wiederholen: verbiege Dich nicht.
Das mit Deiner Tochter, das habe ich ja erwähnt, ist sehr tragisch. -und es tut mir SEHR LEID FÜR EUCH BEIDE! -und ich bin davon überzeugt, dass Alice Miller Dir helfen wird. -ich möchte
nochmals auf ihren Internetauftritt verweisen. DIe Bücher die sie schrieb, ganz am Anfang, da
traute sich Alice Miller auch noch nicht, die Eltern anzuklagen, denn sie war ja ganz alleine, sie
hatte keinen Wissenden Zeugen (wissender und helfender Zeuge - siehe hier), sie hat den
ganzen Prozess mehr oder weniger alleine gemacht. -siehe auch:
Ich bin kein Guru
Wenn Du Deiner Tochter die Möglichkeit gibst, die Wut und Trauer (wenn es an der Zeit ist das wirst Du merken) zu empfinden, darüber, dass ihre Mutter, also Du, NICHT da war, wo sie
so dringend gebraucht wurde (JEDES KIND BRAUCHT SEINE MAMA - GERADE IN DEN ERSTEN
VIER JAHREN) OHNE von ihr Verständnis für Deine Situation zu erwarten, wenn Du ihr IHRE
GEFÜHLE ZUBILLIGST UND IHR VERSTÄNDNIS ENTGEGENBRINGST, wird sich Verständnis für
Dich auch einstellen können. Alle Menschen haben Verstänndis für "DIE MÜTTER" ES IST AN
DER ZEIT FÜR DAS VERSTÄNDNIS FÜR DIE KINDER! Du weißt am allerbesten wie es ist. -und
Du hast die Möglichkeit durch Dein Wissen diesen Kreislauf zu durchbrechen, damit Deine
Tochter, wenn sie erwachsen ist, diesen Weg NICHT gehen muss. -eben weil Du ihr ermöglichst
ihre Gefühle zu fühlen, die sie empfindet für Dich. -sei es die Wut, sei es die Traurigkeit. -ein
weiteres Beispiel:
Nachahmung trotz Einsicht
Wie sag ich´s meiner Tochter
Man kann nicht jedem gefallen
Sich nicht mehr im Kreise drehen
-leider finde ich einen ganz wichtigen Leserbrief nicht, den ich als 1. Beispiel bringen wollte,
aber falls ich ihn finde werde ich ihn Dir geben. -schade, mir fällt der Titel der Leserpost
nämlich nicht ein und andere Stichworte haben mich nicht weitergebracht ihn zu finden. -aber

ich denke,das reicht auch erst einmal für Dich, damit Du das alles verstehen und verarbeiten
kannst.
Alles Liebe,
Anita -sei Dir treu und verbiege Dich nicht und höre auf Dein Herz und auf das Kind, das Du
einmal warst, dann wirst Du Dein Kind verstehen und ihm geben können, was es braucht, weil
Du weist, was Du gebraucht hast und es Dir heute geben kannst.
...
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... Hallo Nathi,

schön, dass Du jetzt auch in Jappy bist
-sehe gerade, dass Du ein neues Video hochgeladen hast, das werde ich mir dann gleich mal
anschauen und dann werde ich Dir ggf. hier antworten, damit ich die anderen nicht von
Deinem Kanal vergraule. -denn ich bin nicht bei jedermann beliebt. -oder ich werde die
Antwort aufteilen, einen Teil hier und den anderen Teil in YouTube, denn es ist ja dennoch
wichtig, dass wir alle voneinander lernen.
Ich werde Dir hier mal das Video muss ich Eltern lieben anheften, ich weiß nicht, ob Du es in
YouTube gesehen hast. -der Kommentar, dass Du das Video kürzer machen solltest, nehme Dir
nicht zu sehr zu Herzen, mache es so, WIE DU es meinst, denn Du hast völlig recht, das
Thema kann man nicht in 4 Min. abhandeln. -wer sich die Zeit nicht nehmem möchte, soll sich
eben ein anderes Video ansehen. Das ist eben kein Thema zwischen Tür und Angel. -eines
muss ich aber noch wiederholen, ich werde borderlinesvideo geschrieben und NICHT

Borderlinesvideo, darauf lege ich Wert
wäre schön, wenn Du es ändern könntest, auch um Verwechslungen auszuschließen.
-falls ich Dich falsch schreibe, dann darfst Du es mir auch ruhig sagen, nur bei Dir habe ich
Nathi groß geschrieben, weil ich dachte es kommt von Renate und daher habe ich Nathi
geschrieben. -wenn Du aber möchtest, dass ich Dich anders schreibe, weil Du es anders
ableitest, dann darfst Du mir das sagen und ich bin dann nicht böse, im Gegenteil, denn Du
bist mir ja nicht egal und ich nehme Dich ernst.
So, dann werde ich mal zum Ende kommen und wir hören und oder lesen uns dann.
Ganz lieben Gruß in die Schweiz,
aus Nagold, Anita
-ich weiß aber nicht, ob ich heute noch antworte, es war heute ein sehr anstrengender Tag für
mich. -aber ich antworte auf jeden Fall

Object 4

4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=63GyJRlnApk
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