
Die Reichsbürger Szene des Verfassungsschutz 
Mecklenburg-Vorpommern wächst weiter https://youtu.be/G9X5GME91-M 

Psychiatrie   vor 23 Stunden
... zum Grundgesetz ...

also ich erlebe es so, dass ca. 90% der
Menschen Art. 79 (3) GG, 25

& 139 GG verachten

https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
komischerweise geschehen all diese

MR-Verletzungen gerade
den Menschen

gegenüber, die den Bestand der BRD
schützen, indem sie immer

wieder an

Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG erinnern
- würden die Menschen sich an diese

Art. des GG halten, würden wir
alles nicht tun, wozu

wir gem.

79 (3) GG, 25 & 139 GG VERFPLiCHTET SIND
WENN diese Art. des GG gebeugt werden

- das ist unser Problem, dass der
Verfassungsschutz

selber

irgendwie ein Problem mit o.g. Art. des GG
& den Konsequenzen aus den Folgen

og. Art. des GG, für den
Bestand der

BRD, zu haben scheint ...

Psychiatrie   vor 23 Stunden (bearbeitet)
Lieber Verfassungsschutz,

vielen Dank, für Deinen Schutz !!!
Als ehrenhafter Staatsbürger, des ehrenhaften

Staates Deutschland, mache ich den ehrenhaften
Verfassungsschutz auf einen unehrenhaften

Fehler aufmerksam, der kollektiv
unehrenhaft

umgesetzt wird, WiDER den Behauptungen
des ehrenhaften Verfassungsschutzes:

In unseren Ausweisen steht unehrenhaft
keine Staatsangehörigkeit Deutschland, sondern

eine vermutete Eigenschaft, anstelle
ehrenhhafte Staatsangehörigkeit

Deutschland !!!
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Vor 1990 stand auch nicht ehrenhafte
Staatsangehörigkeit BRD in unseren

Ausweisen !!! WiE erklärt sich
der ehrenhafte

Verfassungsschutz diesen unehrenhaften
kollektiven Schreibfehler, aller sg.

ehrenhaften Behörden
des Staates

Deutschland !!! ? Sind unsere

Personalausweise überhaupt gültig
OHNE Staatsangehörigkeit BRD

& oder Deutschland !!! ?

Ps.: wie konnte sich nur so ein
unehrenhafter Fehler in ein so ehrenhaftes

Dokument, wie unseren Staatsangehörigkeits -
ausweis, also Personalausweis,

einschleichen ...

dass dort gar keine Staatsangehörigkeit
drin steht, sondern nur eine

vermutete

Eigenschaft ... sind alle geisteskrank ???

Ps.: es scheint sich um einen Virus zu
handeln, da er

Deutschlandweit zum selben
Schreibfehler, in unseren

Staatsangehörig
keitsaus

weisen, bzw. Personalausweisen, führt ...
zusätzl. ist es sehr irritierend, wenn

Personalausweis dasselbe
sein soll, wie ein

Staatsangehörigkeitsausweis, auch hier
scheint es einen Virus zu geben ...

alles sehr komisch
lieber

Verfassungsschutz ...

Psychiatrie   vor 23 Stunden
https://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/

https://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/
eine mögliche Erklärung ist die fehlende

Souveränität ...

https://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
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