
Für jeden Menschen kommt der Tag der Entscheidung
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Der Kommentar wird in YouTube zensiert
damit Völkermord nicht behindert

wird ...

ich versuche ihn als PDF 
zu posten:

Psychiatrie   vor 4 Minuten
Der mit dem miesen Charakter, der seine fehlende Identität

hinter seinen Kanalnamen Draco verbirgt, wird seinen
akt. vor 7 Std., unter meinem Kommentar

geposteten Kommentar

gleich löschen & einen erneuten   miesen Kommentar
über diesen Kommentar posten, wie es sein

mieser Charakter; auf Grundlage
seiner Psychopathologie

verlangt, u.a.

um mich wie ein Hund zu markieren
denn er muss immer über mir

stehen, ( siehe auch:

https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20%40MahnungArt20GG&src=typd 
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20%40Notwehr32StGB&src=typd 
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20%40Rechtsbankrott&src=typd 

https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120740647961616385 

gem. 238, 23, 26, 130 StGB ) das verlangt seine
Psychopathologie & seine Reichsbürgerideologie

von der er mir gestern berichtet hat, dass
er sich, von beiden nicht trennen

kann & möchte !!!

weil es für ihn so viel einfacher ist ...
als seine Psychopathologie aufzuarbeiten

die von der Bundesregierung gebraucht wird
Völkermord umzusetzen, dieselbe

Psychopathologie wird
auch gegen

Fridi Miller eingesetzt, das Vorgehen ist
gegenüber allen Menschen

gleich !!!, die

schwere StGB & VStGB der BRD Führungsebene
aufdecken, die von sich behauptet, was

Alice Miller in ihrem Video
beschreibt s.o.

* hier dier Kanal von Fridi Miller &
hier die ** Filmakademie Baden Württemberg

- es wird eine DOKU über Fridi Miller
erscheinen - ich habe

den Link

gekürzt: * https://tinyurl.com/y4yuk83f  die
bei den Filmfestspielen vorgestellt wird
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3f9qJ_N7dX_wN6wp4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3f9qJ_N7dX_wN6wp4AaABAg.8u65_s0PTGf8u6AURLTNLB
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3f9qJ_N7dX_wN6wp4AaABAg.8u65_s0PTGf8u6EbqFRMvb
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120754099262242819
https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120754099262242819
https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120754099262242819
https://tinyurl.com/y4yuk83f
https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120740647961616385
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20@Rechtsbankrott&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20@Notwehr32StGB&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20@MahnungArt20GG&src=typd
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw/about
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugz3pjo7x2ZGKs6NJlF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=Ugw3f9qJ_N7dX_wN6wp4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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** https://www.youtube.com/channel/UCiyIZZxoVGH01sRG4HjBsvw/videos 

Niemals würde ein Rechtsstaat !!! tun !!!, was
die BRD Bundesrergierung, die Justiz, der

Verfassungsschutz, i.A. zulässt, 

https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120720197512519681 
Fridi Miller gegenüber, mir gegenüber & i.S. HartzIV

Ein Rechtsstaat handelt so nicht, BEWEiS:
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG !!!

Aber Reichsbürger !!! Satanisten !!! Faschisten !!!
BEWEiS: 291 ZPO !!! Art. 79 (3) GG,

25 & 139 GG !!!

Solange diese Menschen in Freiheit sind
BESTEHT GEFAHR für Euer Leib

& Leben !!! DENN 

es geht um VÖLKERMORD !!! Es gibt
nur zwei Möglichkeiten: entweder wir schützen

uns vor ihnen indem sie in eine menschenwürdige
Klinik kommen, das sind über 1.000 Menschen, 

zusäztlich alle Beteiligte

der BRD Führungsebene, gem. 23, 26, 257 StGB
oder alle bleiben in Freiheit & wir sind weiter

Opfer deren StGB & VStGB, bis sie
uns getötet haben

was deren Absicht ist, wie man unschwer erk.
gem. von Seelenmorden an Kindern, zur

Vernichtung ganzer Völker, Bücher
Abbruch der Schweigemauer

mit uns meine ich, das deutsche Volk, 
bzw. die deutschen Völker !!! die EXTR-DOSiS

Vernichtungswut, auf Grundlage der Pschopatholgie
eines DRACO Kanalbetreibers erhalten immer

die Menschen, die erkannt haben
& ihre Mitmenschen

warnen !!!

Meine Mitmenschen stehen an dem
Punkt, wo jeder Mensch sich

entscheiden muss.

Aus den Erfahrungen des Holoaust!
In Erinnerung & Mahnung ...

Zitat-ENDE.

Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
https://de.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei

https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120740647961616385
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/die-NiCHT-zu-beanstandende-Wahrheit-GESAMT.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/ARBEiT-macht-FREi-DACHTEN-die-Reichsbuerger.jpg

https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html - https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1118134553888083969 - https://dejure.org/gesetze/StGB/224.html

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Die-Aufgabe-des-Verfassungsschutzes.pdf
 https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1120999715599003649
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