Pro-Rauchfrei Kommentare in Google+ und Mailaktion 2011

https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/ByVBCo1wRbD
Anita Wedell - Einein Beitrag - Kommentar in eigener Sache, im Zusammenhang mit Pro-Rauchfrei e. V. (
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts ) und mit diesem Beitrag, der aufzeigt, wie die
Öffentlichkeit und große Lobby Organisationen, wie bspw. der Kinderschutzbund (der Kinderschutzbund und der
Runde Tisch für Gewaltprävention in Nagold bspw. ignorieren jeweils auch diese wichtigen Zusammenhänge)
und in diesem Falle Pro-Rauchfrei e.V. damit umgehen, wenn sie mit ihrem eigenen Opfer-sein konfrontiert
werden, durch meine Beiträge / Kommentare.
Den folgenden Kommentar habe ich in Pro-Rauchfrei e.V. am 12.12.2011 gepostet, unter dem Beitrag von ProRauchfrei e.V. https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/fMmvqRBQw5U
Zitat meines Kommentares, vom 12.12.2011 >>> Mein heutiger Kommentar passt eigentlich besser zu den
beiden vorherigen Beiträgen, aber komischerweise ist bei den beiden vorherigen Beiträgen kein Link zum
Kommentieren (PC-Störung?? -ich hoffe, dass das keine Absicht ist, um Kommentare meinerseits zu
unterbinden :-D), daher füge ich meinen Kommentar an dieser Stelle ein:
Mein Beitrag: Empörung als Vehikel der Therapie
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/ByVBCo1wRbD -und mein dazugehörender
Kommentar - ich zitieren nur den für ProRauchfrei e.V. wichtigen Ausschnitt:
Zitat >>> Kindesmisshandlungen hinterlassen NARBEN IM GEHIRN
(http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/kindesmisshandlungen-hinterlassen-narben-in-gehirn5030623.php)!
Mehr als 10.000 Kinder werden jährlich körperlich,seelisch oder sexuell allein in Deutschland missbraucht.
DieTraumatisierung hält für die Betroffenen oft lebenslang an.Forscher des interdisziplinären Otto-CreutzfeldtZentrums fürkognitive und Verhaltensneurowissenschaften der Universität Münsterwiesen nunmehr sichtbare
Zeichen eines Traumas in einer Studie nach,in der Gehirne Betroffener mittels Magnetresonanz-Tomografie
(MRT)untersucht wurden. Im Vergleich zu Menschen ohne gravierende Gewalt-oder Missbrauchserfahrungen
zeigten die Gehirne Betroffener deutlichveränderte Strukturen auf, die den Gehirnstrukturen von Patientenmit
manifestierten Depressionen sehr ähnlich sind. DasStudienergebnis legt den Schluss nahe, dass missbrauchte
undvernachlässigte Kinder ein Leben lang anfälliger für psychischenErkrankungen sind.
Missbrauchte Kinder leiden ein Lebenlang
Misshandelte und vernachlässigte Kinder leiden häufig einLeben lang unter den psychischen Folgen. Hinzu
kommt, dass sich vielein einen ungesunden Lebensstil flüchten, rauchen, Drogen konsumierenund Alkohol
trinken, um den permanenten Stress durch „Flashbacks“und „Triggern“ zu kompensieren. Die Kompensation
kann zu eineminsgesamt erhöhten Risiko für körperliche Krankheiten oderInfektionen führen, wie Professor
Johannes Kruse während einerVeranstaltung auf dem diesjährigen Deutschen Kongress fürPsychosomatische
Medizin und Psychotherapie in Essen im März diesenJahres berichtete. <<< ZitatEnde
-obwohl bei genauer Betrachtung passt der Kommentar auch hier (-Stichworte: Kondition und Gesundheit,
sowie Depressionen bei Fussballspielern ... ).
Dieser Artikel bestätigt meinen gesamten Internetauftritt. -die enge Zusammenarbeit mit dem
Kinderschutzbund ist ZWINGEND geboten (große Lobby und großer Druck und breite Öffentlichkeit), wenn
Rauchen WIRKSAM UNTERSAGT werden soll und wir den Menschen-Kindern TATSÄCHLICH helfen wollen. <<<
ZitatEnde meines Kommentares, vom 12.12.2011.
Dieser Kommentar, vom 12.12.2011, wurde von Pro-Rauchfrei e. V. HEUTE (13.12.2011) GELÖSCHT! -und ich
stelle im Nachhinein also fest, dass es KEIN PC-Fehler SONDERN anscheinend GEWOLLT / ABSICHT WAR! So ist
die Frage gerechtfertigt ob Pro-Rauchfrei e. V. den Menschen-Kindern TATSÄCHLICH helfen möchte. -um dies zu
tun, bräuchte es den Mut, den Pro-Rauchfrei e. V. aufgrund der eigenen Befangenheit durch das EIGENE Opfersein FEHLT!
Folgende SMS habe ich dann heute an Pro-Rauchfrei e.V. gesandt:
>> Herr Ermer, löschen Sie alle meine Beiträge in google+ auch den von Mailaktion auf Website pro-rauchfrei!
-wenn Sie meinen Beitrag schon löschen und mich gleichzeitig aus Kreis werfen und blocken! SOFORT! Wenn sie
schon als misshandeltes Kind die Wahrheit nicht verkraften, seien Sie dann wenigstens konsequent und löschen
ALLE meine Beiträge. Mit Nichtraucher-Kinder-Schutz hat Ihr Verhalten nichts zu tun, wohl aber mit Feigheit.
Öffentliche Stellungnahme meinerseits folgt in google+ Falls Sie sich irgendwann mal bei mir entschuldigen
möchten, wissen Sie ja wie Sie mich erreichen. -bis dahin werden Sie Opfer, Feigheit und Flucht noch brauchen.
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AnitaWedell -borderline44 <<<
(-die Fehler in der Original-SMS habe ich für diesen öffentlichen Auftritt korrigiert, aber ohne die fehlenden
Füllwörter zu ergänzen. -wenn ich getriggert werde, achte ich nicht mehr auf meine Fehler, bzw. habe die Kraft
nicht sie zu korrigieren (-es kostet genug Kraft, es für diesen öffentlichen Auftritt zu tun) -das Bitte in der
Aufforderung habe ich ABSICHTLICH weggelassen :-I )
Ich bitte Pro-Rauchfrei e.V also konsequenter Weise ÖFFENTLICH, ALLE MEINE KOMMENTARE zu löschen!
-wer die wichtigen Zusammenhänge dennoch verstehen und mich NICHT blocken mag, die ich in meinen
Kommentaren / Beiträgen aufzeige, die Pro-Rauchfrei e.V. zensiert, der kann mich gerne in seinen Kreisen
aufnehmen. -wer die Wahrheit und Zusammenhänge flieht, lässt es bleiben, möge sich aber u.a. über Rauchen
und Beraucht WERDEN NICHT beklagen. -ich werde ggf.noch eine PDF mit meinen von Pro-Rauchfrei e.V. bis
dato hoffentlich gelöschten Beiträgen noch erstellen -wer sie nachträglich doch noch ansehen mag (-wobei ich
dazu momenten keine Kraft habe). -wer mich zensiert und blockt, wie Pro-Rauchfrei e. V. soll dann GEFÄLLIGST
Nägel mit Köpfen machen und mich nicht noch benutzen, so tun als ob, erst recht, wenn er aus eigener
Befangenheit gar nicht dahinter steht, was ich kommentiere, wie im Falle von Pro-Rauchfrei e.V. .
Dieser Eintrag ist ZUGLEICH meine AUSTRITTSERKLÄRUNG (-und wehe, ich erhalte dennoch eine scheinheilige
Geburtstagsmail) aus Pro-Rauchfrei e. V. -ich verschwende meine Zeit nicht mit falschen Hoffnungen
-ebensowenig verschwende ich meine Energie bei Vereinen oder Menschen, welche die Wahrheit nicht
verkraften und auf dieser Grundlage destruktiv sind. Ich brauche KOMPETENTE Juristen und NÄGEL MIT
KÖPFEN!
Aufgrund meines von Pro-Rauchfrei gelöschten - zensierten Kommentares, vom 12.12.2011 und dass ich
gleichzeitig wegen dieses Kommentares von Pro-Rauchfrei e. V. GEBLOCKT- UND AUS DEN EIGENEN Kreisen
von Pro-Rauchfrei e.V. GEWORFEN WURDE
(in seinen Kreisen war ich eh nur heimlich, also nicht öffentlich, er, damit ist der Vorstand gemeint, hatte es
nicht öffentlich angezeigt, war ihm anscheinend peinlich, nur, wer ihn in seinen Kreisen aufnahm, hatte er
öffentlich angezeigt, dadurch auch mich, aber aufgrund dieses Vorfalles jetzt auch versteckt - nicht öffentlich,
um seine Anhänger vor mich zu bewahren ( die BÖSE borderline44 - die kranke borderline44 - die verrückte
borderline44 - Anita Wedell - VORSICHT vor DIESER PERSON: borderline44, sie könnte Euch Dinge sagen, die
Euch missfallen) , weil ich ihn ja noch in meinen Kreisen habe. - ich werde Pro-Rauchfrei e.V. aufgrund all
dessen auch aus meinen Kreisen herausnehmen (zumal das hier GLEICHZEITIG MEINE AUSTRITTSERKLÄRUNG
IST), dann kann Pro-Rauchfrei e.V. die ihn in seine Kreise haben, WIEDER ÖFFENTLICH machen, WENN er
(damit ist der Vorstand gemeint) es mag. - ich halte jedenfalls NICHTS von einem Verein, der sich durch
solches Handeln auszeichnet und mit SCHLECHTEM Beispiel vorangeht :-I unabhängig davon, ob er (der Verein
und damit der Vorstand) zuvor für mich eingetreten ist - denn: auch da war immer wieder im pers. Kontakt
erkennbar, dass eine Kommunikation, aufgrund des Opferseins und der damit verbundenen Befangenheit, deren
Zusammenhänge mein ganzer Internetauftritt ausmacht, eine schmale Gradwanderung- und auch auf dieser
Grundlage Konfliktbehaftet und für mich teilweise Triggere auslösend war -insofern ist diese Flucht von ProRauchfrei e. V. tatsächlich nur eine Frage der Zeit gewesen - http://www.alice-miller.com/leserpost_de.php?
lang=de&nid=846&grp=0806 ),
SOLLEN dann ALLE meine Beiträge / Kommentare von Pro-Rauchfrei e.V. KONSEQUENTER WEISE gelöscht
werden – auch um das GESAMTBILD NICHT ZU VERFÄLSCHEN ( !!! ) HIER ALSO meine ÖFFENTLICHE
AUFFORDERUNG zur LÖSCHUNG folgender ( noch bestehender ) Kommentare:
Mailaktion: Warum Rauchen = Gewalt = Morden ist ... und keine Kultur -auch KEINE Liebe zu Kindern
http://www.pro-rauchfrei.org/mitmachen/aktionen/mailaktion/offene-briefe.html?
task=showLetter&view=openletters&lid=78599
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/Unt2ueaMYXq - 23.11.2011
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/GGgRFKrEdZU - 25.11.2011
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/j9Kt1Cub464 - 28.11.2011
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/AHS9afM7iFY - 02.12.2011
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/79b766XNNTD - 05.12.2011
https://plus.google.com/115766341680218714258/posts/EoKqzQ5NMaw - 08.12.2011
Einserseits wurde u.a. ich in den eigenen Kreisen von Pro-Rauchfrei nicht gezeigt, aber aufgenommen, dann
wird mein Kommentar vom 12.12.2011, am 13.12.2011 zensiert und dann werden die fremden Kreise von ProSeite 2/14
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Rauchfrei jetzt auch versteckt, die aufzeigen, dass Pro-Rauchfrei auch in meinen Kreisen ist, andererseits
werden meine anderen Kommentare stehen gelassen. - das ist inkonsequent und SCHEINHEILIG UND FEIGE! zumal die Inhalte der Kommentare ja auch für sich sprechen. Pro-Rauchfrei steht ja nicht dazu. - steht nicht zu
mir. - schämt sich meiner! - wie peinlich! - muss mich abwerten und blocken - zensieren! - um durch meine
Aussagen nicht mit seiner Wahrheit konfrontiert zu werden! -und der Jurist hat mir bis heute nicht geantwortet,
obwoh. ich im Kommentar vom 28.11.2011 sogar extra dazu ermuntert wurde. -die Überforderung - das
NICHTbeantworten meiner Mail wird er bestimmt mit Überlastung begründen -oder aber mit Abwertung meiner
Inhalte. -hat sich ja eh schon disqualifiziet, mit Verweis auf meine obigen Kommentare, die ich ich zur Löschung
beauftragt habe. -warum handelt er nicht! -bei meinen Vorlagen! -was für ein Verein!
JA! -ich reagiere SEHR EMPFINDLICH, wenn man MICH OPFERT, um SEINE Wahrheit NICHT zu sehen!
Sollten meine Kommentare und Mailaktion DENNOCH bestehen bleiben und von Pro-Rauchfrei nicht gelöscht
werden, so sagt das ja auch sehr viel aus - schließlich ist es meine Bitte aufgrund der beschriebenen Vorfälle anhand der Links lässt sich das ja für den interessierten Leser überprüfen. - ich werde dem jedenfalls keine
weiter Aufforderung hintenanstellen, dazu fehlt mir die Kraft. - es reicht mir vorerst, wenn dieser Sachverhalt
als anschauliches Negativ-Beispiel dient. - meine Würde ist mit diesem Verhalten so oder so von Pro-Rauchfrei
e. V. mehrfach missachtet- und mit Füssen getreten worden. -auch die Würde der Kinder und aller Menschen,
die sich vor Passivrauchen schützen möchten und ihre Hoffnung in diesen Verein bringen. -aber wer flüchtet,
braucht diese/s Opfer. -es ist eben nicht Pro-Rauchfrei-Hilfe drin, wo Pro-Rauchfrei-Hilfe drauf steht -eine
Verhöhnung all jener, die die Wahrheit sagen und diese Unterstützung bräuchten, am meisten eine Verhöhnung
der Kinder, weil diese sich am Wenigsten wehren können.
Pro-Rauchfrei e. V. sollte sich schämen! - alles Gründe, warum ich immer weniger Menchen an mich heranlasse.
- die Menschen halten die Wahrheit und damit mich nicht aus. - so ist das Internet für mich ein Freund und
Schutz. - so muss ich die Menschen nicht leibhaftig ertragen - so sind sie schon schwer genug zu ertragen - aus
der Ferne - wenn sie einen ihren eigenen Schmerz antun, den sie nicht fühlen wollen.
Ein Verein, die so viele Menschen erreicht und eine so große Lobby für sich beansprucht und dennoch die
Ursachen dessen, was er bekämpft, den eigenen Mitgliedern und der Öffentlichkeit vorenthält, führt sich ad
absurdum. -fährt mit angezogener Handbremse.
Wer mich dennoch unterstützen mag und die wichtigen Zusammenhänge erkennt, die ich hier aufzeige, der darf
gerne an Politiker meine Videos von Alice Miller senden, die Artikel und Flugblätter von Alice Miller und die
Offenen Briefe ausdrucken und verteilen und auf die wichtigen Zusammenhänge hinweisen, in Schulen, in
Behörden, beim Kinderschutzbund, bei Ärzten (vor allem Kinderärzten), bei der Polizei, bei Sozialarbeitern,
-pädagogen, in Kindergärten u.a. auf die ich mit meinem gesamten Internetauftritt aufmerksam mache. -auch
in Bezug auf unser Grundgesetz, der Boden auf dem die Bundesrepublik Deutschland steht. -ich bitte sogar
darum. DANKE! -die Hoffnung stribt zuletzt.
Aber ich werde wohl noch lange ein Einzelkämpfer bleiben. Die Menschen haben die Verleugnung mit der
Muttermilch aufgesogen und bekämpfen alles, was diese Verleugnung aufheben könnte. -und damit auch
mich. :-I
- gäbe es doch ENDLICH KEINE Feigheit und KEINE Ignoranz mehr- DANN WÄREN VIELE OPFER UNNÖTIG! dazu gehört neben der Zensur der Wahrheit über die Ursachen des Rauchens, auch das Rauchen selbst, als
selbst- und fremdverletzendes Verhalten, um jeweils sein eigenes Opfer-sein nicht fühlen zu müssen. Hilfe wäre
ja da ...
http://youtu.be/stAuI1dwLa0 >>> So bleiben diese Schmerzen sehr häufig hinter eisernen Türen im Keller
ihrer Seele eingesperrt. Und wehe, wenn jemand an diesen Türen rütteln sollte: Lieber Depressionen erleiden,
lieber Medikamente, lieber Drogen nehmen, lieber sterben, als an die alte Folter erinnert zu werden. Also tauft
man die Folter mit dem wohlklingenden Namen "Erziehung" und muss die Schmerzen nicht spüren. Diese
Menschen sind der Empörung nicht fähig, solange sie verleugnen, dass sie als Kinder selbst Opfer waren. Nur
wenige stellen sich den Fakten ihres Lebens und fühlen sich dadurch jedoch oft isoliert. Denn sie leben in einer
Gesellschaft, in der sich aufgeschlossene Menschen zwar ganz ehrlich über manches Unrecht empören können,
wie z. B. über Kinderarbeit in Asien, nur nicht über das Unrecht, dessen Opfer sie selbst gewesen sind. <<< ©
2011 Alice Miller
Ich berufe mich ABSCHLIESSEND auf Art. 1 bis 3 GG, auf Art. 5 GG und auf 20 GG-MINDESTENS!
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http://www.pro-rauchfrei.org/mitmachen/aktionen/mailaktion/offene-briefe.html?
task=showLetter&view=openletters&lid=78599
Sehr geehrte Damen und Herren,
also sehr geehrte Politiker,
also sehr geehrte Abgeordnete,
also sehr geehrte Väter und Mütter,
also sehr geehrte Betroffene einstige Kinder,
die jetzt zu Politikern, Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten geworden sind,
auf meiner Hp habe ich viele Beweise gesammelt, dass Rauchen selbst- und fremdverletzendes -gefährdendes
Verhalten darstellt. Ich habe die psychologischen Zusammenhänge aufgezeigt, warum Menschen destruktiv sind
und Ignoranz = Rauchen = Gewalt glorifizieren. Ich habe sogar eine öffentliche Petition eingereicht, die
anstrebt Politiker, also Väter und Mütter, also Menschen, die Gewalt verherrlichen und die Empathielosigkeit
ihrer Eltern, dadurch sie genau diese zur Politik machen, Supervison bedürfen, damit nicht ganze Gesellschaften
und unsere Erde = Umwelt zerstört werden und habe Dr. Anke Diehlman als Supervisor und Arno Gruen
vorgeschlagen, nach den Erkenntnissen von Alice Miller zu supervisieren. Ich habe dargestellt, warum alleine
das Wissen nicht ausreicht sondern das Fühlen, was es beinhaltet, was man weiß. -erst dann ist Veränderung
möglich. Ich habe bewiesen, dass auf Grundlage der emotionalen Blindheit in unserer Gesellschaft eben genau
es deswegen so schwierig ist elementare Menschenrechte durchzusetzen, weil diese von den Eltern der Kindheit
missachtet wurden und die Eltern anzuklagen, nur daran zu denken, ein Dogma in unsserer Gesellschaft ist,
wegen des vierten Gebotes: Du sollst Deine Eltern ehren. Ich habe bewiesen, dass Gott gesagt hat, dass wir
nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollen und dieses Gebot bedingungslos befolgt wird, weil Du Deine Eltern
ehren sollst, egal wie empathielos = ignorant = gewalttätig sie waren. Ich habe bewiesen, welche verheerenden
Konsequenzen diese pathologische Treue zu den Eltern der Kindheit, seitens der Erwachsenen für unsere
Gesellschaft, ja Welt und Umwelt haben. Ich habe bewiesen, dass Fukushima und Millionen von Todesfällen,
auch beim Rauchen und Passivrauchen nicht ausreichen die psychologischen Abwehrmechanismen zu sprengen.
Ich habe bewiesen, dass Babys, Säuglinge und Kinder, die an passivrauchen sterben nicht benannt werden in
der WHO, weil Eltern, wie bei § 1631 BGB Eltern nicht kriminalisiert werden dürfen (s. ff.) und unantastbar
sind, eben wegen des vierten Gebotes und weil wir auf keinen Fall vom Baum der Erkenntnis essen dürfen. Ich
habe so vieles bewiesen, was alles auf meiner Hp zu finden ist. Ich habe bewiesen, dass es in ganz Deutschland
keinen einzigen Erwachsenen gibt, der sich auf gewaltfreie Erziehung berufen kann, weil das Züchtigungsgebot
der Elter der Kindheit erst im Jahre 2000 in ein ZüchtigungsVERBOT geändert wurde (§ 1631 BGB). Ich habe
bewiesen, dass auf dieser Grundlage seitens Richter und Gerichte Gewalt verherrlicht wird und wurde und
Unrecht als Recht behauptet und gesprochen wurde, weil Züchtigung, Demütigung und Bestrafung "Erziehung
aus Liebe" genannt wird, bzw. wurde. Ich habe bewiesen, dass diese Gehirnwäsche bei vielen Erwachsenen in
hohen verantwortungsvollen Positionen, bspw. Richter und politischen Ämtern anhält. Ich habe bewiesen, dass
es nur 11 Jährige Kinder gibt, die sich auf gewalFREIE Erziehung berufen könnten, aber wissen sie das!? Ich
habe bewiesen, dass die Ditkatur, also das Motto, der Starke hat Recht und der Schwache hat UNRecht, in der
Kindheit, in den Kinderzimmern beginnt und von Erwachsenen, auf Grundlage der pathologischen Treue und
psychologischen Abwehrmechanismen freiwillig fortgesetzt wird, in Gesellschaft und Politik und bei den eigenen
Kindern, damit der Kreislauf aufrecht erhalten bleibt.
Väter und Mütter, also Politiker und Richter, also eine Gesellschaft, die billigend in Kauf nimmt, dass ihre
Säuglinge, ihre Babys, also die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft passivrauchen müssen und sogar über
ihre Haut die Schadstoffe aus der Kleidung ihrer rauchenden Eltern aufnehmen und ihre Erbsubstanz ändern
und die Gesundheit schädigen, ist lieblos und beweist, wie wenig Liebe sie erfahren hat, in ihrer Kindheit und
wie viel unverarbeiteten Hass sie an Unschuldige, angefangen bei den eigenen Kindern abarbeiten muss und
wie sehr sie die Eltern der Kindheit und deren Empathielosigkeit glorifiziert und deren Lieblosigkeit =
Empathielosigkeit = Ignoranz = Gewalt anwendet. -erst recht, wenn sie Tod und Gesundheitsschäden ihrer
Opfer = Säuglinge, Babys, Kinder, unschuldige Menschen billigend in Kauf nimmt, bzw. erst recht, weil sie Opfer
BRAUCHT, um nicht zu dekompensieren, also um NICHT durch den Schmerz der Erkennntis gehen zu müssen
und aus dem Leben und der ganz eigenen individuellen Lebesgeschichte zu lernen. Damit ich an dieser Stelle
nicht den Rahmen sprenge, verweise ich jetzt auf meine Hp (Sitemap = Inhaltsverzeichnis) und die
entsprechenden weiterführenden Links.
Warum Rauchen = Gewalt = Morden ist ... : siehe Blogeintrag August 2011, in Sitemap borderline44.de
Passivrauchen: siehe Sitemap borderline44.de
NIKOTINSUCHT ... : siehe Blogeintrag Juli 2010, in Sitemap borderline44.de
GEWALTPrävention ... : siehe Blogeintrag Dezember 2010, in Sitemap borderline44.de
Öffentliche Petition -eingereicht: 25.12.2010: siehe Blogeintrag Dezember 2010, in Sitemap borderline44.de
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~Helfender Zeuge: siehe Sitemap borderline44.de
Wissen reicht EBEN NICHT nicht aus, AUCH DAS habe ich bewiesen. -nur FÜHLEN hilft, das ZU ÄNDERN, was
Mensch weiß.
"NUR eine BEWUSSTE Gesellschaft kann den Wechsel der Perspektive und der damit zusammenhängenden
alten Denkmuster ermöglichen." (Alice Miller - alice-miller.com)
FANGEN wir ALSO HEUTE zu FÜHLEN und zu ÄNDERN-, also das Leben ZU SCHÜTZEN und ZU LIEBEN an!
-und IMMER daran denken: 1. Wir kommen NICHT umhin, durch den Schmerz der Erkenntnis zu gehen und wie
Phoenix aus der Asche aufzusteigen, aber es lohnt. 2. Liebe = Empathie ist KEINE Selbstaufgabe und KEIN über
Leichen zu gehen.
Es ist der Mensch, der alles tut. (Erich Fromm)
Trauriger, hoffnungsvoller Gruß
-borderline44,

Pro Rauchfrei e.V. - 23.11.2011 - Öffentlich
In Großbritannien wird überlegt, ein Rauchverbot im Auto einzuführen. In den USA, Kanada, Australien und
Südafrika gilt ein Rauchverbot im Auto, sobald ein Kind darin sitzt.
Was meint ihr: Wie umfassend sollte ein Rauchverbot im Auto sein?
Britischer Ärzteverband fordert Rauchverbot im Auto
Web Bilder Videos Maps News Shopping Mail Mehr ▼. ÜbersetzerBücherScholarBlogs.
YouTubeKalenderFotosText & TabellenSitesGroupsReader. Noch mehr ». Webprotokoll | Anmelden. Gehostet von
Zurück zu G...
- Teilen
+1

Anita Wedell - Gegenfrage: Wo halten die Menschen sich länger auf, in der Wohnung oder im Auto?
Insofern lautet die Antwort: in Gegenwart von Kindern, darf weder im Auto noch in der Wohnung geraucht
werden.
-erst recht, weil wir wissen, dass sich die Schadstoffe durch die Kleidung der Eltern, auch wenn sie gerade nicht
rauchen, über die Haut des Babys in den Organismus überträgt, wenn die Eltern das Baby nur im Arm halten
und die Gene verändert.
Die Menschen befolgen den Rat von Gott und essen nicht vom Baum der Erkenntnis und sie opfern wie Gott ihre
Kinder, um nicht vom Baum der Erkenntnis gehen zu müssen. Eine Handung oder einen Zustand damit zu
rechtfertigen, dass andere auch tun oder sind, potenziert noch den Zynismus und die Scheinheiligkeit. Wer
Kindern vorlebt seine Gefühle mit chemischen Substanzen zu regulieren (weil die Eltern der Kindheit die
Gefühle der Kinder mit einem Nuckel regulierten), anstelle die Ursachen der Gefühle zu verstehen und diese zu
verarbeiten, muss sich nicht wundern, wenn die einstigen Kindern zu Politikern und Unternehmern werden,
welche ihre Destruktivität in höchster Vollendung ausleben.
Die unverarbeitete Wut und den Hass auf die Eltern der Kindheit, kann jeder erleben und überprüfen, der einen
Süchtigen = Flüchtigen (s. Leserpost "Narzismus" vom 30. August 2006, auf alice-miller.com) mit seinem
destruktiven (selbst- und fremdschädigendem) Verhalten konfrontiert und sei es nur mit der freundlichen Bitte
um Rücksichtnahme. -die Vorstellung, auf die chemischen Substanzen und die damit verbundene Verdrängung
verzichten zu müssen, statt dessen mit der Wahrheit bedroht zu werden, die Eltern der Kindheit - und das
eigene Leben zu sehen, wie es tatsächlich ist und sind, steigert die Chance, die unverarbeitete Wut und Hass
auf die Eltern der Kindheit zu erleben, verschoben auf den, der die Konfrontation tätigt.
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Da die Politiker selber befangen (Kind ihrer Eltern und selber Eltern inzwischen sind) ist die Chance sehr gering,
dass sich etwas ändert, wenn wir die Ursachen, die ich aufzeige nicht konfrontieren. -denn auch die
sogenannten Fachleute (Ärtze und Psychotherapeuten und Psychiater) sind aus denselben Gründen befangen,
-deswegen werden auch die Dogmen gelehrt, anstelle die Wahrheit.
Da die Wissenschaft und die Medien (Journalisten) nicht bereit sind, die Bevölkerung aufzuklären, aus eben
dieser Befangenheit, liegt es an Menschen wie mir, das zu tun (s. dazu Flugblatt "Wie entsteht emotionale
Blindheit" auf alice-miller.com und beachte nicht nur Nr. 21), so anmaßend es auch klingen mag. -das ist leider
die Wahrheit.
Unabhängig davon verstößt die Missachtung all dieser Zusammenhänge gegen unser Grundgesetz. -aber auch
dieses wird geopfert, wenn es darum geht, die Täter = Eltern zu schützen.
Ich klage das an. -und ich fordere Wahrhafitkgeit und Anerkennung der Fakten und Bestrafung der
verantwortlichen Menschen ein, die dermaßen über Leichen gehen und ihre Kinder und deren Gesundheit
opfern, um nicht fühlen zu müssen.
Ja, es geht um Schuld und um Verantwortlichkeit. -ohne Schuldfrage gibt es keine Verantwortlichkeit. -und wie
wollen wir aus Fehlern lernen, wenn niemand verantwortlich sich fühlt!?
Bevor ich einen Roman, anstelle einen Kommentar schreibe, höre ich jetzt auf, in der Hoffnung, dass die
Menschen aufhören vor sich selbst zu fliehen und auf dieser Flucht alles erbarmungslos niedertrampeln, was sie
auf dieser Flucht vor sich selbst behindert und statt dessen anfangen zu sehen und zu fühlen. -im Interesse
aller.
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
26.11.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten

Pro Rauchfrei e.V.

Pro Rauchfrei e.V. - 25.11.2011 - Öffentlich
Sie wollen mit dem Rauchen aufhören? Sport hilft dabei.
Sport hilft das Rauchen aufzugeben

Rauchen gehört zu den am weitesten verbreiteten Lastern der westlichen Welt. Damit aufzuhören, ist für viele
nicht nur aufgrund der Nikotin-Habitus problematisch. Rauchen wird häufig als Ritual zur En...
- Kommentieren - Teilen

Anita Wedell - Wie jede Verdrängung hilft das nur vorübergehend. Von der Rauchsucht zur Sportsucht?
-langfristig kann nur die Verarbeitung der mit der Zigarette unterdrückten Emotionen helfen. Denn die Ursache
ist ja dadurch nicht behoben - warum Mensch seine Gefühle regulieren muss, anstelle sie zu erleben und aus
ihnen zu lernen.
Wahrhaftigkeit fängt sich selbst gegenüber an.
26.11.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten

Pro Rauchfrei e.V. - Ich hab ja auch nicht gesagt, dass Sport ein Mittel zum Aufhören ist. So steht es ja auch
nicht im Text. Es kann halt nur da unterstützend helfen, wo sowieso schon der Wille zum Aufhören da ist.
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Pro Rauchfrei e.V.

Pro Rauchfrei e.V. - 28.11.2011 - Öffentlich
Liebe Frau Steffens (Gesundheitsministerin in NRW), wir fragen Sie hiermit offiziell: Wann gedenken Sie, den
Nichtraucherschutz in Ihrem Bundesland endlich umzusetzen?
- Teilen
+1
6 Kommentare

Anita Wedell - Die Frage ließe sich auch konkretisieren und im übrigen an Frau Merkel oder sonstige
Verantwortliche stellen:
Wann gedenken Sie, unser Grundgesetz uneingeschränkt gelten zu lassen?
Bekennen Sie sich zu den elementaren Menschenrechten und damit zu unserem Grundgesetz?
>>> Art. 1 GG ( http://dejure.org/gesetze/GG/1.html )
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als
unmittelbar geltendes Recht.
Art. 2 GG ( http://dejure.org/gesetze/GG/2.html )
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Art. 6 GG ( http://dejure.org/gesetze/GG/6.html )
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie
getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu
verwahrlosen drohen.(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.(5) Den
unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische
Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
Art. 19 GG ( http://dejure.org/gesetze/GG/19.html )
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt
werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das
Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
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(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.(3) Die Grundrechte gelten
auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.
Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2
Satz 2 bleibt unberührt.
Art. 20 GG ( http://dejure.org/gesetze/GG/20.html )
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. <<<
Diese Grundrechte sind nicht einfach nur leere Worte, auf weißem Papier, sondern der Boden, auf dem die
Bundesrepublik Deutschland steht. Warum, das haben uns die Jahre vor 1945 gezeigt (-da wurden "Gesetze
auch "nur" angewendet = ausgeführt") -der Grund, warum wir das Grundgesetz geschaffen haben. Darauf
können wir stolz sein, statt dessen wiederholen wir dieselben Fehler - wider besseren Wissens, denn das GG
steht uns allen zur Verfügung es anzuwenden. -zum Einhalten jedenfalls sind wir VERPFLICHTET!
Weder Art. 19 (1) GG und der entsprechende Art. im GG wurde jemals zitiert, warum eine Industrie von
Volksvertretern darin unterstützt wird, unser Grundgesetz in seinem Wesensgehalt zu missachten und damit
den Boden auf den die Bundesrepublik Deutschland steht.
-und kein einziger Süchtiger, sei es Vater, Mutter oder Richter hat Art. 19 (1) GG und den entsprechenden Art.
im GG jemals zitiert, auf deren Grundlage er Art. 1 GG und Art. 2 GG und Art. 6 GG in seinem Wesensgehalt
brechen darf. -wobei das besonders Verwerfliche ist: dass die, die am wehrlosesten sind und am dringensten
auf diese Art. des GG angewiesen sind, am sträflichsten vernachlässigt werden:
Die Kinder (Säuglinge = Babys = Kinder) = die Opfer der Richter und Eltern = die Täter.
Zwischenfrage: ist das Liebe oder Egozentrik?
-stelle fest: ein Kinderschutzbund ( http://www.dksb.de/content/impressum.aspx http://www.kinderschutzbund-nagold.de/ ), der diese Fakten missachtet, verdient den Namen
Kinderschutzbund nicht, eher aber den Namen Elternschutzbund! -insofern müssen diese grundsätzlichen
Fragen auch an den Kinderschutzbund gestellt werden, mit der Zusatzfrage, was denn eigentlich das
tatsächliche Interesse des Kinderschutzbundes ist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: auf Grundlage unseres Grundgesetzes, dem Boden, auf dem die
Bundesrepublik Deutschland steht, müssen ganz andere Fragen gestellt werden und die entsprechenden
Handlungen / Konsequenzen eingeleitet werden.
Anregungen / Argumente für die Juristen von Pro Rauchfrei e.V., zur Sicherung und Wahrung unseres
Grundgesetzes finden sich hier:
http://grundrechte-brandbrief.de/
http://www.buergerinitiative-grundeinkommen.de/sheets/aktuelles/BUKA-berichte.htm
http://www.buergerinitiative-grundeinkommen.de/aktuelles.htm
http://www.buergerinitiative-grundeinkommen.de/sheets/aktuelles/bpb-kurz.htm
http://www.bpb.de/files/EF4K53.pdf
-diese Argumente, bezogen auf unser Grundgesetz, von Ralph Boes, können alle abgeleitet werden -erst recht,
weil sie von der Bundeszentrale für politische Bildung als beispielhafte Bildungsarbeit (s.o.) eingestuft wurden,
erhalten die aufgeführten Argumente besonderes Gewicht, erst recht das Grundgesetz in der gesamten
Bundesrepublik Deutschland und auf allen Sachgebieten gilt, Grundlage für alle Gesetze ist. Und ein Gesetz das
Unrecht anwendet wird nicht deshalb zu Recht, weil es angewendet wird. Der Wesensgehalt der benannten Art.
unseres Grundgesetzes darf dabei in keinem Fall angerührt werden.
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Ich wiederhole mich: der Weg zum BVerfG, gem. § 32 BVerfGG ( http://dejure.org/gesetze/BVerfGG/32.html )
ist längst geebnet. -ich erwarte von den Juristen von Pro Rauchfrei e.V. dass sie sich zusammensetzen und tätig
werden.
Es besteht auch die Möglichkeit eine Aktion, wie von Ralph Boes zu starten, wo über Internet und E-Mail, jeder
an der Grundsatz - Klage - Beschwerde vor dem BVerfG, auf Basis der aufgeführten Argumente und dessen was
wir alles wissen, mitarbeitet, damit das Bestmöglichste herausgeholt werden kann.
Entschuldigung, dass der Kommentar so lang geworden ist, aber es beschäftigt mich doch sehr und es ist mir
ein großes Anliegen, diese Destruktivität endlich zu beenden und den Menschen, die chemische Substanzen
brauchen, um Ihre unverarbeiteten Emotionen zu regulieren, andere, wirkliche Hilfe zu geben. Denn die
Ignoranz = Gewalt sich selbst gegenüber ist ja die Ursache dessen, was wir beklagen, in der gesamten
Gesellschaft. -denn die Ignoranz = Gewalt sich selbst gegenüber bleibt ja nicht sich selbst gegenüber stehen.
-sie geht ja weiter (-wir erleben es doch jeden Tag): Was Du in Dir selbst nicht sehen, fühlen, erkennen
möchtest, wirst Du anderen antun und im Anderen bekämpfen (-ich verweise auf die psychologischen
Zusammenhänge, u.a. Stichwort Arno Gruen). -und wenn, bzw. WEIL es um (Ignoranz = Gewalt) elementare
Menschenrechte geht ...
Heute steht uns das Wissen zur Verfügung, dass wir auf chemische Substanzen nicht angewiesen sind, unser
seelisches Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, mein ganzer Internetauftritt liefert den Beweis.
Kein Süchtiger steht also schutzlos da, wenn er auf Grundlage der elementaren Menschenrechte auf sein/e
Kompensationsmittel verzichten muss.
Was also muss noch passieren, bis wir endlich tätig werden!
Es ist an der Zeit, zu handeln, JETZT!
29.11.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten

Pro Rauchfrei e.V. - Hallo Frau Wedell,
uns brauchen Sie es nicht erzählen - erzählen Sie es den Politikern: http://www.prorauchfrei.org/mitmachen/aktionen/mailaktion/teilnehmen.html.
Bei unserer Mailaktion können Sie Politiker direkt anschreiben. Je mehr Menschen ihnen die Meinung sagen,
desto eher werden funktionstüchtige Gesetze erlassen!
Herzliche Grüße
Pro Rauchfrei e.V.
29.11.2011

Anita Wedell - Mein Kommentar darf gerne für die Mailaktion verwendet werden (-werde schauen, dass ich ihn
einfüge. Ergänzung 30.11.2011 10:00 Uhr: nachdem mein dreifacher Versuch gestern scheiterte, den
Kommentar so einzufügen, in die Mailaktion, wie ich es wollte, habe ich es genervt aufgegeben (-techn.
Problem?), weil in Bestätigungsmail ein ganzer wichtiger Block (Mittelteil) fehlte :-I ). -jedoch ist mein Aufruf /
Kommentar insgesamt so zu verstehen, wie er geschrieben ist. -das gilt für alle meine Kommentare.
Insofern lautet meine Frage an Pro-Rauchfrei e.V.:
Wann wird die BVerfG Beschwerde eingereicht, der Form ich sie dargestellt habe.
Wo sind die veröffentlichten Ergebnisse der vorangegengenen Verfassungsbeschwerden, die gescheitert sind,die
Pro-Rauchfrei eingereicht hat.
Wie können wir gemeinsam, auf der aufgezeigten Grundlage (s. mein Kommentar von 09:54 Uhr) eine BVergG
Beschwerde einreichen, die bestand hat. -schließlich ist das Recht und das Gesetz auf unserer Seite!
Wenn Rechtsverweigerung seitens der Bundesregierung ausgeübt wird (Ignoranz ist, wenn der wesentliche Kern
einer Sache nicht zur Kenntnis genommen- und darauf nicht eingegangen wird), dann müssen wir eben auch
das angehen. -denn die Mailaktionen alleine haben ja nicht gewirkt. -wir müssen handeln und dafür braucht es
kompetente Juristen, die sich nicht abwimmeln lassen und unser Rechtssysthem und auch die psychologischen
Argumente / Zusammenhänge kennen und auch anwenden ohne in die Fallen zu tappen, in die alle tappen, weil
sie nicht zuende denken, auf deren Grundlage die Rechtsmittel dann scheitern. -aber unsser Grundgesetz ist
weder Verhandlungsmasse noch Einstellungssache. -es ist unabdingbar.
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Wir brauchen eine breite Öffentlichkeit! -und das, was ich aufgezeigt habe, muss konfrotniert werden. -die
Dogmen müssen gesprengt werden. -es hilft uns nicht, wenn wir aus eigener Befangenheit Wissen und
Zusammenhänge ignorieren und uns angegriffen fühlen. Das ist nicht der Sinn der Sache und auch nicht mein
Anliegen!
30.11.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten

Pro Rauchfrei e.V. - Liebe Frau Wedell,
wir antworten Ihnen gern auf Ihre oben gestellten Fragen. Ich möchte Sie jedoch bitten, auf interne
Zuständigkeiten zu achten. Für rechtliche Fragen ist unser Vorstand Stephan Weinberger zuständig. Sie können
ihn hier erreichen: http://www.pro-rauchfrei.org/ueber-uns/kontakt-aufnehmen/verbandsvorstand/17verbandsvorstand/13-stephan-weinenberger.html.
Ich hoffe, Ihnen geholfen zu haben und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Pro Rauchfrei e.V.
30.11.2011

Anita Wedell - Dankeschön! -kontaktiert http://i38.tinypic.com/2lwvyc9.jpg ...
- grundsätzlich finde ich es jedoch wichtig, dass Fragen und Antworten auch öffentlich diskutiert werden können
(wobei ich pers. nicht immer die Kraft dazu habe), weil das doch gerade eine Diskussion und einen Kommentar
ausmacht und auch den Horizont erweitert, zum Nachdenken -, mitarbeiten -, etc., Rechtswege ein(zu)schreiten
anregt. - so jedenfalls meine Hoffnung, mit Verweis auf Vorgehensweise - Strategie Ralph Boes
(http://grundrechte-brandbrief.de/ - zum schnelleren Finden, auf Infos/Berichte und dort siehe bei 30.08.2011
- das war ja u.a. mein Vorschlag, in meinem ersten Kommentar zu diesem Thema). Beispielsweise weiß jetzt
jeder, der diesen Blog liest, wo und dass bspw. Mailaktion in Pro-Rauchfrei e.V. gestartet werden kann oder an
wen man sich in bestimmten rechtlichen Fragen direkt wenden kann. - dadurch ist doch dann vielen geholfen
und zusätzlich wird Mensch doch hoffentlich auch insgesamt zum Nach - und Umdenken durch die Kommentare
angeregt, woraus sich dann folgerichtiges Handeln ableitet (mit erneutem Verweis auf Ralph Boes
Vorgehensweise - Strategie).
Mit freundlichen, dankbaren, hoffnungsvollen Grüßen
Anita Wedell -borderline44
01.12.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten

Pro Rauchfrei e.V. - Liebe Frau Wedell,
natürlich können wir bestimmte Sachen gern öffentlich diskutieren. Konkrete Fragen gehören aber auch zu
einem konkreten Ansprechpartner, deswegen leiten wir Sie hier gern weiter. Diese Seite bei Google Plus haben
wir eingerichtet, um über aktuelle Nachrichten zu diskutieren.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
02.12.2011

Pro Rauchfrei e.V.

Pro Rauchfrei e.V. - 02.12.2011 - Öffentlich
Rauchverbot in Basel - die Geschichte geht weiter: Die unterlegenen Raucher wollen das Gesetz nicht
akzeptieren und einfach weiter qualmen. Ach ja, die Demokratie ...
Basel: Aschenbecher noch nicht vom Tisch - badische-zeitung.de
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Der Verein Fümoar kämpft auch nach der erneuten Abstimmungsniederlage weiter gegen das Rauchverbot in
Basler Beizen.
- Teilen

Anita Wedell - Jean Ziegler - Zitat:
>>> Für den Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt und das Gesetz, das befreit. <<<
Demokratie ist keine Einstellungssache. -würden die Menschen tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes
stehen und wären die Menschen tatsächlich demokratisch, dann wären die Diskussionen über
Nichtraucherschutz absolut überflüssig. Insofern muss / müssen die Verfassungsfeindlichkeit und die
Menschenverachtung immer wieder konfrontiert werden, die sich hinter der Zigarettenindustrie und deren
Befürworter versteckt. -selbstverständlich auch der unverarbeitete Hass und die Wut auf die Eltern der Kindheit.
Das Gerede, dass Arbeitslosigkeit erzeugt wird, ist eine erfundene Theorie, um die Lügen aufrecht erhalten zu
können und die Wahrheit der Fakten in allen Lebensbereichen zu vermeiden (die Verdrängung aufrecht zu
erhalten um die verbotene Wut auf die Eltern der Kindheit nicht fühlen zu müssen und zu vermeiden durch den
Schmerz der Erkenntnis zu gehen). Die Zigarettenindustrie könnte alle Arbeitnehmer behalten und ihre
Produkte und Produktion umgestalten in irgend etwas für die Menschheit und die Natur sinnvolles. Die
sogenannten kompetenten Helfer hätten - würden sie aufhören die Dogmen zu lehren, die das 4. Gebot und das
Verzeihen predigen beinhalten - die Möglichkeit den Süchtigen zu helfen ihre unverarbeiteten Emotionen zu
verarbeiten und das ganz ohne Verhaltenstherapie sondern ganz alleine durch das erkennen der
Zusammenhänge, als wissender Zeuge ( http://www.borderline44.homepage.t-online.de/40602/310101.html ).
Die Menschen wollen einfach nicht begreifen, dass zwei und zwei vier ist und nicht fünf. -sie wollen
wissenschaftliche Beweise, um ihre Dogmen aufrecht erhalten zu können, wo die Wissenschaft noch nicht in der
Lage ist, die Beweise zu liefern, wohl aber der gesunde Menschenverstand und die Erfahrungen des Lebens die
Beweise gebracht haben. Der gesunde Menschenverstand und die Erfahrungen des Lebens sollen dann aber
nicht gelten, ebensowenig die wissenschaftlichen Beweise so sie die Lügen und Verdrängungsmechanismen
aufdecken. Es entstehen totale Paradoxien: -Beispiele:
Liebe ist wissenschaftlich nicht bewiesen, aber empfinden tut sie jeder (-vorausgesetzt derjenige weiß, was
Liebe tatsächlich ist) -und keiner zweifelt das an.
Alice Miller ihre Bücher ( http://www.alice-miller.com/bucher_de.php?page=7 ) und gesamter Internetauftritt
liefert die Beweise, die die Erfahrungen gebracht haben, deren Zusammenhänge ich aufzeige. -die Wissenschaft
hat Jahrzehnte später Alice Miller bestätigt (u.a. am Beispiel, dass das Gehirn eines Menschen der Liebe
erfahren hat, tatsächlich größer ist, als das Gehirn eines Menschen, der keine Liebe erfahren hat
http://www.borderline44.homepage.t-online.de/40593/60201.html und u.a. an Rattenstudien).
Die Gesundheitsschäden durch Rauchen und Passivrauchen sind alle wissenschaftlich bewiesen (
http://www.borderline44.homepage.t-online.de/298401.html ) und am eigenen Körper erlebbar, ebenso an den
Krankheiten der Kinder.
Insofern ist es doch wirklich an der Zeit die Menschen an die Wahrhaftigkeit zu erinnern ohne die Demokratie
unmöglich ist (richtige Entscheidungen können nur auf Grundlage von Wahrhaftigkeit getroffen werden). -und
die Wahrhaftigkeit fängt sich selbst gegenüber an. -veränderst Du Dich, veränderst Du die Welt.
“Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist” ( http://www.nachdenkseiten.de/?p=11313 ).
Die Medien werden auch im Nichtraucherschutz ihrer Verpflichtung gem. Art. 5 GG nicht gerecht, insofern liegt
es bei uns, dem Volke, bei jedem von uns selbst.
Ergänzung, am 04.12.2011 - Nun, ich vergaß:
Art. 20 GG ( http://dejure.org/gesetze/GG/20.html )
04.12.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten
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Pro Rauchfrei e.V.

Pro Rauchfrei e.V. - 05.12.2011 - Öffentlich
Wir haben übrigens auch ein Forum, auf dem man ganz frei über den Nichtraucherschutz diskutieren kann.
Melden Sie sich einfach an und legen Sie los!
Pro Rauchfrei - Die Nichtraucherlobby
Pro Rauchfrei ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Pro Rauchfrei bietet Hilfe für Nichtraucher und
leistet aktiven Nichtraucherschutz. Die Mitgliedschaft als Unterstützer ist kostenlos und fr...
- Teilen

Anita Wedell - ... -ich jedenfalls möchte meine Kommentare öffentlich abgeben, weil meine Kommentare
Dogmen sprengen und wir langfristig nicht umhin kommen diese Sachverhalte zur Kenntnis zu nehmen. -und
wie möchte man Juristen und Mitstreiter finden, wenn die Argumente in eher geschlossenen Räumen fallen.
-bspw. Twitter oder hier ist zeitnah und erreicht viele Leser - öffentich. Ich finde es sehr wichtig, dass die
aufgezeigten Zusammenhänge einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ich kann nur nochmals
auf meine Kommentare verweisen. -und erneut auf die Produktivität / Effektivität der Vorgehensweise von
Ralph Boes (Voraussetzung ist natürlich, dass die Inhalte zur Kenntnis genommen werden) ... und irgendwo
mich "nur auszuheulen" dafür ist mir meine Kraft zu schade. -ich möchte, wenn ich schon "heule", dass es zur
Kenntnis genommen wird (Trost und Aufarbeitung finde ich sowieso so gut wie nirgends), eben aus all den
psychologischen Zusammenhängen, die ich in meinem Internetauftritt aufzeige, die verantwortlich dafür sind,
dass unsere Gesellschaft so destruktiv und ignorant ist, worunter ich zusätzlich enorm leide, auch finanziell ...
Es stört mich auch immer wieder, dass keine Nägel mit Köpfen in der Argumentation / Rechtsmitteln gemacht
werden. Es werden die Zusammenhänge, die ich aufzeige in den Argumenten nicht angesprochen und das
ärgert mich. -weil es geht ums Ganze -es geht hier um etwas ganz Wesentliches. Wo die Würde des Menschen
angetastet wird, gibt es keine Diskussionsgrundlage. -da ist die Grenze. Stichwort Rechtsverweigerung und
Rechtsbeugung und Hochverrat und Betrug. Das muss konfrontiert werden. Und ich frage mich immer wieder,
was unsere fähigen Juristen machen. -gibt es denn keine fähigen Juristen in der gesamten BRD? Wenn ja:
können die sich nicht einfach mal zusammenschließen? Unser Grundgesetz ist doch keine Einstellungssache. Ich
verstehe das alles nicht. Ich habe das Gefühl, dass die sogenannten Fachleute immer schon vorher aufhören zu
denken. -einfach nicht weiterdenken und aufhören zu handeln, dort wo ich weiterhandeln und argumentieren
möchte. Niemand kommt gegen Wahrhaftigkeit an. Wahrhaftigkeit ist keine Einstellungssache, wohl aber eine
Grundhaltung. -und die wünsche ich mir. Wenn man auf dieser Grundlage argumentiert, wird jede Lüge und
Ausrede enttarnt. -und ohne Wahrhaftigkeit gibt es keine Demokratie. -nur Postdemokratie. -aber auch das
kann man dann konfrontieren. -der Leitfaden ist die Wahrhaftigkeit und das damit verbundene Ziel. Auf dieser
Grundlage muss auch argumentiert werden. Es gibt überhaupt KEIN Argument für das Rauchen und für die
Raucherindustrie. Keines! Alle Argumente sind widerlegt. Alle. Es geht jetzt nicht mehr darum, etwas zu
beweisen, es geht jetzt darum, die Ignoranz zu konfrontieren und die Rechtsbeugung, etc. s.oben und all das,
was ich in meinen Kommentaren schrieb. Es geht auch um Strafanzeigen. Es geht um Unterlassene Hilfeleistung
und Körperverletzung und Machtmissbrauch aus niederen Beweggründen. Ich finde, dass muss doch öffentlich
alles mal gesagt werden. Ich berufe mich ausdrücklich auf mindestens Art. 1 bis3 GG. Art. 5 GG und Art. 20
GG. Ich finde, es ist an der Zeit zu handeln. § 32 BVerfGG u.a. ...
05.12.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten

Pro Rauchfrei e.V. - Liebe Frau Wedell,
das war ja nicht als Kritik an Ihnen gemeint. Wir machen hier nur auf unsere Möglichkeiten aufmerksam, die
wir allen Interessierten anbieten können. Ihre Beiträge im Forum wären auch öffentlich und könnten mit der
breiteren Masse diskutiert werden, deswegen könnte es für Sie interessant sein, da mal reinzuschauen.
Für alle andere gilt: Wir haben ein Forum, wo man Nichtraucherschutz-Themen ansprechen kann.
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Pro Rauchfrei e.V.
06.12.2011
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Pro Rauchfrei e.V. - 08.12.2011 - Öffentlich
Pro Rauchfrei e.V. distanziert sich von jeglichen Anzeigen gegen die ARD oder gegen Helmut Schmidt wegen des
Rauchens. Warum, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.
Helmut Schmidt und die Zigaretten - Pro Rauchfrei distanziert sich von Anzeige gegen ARD | Pro Rauchfrei e.V.
- Die Nichtraucherlobby - Moderner Nichtraucherschutz

Ein Aschenbecher stand selbstverständlich zu Sendungsbeginn an der Seite des bekennenden Vielrauchers
Helmut Schmidt. Die erste Zigarette zündete er sich dann nach knapp acht Minuten an, vier
- Teilen
3 Kommentare

Anita Wedell - Zitat: >>> Schmidt selbst lachte darüber.<<< -ich habe für Helmut Schmidt KEIN Verständnis,
bei so einer Haltung. -für das Kind, das er einmal war habe ich Verständnis, aber nicht für einen Erwachsenen,
der sich dermaßen in der Öffentlichkeit, erst recht als sogenannte Autoritätsperson, als Person mit hohem
Ansehen, präsentiert. Ich bin davon überzeugt, dass er in seiner Kindheit auch verhöhnt worden ist, aber es
nicht fühlen mag, in der Hoffnung, dass das Liebe war, deswegen macht er es mit anderen Menschen, dadurch
er ebenfalls, wie die Eltern der Kindheit, die ungleichen Machtverhältnisse missbraucht und die, die unter ihm
leiden verhöhnt. -seine ganze Wut und Gehässigkeit kommt dadurch zum Ausdruck. -durch dieses Lachen. -der
ganze Hass. -die ganze Verachtung, -was für eine Haltung ... die Eltern der Kindheit ihm gegenüber doch hatten
... er hat es uns auf dieser Weise ausführlich erzählt.
Was sind das für Freunde, die ihn in seinem so sein, in seiner Gehässigkeit und Zerstörungswut, seiner
Destruktivität und seinem unverarbeiteten Hass unterstützen! Wie alt ist er? -und KEIN bisschen Weise! Er hat
Glück, dass er so eine robuste Gesundheit hat. -ich möchte nicht wissen, wie vielen Menschen er mit seiner
Gehässigkeit s.o. gesundheitlich und auch seelisch geschadet hat, durch seinen unverarbeiteten Hass, auf die
Eltern der Kindheit.
- ich werde in den nächsten Tagen eh eine Petition einreichen. - die hat nichts mit Helmut Schmidt zu tun,
sondern mit der Grundhaltung, welche die Menschen haben. Juristen, die sich "ver*" lassen, dadurch die
Kompetenz hin un her geschoben- und angeblich niemand verantwortlich gemacht werden kann, was soll man
davon halten! Selbstverständlich macht man als Jurist darauf aufmerksam, dass eben genau das ja das Ziel ist.
-dann sind eben alle gemeinschaftlich verantwortlich, wo ist das Problem. -das ist Bandenbildung, mit dem
gemeinschaftlichem Ziel keinen Verantworlichen zu finden. -und wer auf dem Boden unseres Grundgesetzes
steht, hätte Helmut Schmidt in der Öffentlichkeit eben nicht rauchen lassen. -aber es fällt mir eh auf, dass in
letzter Zeit auch in neueren Filmen wieder zur Zigarette gegriffen wird. -die Zigarettenindustrie scheint
diesbebzüglich fleißig zu sponsern. -aber wer eine Grundhaltung hat, die der Würde des Menschen entspricht,
die auf dem Boden des Grundgesetzes steht, lässt sich nicht bestechen und lässt auch niemanden in Gegenwart
von anderen Rauchen, erst recht nicht in der Öffentlichkeit, bei einem öffentlich, rechtlichen Sender.
Ich habe keine Kraft an dieser Stelle weiter darauf einzugehen, aber finde es gut, dass die Anzeige gemacht
wurde. -vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn ich genug darüber nachgedacht habe, aber zum jetzigen
Zeitpunkt finde ich es richtig. -irgendwo ist Schluss mit Lustig und irgendwo muss eine Grenze sein, erst recht
in öffentlich, rechtlichen Sendern, die Vorbild sein müssten. -egal wer sich da einschleicht, um die
Verantwortlichkeiten zu erschweren.
Es gibt einfach Dinge, die KEINE Einstellungssache sind.
08.12.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten
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Pro Rauchfrei e.V. - http://www.bild.de/politik/inland/helmut-schmidt/helmut-schmidt-spd-streit-um-qualmzigaretten-auftritt-bei-jauch-ard-21429520.bild.html?wtmc=go.off.edpick
Die Piraten haben dagegen einen Lösungs-Vorschlag für das Qualm-Problem. Simon Kowalewski (30), PiratenAbgeordneter in Berlin: „Herr Schmidt könnte das nächste Mal unter einer Raucherkabine mit Abzug sitzen. So
würden die Mitarbeiter der ARD nicht gefährdet.“
09.12.2011

Anita Wedell - ... :-D ... ja, klar "Piraten" - das nennt man Zynismus = Ignoranz (
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/YH7bnZBQLNm#110882509048668787407/posts/YH
7bnZBQLNm ) . Ignoranz macht natürlich alles platt = tot ... ich diskutiere aber auf der Grundlage von
Wahrhaftigkeit. -zumal Demokratie sich mit Zynimsu = Ignoranz nicht verträgt, das müssen die Piraten
anscheinend noch lernen. Ich finde, in einer Welt, wo so viel Ignoranz herrscht, sollte man Zynismus möglichst
vermeiden, erst recht, wenn es um so wesentliche öffentliche Themen geht. Zynismus in Kombination mit Macht
ist Gewalt - das wissen wir seit unserer Kindheit - deswegen sollten wir aufhören das als Erwachsene
fortzusetzen. - insofern: gut, dass die Piraten noch nicht die Entscheidungsmacht haben, wenn sie so
wesentliche Zusammenhänge öffentlich mit Zynismus platt machen. Wie soll sich das Bewusstsein unserer
Gesellschaft ändern, wenn Destruktivität öffentlich so gefördert wird!?
Zitat aus obigen Link ( http://www.bild.de/politik/inland/helmut-schmidt/helmut-schmidt-spd-streit-um-qualmzigaretten-auftritt-bei-jauch-ard-21429520.bild.html?wtmc=go.off.edpick ) >>> LINKE HÄLT AUFTRITT FÜR
„NICHT HINNEHMBAR" Gesundheits-Experte der Berliner Linken-Fraktion, Wolfgang Albers (61) zu BILD.de:
„Das Verhalten von Helmut Schmidt ist inakzeptabel. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Passiv-Rauchen
Krebs erregend ist. Helmut Schmidt geht schnoddrig mit der Gesundheit seiner Mitmenschen um. Klare Kante
zeigen ist angebracht.“ <<< - ich schließe mich an! -und verweise auf alles, was ich in diesem Zusammenhang
schrieb!
09.12.2011 (bearbeitet) - Bearbeiten
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