
06.07.2018 - Twitter Meldung zu Identitätsdiebstahl 
- Anita Wedell MahnungArt20GG

 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Case# 87771666: Impersonation - MahnungArt2OGG 
[ref:00DA0000000K0A8.5004A00001RGWGy:ref]
Datum: 2018-07-06T03:42:15+0200
Von: "xxxxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxxxxx>
An: "Twitter Support" <support@twitter.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>
 
 
 
Sehr geehrte Damen u. Herren
 

wie kommen Sie darauf so zu tun, als wüssten Sie
nicht, dass es sich bei mir um Anita Wedell

@MahnungArt20GG handelt:
 

https://twitter.com/MahnungArt20GG 
Mein Twitter Account existiert

seit März 2014
 

bitte teilen Sie mir mit, warum Sie
davon ausgehen müssen, dass

der Accountinhaber
 

https://twitter.com/MahnungArt2OGG 
der meinen Namen & Account imitiert

seit Januar 2018 Anita Wedell
sei, welcher Account

war denn
 

zuerst da, der von Januar 2018
oder der von März 2014

 
& wozu all diese Manipulationen:

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1015025021633355776 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1015034695187402752 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1015036794956546048 

 
ich habe Ihnen schon oft gesagt

Sie bekommen meine Ausweiskope nicht !!!
wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen

wo Sie meine Rechte so oft 
missachten & die

 
Menschen beschützen, die meine

Daten missbrauchen & meine
Würde mit Füßen

treten
 

dass ich Ihnen meine Ausweiskopie zusende !!! ???
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Anstelle-Ausweiskopie.png

habe ich Ihnen schonmal mitgeteilt
dass Sie die nicht bekommen

zumal es 291 ZPO ist
wer ich bin .
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Um meine Identität zu überprüfen

brauchen Sie meine Ausweiskopie nicht
wohl aber, um mit meinen Ausweisdaten

Missbrauch zu betreiben, wie sie
es in der Vergangenheit

bis in die
 

Gegenwart hinein tun, indem Sie
den Missbrauch meiner

sonstigen Daten
 

beschützen:
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/Twitter-Meldung-vom-03.03.2018-i.S.-

MahnungArt00WC-borderlinenervt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Twitter-Meldung-vom-29.01.2018.pdf

 
Es ist ihre Entscheidung, selbstversändlich

dürfen Sie weiter Illetrismus &
Rabulistik

 
anwenden, um sich mit Faschismus
zu solidarsiseren, mit Völkermord

mit 87 & 129a StGB & 13 (3)
VStGB wenn man

 
Geisteskrank gemacht wurde

ist das völlig normal, bzw.
üblich,da schützt

 
auch keine Ausbildung als

Jurist oder Facharzt
für Psychiartrie

 
oder psychotherapeutische

Medizin, etc.http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ Faschismus

ist eine Geisteskrankheit
 

http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/

 
die jeder nur selber überwinden kann.

Ich bitte Sie den Account
 

https://twitter.com/MahnungArt2OGG
der die 20 durch 2O ersetzt

hat & sich als mich
 

Anita Wedell ausgibt, zu sperren .
 

MfG Anita Wedell - ICH SCHWÖRE an Eides statt mit meinen Leben ♥
 

Ps.: https://youtu.be/idILlCC9cUI  soviel dazu♥
dass ich mit Widersrpüchen leben &

jede Unlogik akzeptieren
soll ...
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http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ 
 

eine Cc bekommt der Vorstand von staatenlos.info Comedian e.V.
zu seiner Kenntnisnahme, damit wir für Nürnberg II. eine

Dokumentation haben, für den Geisteszustand
mit dem wir es hier zu tun haben 

denn die Aufarbeitung
wird diesmal

 
RADiKAL https://youtu.be/S8beEjvknzo !!!

 
Ps. Ps.: WARUM sollte ich mir zwei Accounts eröffnen, zumal
man das soweit ich weis gar nicht darf !!! & wenn der zweite

Account meiner wäre, dann könnte ich ihn selber
löschen & warums sollte ich einen

zweiten Account eröffnen
um Sie zu bitten

ihn zu
 

löschen, ich denke Sie haben bestimmt mehrere
unlogische Begründungen, die das alles

reichtfertigen ...
 

Also, ich bitte Sie den Fake-Account Anita Wedell
der sich Anita Wedell MahnungArt2OGG

nennt, zu löschen !!!
 

Original Anita Wedell: https://twitter.com/MahnungArt20GG 20GG
FAKE Anita Wedell: https://twitter.com/MahnungArt2OGG 2O anstelle 20GG

Das zu begreifen, braucht es nur meine Ausweisdaten, wenn man
meine Ausweisdaten auch missbrauchen

möchte & den
 

Täterschutz weiterhin aufrecht erhalten mag ...
Ich werde sehen, wie Sie sich entschieden haben .

 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Case# 87771666: Impersonation - MahnungArt2OGG 
[ref:00DA0000000K0A8.5004A00001RGWGy:ref]
Datum: 2018-07-06T02:05:56+0200
Von: "Twitter Support" <support@twitter.com>
An: "xxxxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxxxxx>
 
 
 

WICHTIG: Twitter benötigt deine Antwort, um mit der Untersuchung des gemeldeten Accounts
fortfahren zu können. 
Hallo,
danke, dass du dir die Zeit genommen hast, einen Identitätsbetrug auf Twitter zu melden. 
Was wir als Nächstes tun:
Zunächst müssen wir deine Identität überprüfen. Unten findest du Anweisungen und einen Link, mit dem 
du die Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises hochladen kannst. Dann prüfen und bearbeiten 
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wir deine Meldung. Wir können deine Meldung erst prüfen, wenn uns die benötigten Dokumente 
vorliegen.
Was du als Nächstes tun musst:
Bitte lies die Anweisungen unten und lade die angeforderten Dokumente hoch. Stelle bitte sicher, dass 
deine Dokumente leserlich sind, damit wir den vollständigen Namen und das Foto im Dokument prüfen 
können. Diese Informationen werden vertraulich behandelt und später gelöscht.
Anweisungen:

• Klicke auf den untenstehenden Link und lade eine Kopie deines offiziellen Lichtbildausweises (z. B.
Führerschein oder Reisepass) hoch. 

• Wenn du einen Account meldest, der nicht den in deinem amtlichen Lichtbildausweis genannten 
Namen verwendet, musst du auch Unterlagen übermitteln, aus denen hervorgeht, dass der durch 
den gemeldeten Account verwendete Name sich auf dich bezieht (z. B. Nachweis für die 
Registrierung deines Markennamens oder Pseudonyms).  

Upload-Link: https://twitterinc.secure.force.com/u?e=mahnungart20gg@t-online.de&cn=87771666
Hinweis: Parodie-, Kommentar- und Fan-Accounts gemäß unserer einschlägigen Richtlinie 
(https://help.twitter.com/rules-and-policies/parody-account-policy) gelten nicht als Verstoß gegen unsere
Richtlinie zum Identitätsbetrug (https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-impersonation-policy).
Vielen Dank!
Twitter
Reference #ref:00DA0000000K0A8.5004A00001RGWGy:ref

Help

Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103

Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/02.07.2018-WARUM-all-die-Angriffe.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-

unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Twitter-Meldung-zu-Identitaetsdiebstahl-Anita-
Wedell-MahnungArt20GG.jpg & https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1015173580047503360 
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UPDATE - 07.07.2018 - DER HAMMER !!!

-----Original-Nachricht-----

Betreff: AW: Case# 87771666: Impersonation - MahnungArt2OGG 
[ ref:_00DA0K0A8._5004A1RGWGy:ref ] - DER HAMMER !!!
Datum: 2018-07-07T09:55:36+0200
Von: "xxxxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxxxxx>
An: "support@twitter.com" <support@twitter.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, "kunkelmann2000@staatenlos.info" 
<kunkelmann2000@staatenlos.info>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net" <anfragen@opferhilfe-
mensch.net>
 
Sehr geehrte Damen & Herren
 

das ist der Hammer überhaupt !!! Das kann
ich sehr gut, verstehen, denn es gibt

sehr viele seelisch kranke
Menschen

 
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

auf der Welt, welche tatsächlich der
Meinung sind, es gäbe 

Menschen 
 

http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/ 

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
die keine Menschenrechte besäßen

TROTZ Art. 79 (3) GG 25
& 139 GG

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Twitter-Meldung-zu-Identitaetsdiebstahl-Anita-

Wedell-MahnungArt20GG.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/06.07.2018-Twitter-Meldung-zu-

Identitaetsdiebstahl-Anita-Wedell-MahnungArt20GG.pdf 
 

DAS ist DER HAMMER !!! überhaupt !!!
 

MfG Anita Wedell https://twitter.com/MahnungArt20GG 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/ 
 

 Eine Cc bekommt der Vorstand von staatenlos.info
& MenschenrechtTV ichr.de denn das muss

festgehalten werden !!!!
 

bitte ungedingt zu Mustafa Sürmeli 
& Rüdiger Hoffmann pers.

weiterleiten !!!
 

dass Twitter uns jegliche Menschenrechte abspricht !!!
DAS ist sowas von unglaublich - das ist

so KRASS !!! 
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 Zitat: die Überprüfung des gemeldeten Accounts hat ergeben, 
dass dieser unsere Twitter Richtlinien in Bezug

auf Identitätsbetrug nicht verletzt.
Zitat-ENDE.

 
Es greift 63 StGB, es gibt nur niemanden

der den aktuell umsetzen kann !!!
 

http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 
WiEDERHOLE: https://youtu.be/idILlCC9cUI 

29.06.2018 - Ausnahmezustand Ö_Ö 
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Voelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg
 

Gute Besserung  ♥ http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ ♥
 

Ps.: vielen Dank, dass Sie so mutig waren
uns Ihre Entscheidung, auf Grundlage

iHRES Geisteszustandes,
für die 

 
18.06.2018 - Nürnberg II. KOMMT Ö_Ö

https://youtu.be/S8beEjvknzo 

Aufarbeitung, in Nürnberg II.
mitgeteilt haben !!!

 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Case# 87771666: Impersonation - MahnungArt2OGG 
[ ref:_00DA0K0A8._5004A1RGWGy:ref ]
Datum: 2018-07-07T06:02:36+0200
Von: "support@twitter.com" <support@twitter.com>
An: "xxxxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxxxxx>
 

Guten Tag,

die Überprüfung des gemeldeten Accounts hat ergeben, dass dieser unsere Twitter Richtlinien in Bezug 
auf Identitätsbetrug nicht verletzt.

Ein Verstoß gegen die Richtlinien liegt dann vor, wenn der Account eine andere Person oder Firma auf 
täuschende oder irreführende Weise darstellt. Die vollständige Richtlinie findest Du hier: 
https://support.twitter.com/articles/18366

Vielen Dank für Deine Meldung. Beachte bitte, dass alle von Dir eventuell hochgeladenen Dokumente 
gelöscht werden.

Twitter Support

Help

Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103

ref:_00DA0K0A8._5004A1RGWGy:ref – Zitat-ENDE. 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1015510095449526272 !!!
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