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Antwort: Im Prinzip fast alle, wenn der gesunde
Menschenverstand ihnen sagt was es bedeutet, spätestens seit
dem 3. Februar 2012 Straftaten in Kette im offiziellen 3. Reich zu
begehen und mit „Personalausweis: deutsch“ und „gelber Schein“
als verbotener Reichsbürger geführt zu werden.
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Lösung: Die endgültige Auflösung eines verbotenen fortgeführten
NS Regime und Wiederherstellung der völkerrechtlichen
Grundlagen. Siehe Urteil des BvG von 1973, analog 27. Oktober
1918!
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Durch das IGH Urteil kann kaum einer sagen, daß er nicht unter
PTBS* leidet. Auch dann nicht wenn kaum einer weiß was das ist,
weil er gezwungen wird mit „Personalausweis: deutsch“ als
verbotener fortgeführter Reichsbürger in einem verbotenem Nazi
Regime zu leben und als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ seiner
eigenen Familie und seinen Kindern nachstellen muß, die nichts
böses getan haben = versteckter Bürgerkrieg/Genozid unter
Reizüberflutung fremder Kulturen, die ebenfalls zu PTBS* führen.
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Man kann keine Menschen zum Wachhund von Menschen machen.
Eine Idee von dem Schwachmaten und Superarschloch Adolf Hitler
und der Papst hat dies mit seinem motu proprio in 2013 bereits
aufgelöst. Die Gesellschaft ist die bessere „Polizei“. Sie passt auf
sich selber auf und eine Re ‐ Gier ‐ ung kann das auch nicht.
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