
Twitter Meldung vom 03.03.2018 
i.S. MahnungArt00WC & borderlinenervt

 
 

-----Original-Nachricht-----
Betreff: 130 StGB 185 bis 189 u.a. StGB & 6 bis 13 VStGB
Datum: 2018-03-03T15:56:24+0100
Von: "XXXXXXXXXXXXXXXXX" <XXXXXXXXXXXXXXXXX>
An: "support@twitter.com" <support@twitter.com>

 
 

 Sehr geehrtes Twitter-Team
ich wende mich an Sie, weil ich mit Ihren

Formularen nicht klar komme, sie
sind so gestaltet

 
dass ich die Informationen, die ich Ihnen

geben muss, nicht geben kann
ich kann immer nur 

eine Ö_ö
 

Zuordnung machen, aber bei meiner Ö_Ö
Meldung sind mehrere §§ des

StGB & VStGB
 

betroffen, insofern hoffe ich, dass
ich auf diese Weise zur

Sicherheit in
 

Twitter beitragen kann, weil die Accountbetreiber
https://twitter.com/MahnungArt00WC &

https://twitter.com/borderlinenervt 
gem. 238 StGB auf mich

angesetzt sind, gem.
u.a. 185 bis 189

 
§ 189 StGB i.S. Alice Miller 

240 241 241a 263 StGB
145d 269 StGB zu

handeln, siehe 
dazu u.a.

 
mein aktuelles Video: 03.03.2018 - GEWALT-VERHERRLiCHUNG Ö_Ö

https://youtu.be/GTMISB9MMmo 

 ♥http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/MahnungArt00WC-Folge-2-Kacke-ins-
Gesicht-schmieren.jpg 

 
02.03.2018 - Monster & Schwachköpfe Ö_Ö

https://youtu.be/Ku2mMncHp6E 
 

01.03.2018 - Asbergerlinesweint ist tot Ö_Ö
https://youtu.be/dyOwZLx-Xus 

 
20.01.2018 - borderlinesnervt YouTube-Meldung Ö_Ö

https://youtu.be/K2oJ5oif7gs 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/20.01.2018-borderlinesnervt-YouTube-
Meldung-O_O.pdf 

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Twitter-Meldung-vom-29.01.2018.pdf 

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/02/YouTube-Meldung-vom-26.02.2018-u.a.-

i.S.-Asbergerlinesweint.pdf 
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/01.03.2018-Asbergerlinesweint-ist-tot-
Oe_Oe.pdf 

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/957754628933906432 
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/957669294523011073 

 
sofern Sie seelisch gesund sind & nicht die juristische

Definition von 20 / 21 StGB erfüllen, können Sie 
die Psychosen dieser Menschen in fasst

allen Tweets sehen
 

http://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ 
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm 

http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 
 

die Gewalt-VERHERRLiCHUNG Ö_ö
& die damit einhergehende Vernichtungswut

mit Verweis auf Video Alice Miller
Interview 1988*

 
ich habe dazu eine Playlist zusammengestellt

*https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrdHFMku-Bx4Lu-F8cn_RGMy
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

 
wer den latenten Hass auf seine Primärobjekte

nicht verarbeitet hat & darüber wütend
ist, dass er als Kind

 
auch NiCHT beschützt wurde, "gönnt" mir

dass mir gegenüber alle §§ des
StGB & VStGB

 
rauf und runter abgearbeitet 

werden, von Ö_ö
 

https://twitter.com/MahnungArt00WC &
https://twitter.com/borderlinenervt 

 
weil die Wut auf die Mutter

auf mich verschoben
wird Ö_Ö

 
ich kann das nicht verhindern

ich habe mich zwischen
leiden & Schweigen

& leiden
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& Abbruch der Schweigemauer entschieden
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 

es besteht die Chance den Untergang der
Menschheit zu verhindern & unser

aktuelles Leid zu Ö_Ö
 

beenden: http://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ - http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-

der-wurde/ 
 

Sie können Sich auch entscheiden gem. 257 StGB
bed. gem. Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

zu handeln, ODER gem. 79 (3) GG 25 GG
& 139 GG iCH habe mich

entschieden:
 

https://twitter.com/MahnungArt20GG 
13 (3) VStGB ist KEiNE Option

weder seelisch noch
juristisch ♥

 
http://www.rechtsbankrott.info/ 

www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/ 

 
Ich bitte Sie, die beiden Accounts 

 
https://twitter.com/MahnungArt00WC &
https://twitter.com/borderlinenervt zu

sperren, denn sie verstoßen
gegen Art. 79 (3) GG

25 GG & 139
GG
 

& somit auch gegen Ihre Richtlinien
es gibt kein höheres Recht 

als (in) genannte
Art.

 
https://dejure.org/gesetze/GG/79.html 
https://dejure.org/gesetze/GG/25.html 
https://dejure.org/gesetze/GG/139.html 

 
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html 

https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html - https://dejure.org/gesetze/StGB/226.html 
 

Mit vielen Dank für Ihre Solidarität
mit 79 (3) GG 25 GG & 139

GG verbleibe ich
 

mit freundlichen Grüßen
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 

Anita Wedell - https://twitter.com/MahnungArt20GG ♥
mit MahnungArt00WC wollen Sie sich doch

nicht etwa solidarisieren Ö_Ö
oder ö_Ö ?
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