
Aufforderung an YouTube, Polizei & Staatsanwaltschaften
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Psychiatrie  vor 47 Minuten
Aufforderung an YouTube, ( ich 

ergänze Twitter ), Polizei & Staatsanwaltschaften
wg. ff. Straftaten von Amts wegen tätig zu werden, gem. 291 ZPO

WEGEN ERHELBLiCHEN ÖFFENTLiCHEN Interesses
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG, Genfer Abkommen IV

Art. 1, 144, 146, 147, 148 & 154

Nachstellung (§ 238 StGB) – Stalking durch Aufsuchen räumlicher 
Nähe (§ 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB) – Stalking mittels Kommunikation oder 

über Dritte (§ 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB) – Stalking mittels 
personenbezogener Daten 

(§ 238 Abs. 1 Nr. 3 StGB) – Stalking mittels Bedrohung (§ 238 Abs. 
1 Nr. 4 StGB) – Stalking mittels vergleichbarer 

Handlungen (§ 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB)

1. Stalking (§ 238 StGB)
2. Tathandlung

Der Täter handelt unbefugt, wenn er gegen den Willen des Opfers agiert.

Gemäß § 238 Abs. 4 StGB bedarf eines Strafantrages des Opfers, 
es sei denn, dass die Staatsanwaltschaft ein öffentliches

Interesse an der Strafverfolgung annimmt.

3. Intensität

Unter Beharrlichkeit versteht man ein im Wege einer 
Gesamtwürdigung festzustellendes wiederholtes Handeln 

aus bewusster Missachtung des entgegenstehenden Willens 
des Tatopfers. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung ist 

gegeben, wenn das Nachstellen die Lebensgestaltung 
nachhaltig einschränkt. In Betracht kommen 

insoweit Umzug, Arbeitsplatzwechsel 

und Veränderungen im Sozialverhalten. 

Beispiele: immer wieder werden Vorwände gesucht
Kontakt dadurch unter diesem Video zu mir herzuzstellen

dadurch Fragen gestellt werden, die beantw.
sind, Behauptungen getätigt werden

die wiederlegt sind

Anwendung von Illetrismus, Rabulistik & Heuchelei
dabei wird immer wieder mein Klarname genannt

während jene ihren Klarnamen vorsäztlich
verstecken, ebenso ihre Gesichter

& Privatadresse,

( Hashtag /user/OMGWTF552
& channel/UCaHpMhgRGvGHkgVdsBA9-7g )
während sie meine widerrechtlich (TROTZ

Auskunftssperre seit 2008) immer
wieder veröffentlichten

sofern sie

Aufforderung an YouTube, Polizei & Staatsanwaltschaften - Seite 1/4

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1046001996300505091
https://www.youtube.com/channel/UCaHpMhgRGvGHkgVdsBA9-7g/about
https://www.youtube.com/user/OMGWTF552/about
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Meldung-SSL-Sonnenstaatland-Nazi-Terror-Truppen-Mitglied-Draco.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Meldung-SSL-Sonnenstaatland-Nazi-Terror-Truppen-Mitglied-Draco.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1044191480133373952
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1044191480133373952
http://www.opferhilfe-mensch.net/files/Ebook-GA-IV-VStGB-176s.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/VERBOT-Verbreitung-von-Hass-in-Twitter-YouTube.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&lc=UgxqJmqZmLiLWsHpVB54AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1044267186951520257
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
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sie mit Hilfe krimineller Energie 
ausgekundschaftet haben

um sie dann zu

veröffentlichen - ich wiederhole
während sie ihre Klarnamen & Gesichter

& Priatadressen keinesfalle veröffentlichen
& zu Straftaten anstiften, gegen mich

durch öffentliche Aufrufe, bspw
MahnungArt00WC, siehe

alles auf

anita-wedell . com für die Öffentlichkeit gesichert
damit von Amts wegen durch die

Staatsanwaltschaft, 

gehandelt & die Wohnungen der Täter gestürmt werden .

Weitere Beispiele sind: 12 bis 16 Stündiges Nachstellen
& das am Stück, teilweise drei Tage hintereinander

unter diesem Video, gem. 185 bis 189 StGB 
240 StGB ( insbesondere

Speedy Gonzales

& NWO Abteilung Enigma ) Rassismus ( insbesd.
Lottchen121, Draco, Speedy Gonzales

die sich besonders

hervortun ) 241a StGB wobei Verdächtigung 
untertrieben ist, denn es wird vorsäztlich falsch Behauptet

GELOGEN, wenn ich ein Nazi wäre, bspw. oder 
wie die Polizei, auf welche die

Beschreibung / Definition von sg. Reichsbürger passt 
( tragen Waffen, sind gewalttätig, aggressiv 

lehnen die BRD & das Grundgesetz
ab & gefährden dadurch den

Bestand der BRD )

dann würde ich dazu stehen, wie ich zu allem
stehe, was ich sage oder tue, zu Lügen

zu stehen & Falschbehauptung
& Rufmord & 130 StGB

widerspricht
mir

deswg. kann ich deren StGBs nicht im Raume
stehen lassen, erst recht nicht, unter

dem wichtigsten Video der
Welt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

um Alice Miller ihr Vermächtnis & mich
unglaubwürdig zu machen !!!!!!!!!!!!!

ÜBER 2.500 Angriffe
kann man

auch als Verbal Attacken / verbale
Messer Attacken bewerten, um

wie im Video Alice Miller
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https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1046001996300505091
http://www.alice-miller.com/de/information/
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://youtu.be/8KFs7VxrJ4o
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/iHR-KOENNT-mich-NOCH-SO-OFT-Nazi-NENNEN.png
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Meldung-SSL-Sonnenstaatland-Nazi-Terror-Truppen-Mitglied-Draco.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Meldung-SSL-Sonnenstaatland-Nazi-Terror-Truppen-Mitglied-Draco.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/ach-so-wenn-es-Dich-etwas-beruhigt.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Das-Problem-von-SSL-Nazi-Terror-Truppen-Mitglied-Speedy-Gonzales.pdf
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-07/bundeskriminalamt-razzia-hetze-im-internet-hass-kommentare
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/about
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1044267186951520257
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Interview 1988

mich zu vernichten, im Internet, in der
Öffentlichkeit, aber auch seelisch

& körperlich, neben den
Bedrohungen

Türe einzuschlagen, Hände zu brechen
Hände mit stumpfen Messer

abzusägen, schön
langsam

& Vergewaltigung & Folter in der Psychiatrie
& Folter im Polizeirevier Calw, all das 

sind Bedrohungen, die mir

gegenüber ausgesprochen worden sind ...
ich schwöre an Eides statt, bei meinem Leben

von den Kanalbetreibern, hier, deren
Namen ich an dieser Stelle

nicht nenne ...

aber benannt sind, in meinen ensprechenden
PDFs unter diesem Video & auf meinen

Seiten, zumal diese StGBs hier
unter diesem Video

getätigt worden sind, von den entspr. 
Kanalbetreibern ( manche sind

auch wieder gelöscht

aber sie sind von mir veröffentlicht
auf meinen Seiten als Screenshot oder PDF 

leider habe ich nicht alle sichern
können, bzw. eine )

Die Vorschrift des § 238 Abs. 2 StGB ermöglicht einen erhöhten Strafrahmen. 
Bei § 238 Abs. 3 StGB handelt es sich um einen Verbrechenstatbestand.

https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/ 

1. Computerbetrug (§ 263a StGB)
2. Datenausspähung und Datenfälschung (§§ 202a, 269 StGB)

3. Datenveränderung und Computersabotage (§§ 303a, 303b StGB)
ich ergänze noch 145d StGB durch einen gewissen

Kanalinhaber unter diesem Video, der
auch in Twitter sehr aktiv

ist, diesbezüglich

den Namen nenne ich nicht, aber
er ist uns allen bekannt

5. Internetstraftaten (StGB, UrhG, MarkenG)
Weitere für das Internetstrafrecht typische Delikte sind Urheberrechts-

verletzungen (UrhG) und Markenpiraterie (MarkenG). 
Außerdem werden auch viele Straftaten aus dem realen Leben im

 Internet verwirklicht, insbesondere Beleidigung gemäß § 185 StGB, 
Nötigung gemäß § 240 StGB, Bedrohung gemäß § 241 StGB, 

Nachstellung gemäß § 238 StGB und Betrug 
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1046001996300505091
https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/aktuelles/nachstellung-238-stgb/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Taschentuch-fuer-Speedy.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1044267186951520257
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gemäß § 263 StGB.

https://www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org/rechtsgebiete/internetstrafrecht/ 

zusammengefasst handelt es sich bis dato, solange
die Straftaten öffentlich anhalten, um Regierungskriminalität

des Weiteren um 87 & 129a StGB & 13 VStGB insbesd.
13 (3) VStGB seelisch wie juristisch, weitere

StGBs sind wgen der Fülle, an dieser
Stelle nicht aufgezählt .

Die Straftaten sind noch umfangreicher als hier
dargestellt, aber sie sind öffentlich & jeder

kann sie sehen, Alice Miller gibt
uns alle Antworten

warum die Menschen so sind, warum gem. 
257 StGB gehandelt wird & wie der

Wunsch überwunden wird
es handelt sich um

einen seel.

Prozess, der bei vielen Menschen nur in
einem geschützen Rahmen geschehen muss

wegen der Gefahr, welche diese seel.
kranken Menschen für einzelne

Menschen & die

Gesellschaft / den Bestand der BRD, darstellen .
Anita Wedell, 25.09.2018

Zitat-ENDE.

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042441757093441537 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Eidestattliche-Erklaerung.jpg !!!

  ☛ ☛ ☛ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/21.09.2018-238-63-StGB.pdf !!!
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Steffen-Seibert-zu-Menschenjagd-in-der-BRD.mp4 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/ !!! ???

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ !
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
!!! http://anita-wedell.com/index.php/impressum/ !!!

http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
dieser ständige Identitätsdiebstahl

unnötige Wiederholungen ...

      

diese ständigen Manipulationen ...
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1042037175590825984

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/130-StGB-des-SSL-Vorbild-Nazi-Draco.pdf

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WiESO-WESHALB-WARUM-eigentlich-Nazi.pdf !?
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/WAS-iST-deren-PROBLEM.pdf !?
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ * http://www.alice-miller.com/de/der-hass/

  ☛ ☛ ☛ http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint

