Twitter-Meldung vom 29.01.2018

-----Original-Nachricht----Betreff: Case# 76204478, 76204641, 76204770, 76204951, 76205067, 76205162, 76205313,
76206051, 76206205, 76206931
Datum: 2018-01-29T11:02:15+0100
Von: "XXXXXXXXXXXXXXXXX" <XXXXXXXXXXXXXXXXX>
An: "support@twitter.com" <support@twitter.com>
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/957923602594222080
Sehr geehrtes Twitter NetzDG Support Sicherheits Team - Rechtsabteilung
heute habe ich viele Meldungen gemacht: Case# 76204478, 76204641,
76204770, 76204951, 76205067, 76205162, 76205313,
76206051, 76206205, 76206931
diese Meldungen betreffen die Profil-Inhaber
@MahnungArt00WC https://twitter.com/MahnungArt00WC
& @borderlinenervt https://twitter.com/borderlinenervt
es handelt sich bei dieser Person / Personen (es ist nicht
auszuschließen, dass es ein Profilinhaber mit
mehreren Accounts ist)
gem. 291 ZPO um Verfassungsfeinde, gem. 130 StGB

Twitter-Meldung vom 29.01.2018 – Seite 1/4

Twitter-Meldung vom 29.01.2018
gem. 129a StGB & 129 StGB & 87 StGB
130 Volksverhetzung geht
gleich gegen
mehrere sg. Gruppen: Borderliner, Asberger Autisten
Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch
Alice Miller wie auch immer man
die Gruppe nennt
die über Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch
deren Ursachen, Folgen und Überwindung
aufklärt ...
dass jene die Verfassung / das Grundgesetz für
die BRD ablehnen wird u.a. durch 00WC
als Ersatz für 20GG analog zu
meinem
Namen @MahnungArt20GG zum Ausdruck
gebracht & durch alle Handlungen
welche durch beugen
& verhönen
von Art. 79 (3) GG ihre
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Art.-79-3-GG-Objekformel-Ewigkeitsgarantie.jpg
Menschenverachtung zum Ausdruck bringen
gegen mich, Anita Wedell, auch gegen
sg. Borderliner, Asperger
Autismus /
Syndrom, mit Verweis auf Art. 3 GG
& gegen eine ausserparlamentarische Opposition
staatenlos.info die den Bestand der BRD
zu schützen & Weltfrieden
herzustellen
versucht, des Weiteren 130 StGB i.S. Kindesmisshandlung
und Kindesmissbrauch, das sagte ich schon, des
Weiteren Beleidigung von
https://twitter.com/borderlinenervt/status/957626765282856960
Alice Miller, Alice Miller ihrem Vermächtnis,
gem. 189 StGB, des Weiteren
Vorbereitung von
Straftaten & vortäuschen von Straftaten durch
meine Adresse & Standort sind
zusätzlich wichtig
für evt. Messerattacken, Überfälle
Vergewaltigungen, etc. die
Liste ist lang
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017a.jpg
es sind dieselben: https://www.youtube.com/channel/UCgmPACiWU2ba6jSpO-IzrCQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about
dies ist mein YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/about
es handelt sich um verfassungsfeindliche Aktivitäten bei
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den Accountinhabern @MahnungArt00WC
& @borderlinenervt
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
jene kennen meine Urheberrechtshinweise aus YouTube
sie sind in jedem Video & zusäztlich in jeder
Videobeschreibung seit
diesem Video: 05.02.2017 - BRD rekrutiert psychisch Erkrankte für Zersetzung ö_Ö ?
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc das bedeutet, seit 05.02.2017 weist
jedes meiner Video gesondert auf meine Urheberrechte hin
je in den Videos selbst & dann nochmals in
der Videobeschreibung
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
trotzdem ich im Video vom 22.01.2018 eine klare Ansage gemacht
habe, siehe den Link wo 13 vstgb steht
greift folgender Sachverhalt: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-derSchweigemauer-alice-miller.com-Buecher.pdf
wie wichtig meine Urheberrechtshinweise sind
zeigt nicht nur dieser s.u. ff. Tweet
der eine Straftat meinerseits vortäuscht, dadurch
ein Ausschnitt aus einem meiner
Videos hochgeladen
& zuvor neu bearbeitet / umgearbeitet wurde
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/957669294523011073
hier mein Hinweis auf mein
Originalvideo:
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/957754628933906432
wie sie sehen, ist die verfassungsfeindliche Truppe
sehr aktiv, aus all diesen Gründen bitte
ich Sie, diese Menschen
nicht
weiter in ihrer Menschenverachtung zu unterstützen
und sich dadurch gem. 257 StGB zu 130 StGB
240, 241, 241a, 185 bis 189 StGB
184j 183 183a 184 die
Liste ist
wirklich lang & endet mit 6 bis 13 VStGB
als Ziel, zu solidarisieren, all darüber
kläre ich auf, wie sie wissen
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.comBuecher-H..pdf
auch darüber, wie die Wünsche überwunden
werden, alles mit Hilfe alice-miller.com
alleine daran erkennen sie
die Schwere
der Straftaten & den damit einhergegenden
Geisteszustand, ich wiederhole:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.com-
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Buecher.pdf
WÜRDEN all die Profilinhaber (Sie sehen
ja, dass es mehr sind, als "nur"
@MahnungArt00WC
& @borderlinenervt) weiter beschützt, würde
auch mit dem Geisteszustand
desjenigen, der
den Schutz gem. 257 StGB unterhält
in o.g. & ff. Form etwas nicht
stimmen
mit Verweis auf: http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
aus aktuellem Anlass: im Folgenden Link können Sie überprüfen
ob eine Attacke auf der Website alice-miller.com vorliegt
oder ob nur Sie betroffen sind:
http://downforeveryoneorjustme.com/
aktuell liegt eine Attacke vor
http://downforeveryoneorjustme.com/alice-miller.com
auch daran können Sie die große
Soldiarität erkennen
dass diese Seite angegriffen wird
das ist nicht das erste Mal.
Ich hoffe, dass ich einen wichtigen Beitrag
zu Gewaltprävention & Sicherheit
in Twitter leisten
konnte & verbleibe, mit vielen
Dank im Voraus und
MfG
Anita Wedell @MahnungArt20GG
https://twitter.com/MahnungArt20GG
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg
Zitat-ENDE. E-Mail - https://youtu.be/p-Gcq2jUy3Q
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/957923973790134272
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