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Sehr geehrte Rechtsabteilung
soeben habe ich https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1086055008737607681

@MahnungArt00WC zum Gefühlten 1.000 Mal
gemeldet & bitte Sie von Amts wegen Tätig zu werden, sie
können alles auf einen Blick erfassen oder sich
stundenlang mit den Straftaten
gem. 291 ZPO
beschäftigen, wenn Sie es vorziehen gem.
257 StGB zu allen StGB & VStGB
TROTZ 6 EGBGB
zu agieren, geben Sie das druch
13 VStGB zum Ausdruck.
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/130-stgb-ist-in-der-brd-pflicht/
ich bin ziemlich empört über so viel Dreistigkeit
& 13 VStGB in aller Öffentlichkeit
von 245 ZPO
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1086162073824960512
Alice Miller hat es ja alles bestätigt:
Gespräch über Kindheit & Politik, 1. Einleitung, Nr. 6b
Der Sadismus wird im Dritten Reich zum obersten Prinzip ernannt. Man braucht nur das Buch
von Daniel Goldhagen “Hitlers willige Vollstrecker” zu lesen, um zu sehen, wie sich manche Leute um
die Positionen gerissen haben, die es ihnen ermöglichten, Menschen zu quälen. Hitler hat den Sadismus
zur Tugend erhoben, indem er das Quälen der Juden als etwas Wertvolles deklariert hat. Woher
kommt diese Freude, woher kommt dieses Bedürfnis, andere so hilflos zu machen? Es ist immer
wieder nur die unterdrückte, verleugnete Erinnerung des Kindes, das sadistisch von den
Eltern misshandelt wurde und sich später an anderen dafür rächt.
© Alice Miller http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/
was soll ich all dazu noch sagen, ich scheine nur unter Irren zu sein !!!
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ TOTAL 245 ZPO
in YouTube habe ich heute auch mehrere
Meldungen gemacht
die Rückmeldungen habe ich soeben gelesen:
es konnten keine Verstöße festgestellt
werden ...
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
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über 2.000 Angriffe unter Video Alice Miller Interview 1988
die gelöschcten nicht mitgezählt, lassen wir es
einfach 1.000 sein & die restl. 1.000
meine Antworten in Form
Aufklärung
& Konfrontation, möchten Sie alles erleben
was sie sehen, wenn Sie sich
ansehen, falls ja
verstehe ...
Das ist nur ein neuerlicher Versuch, den
ich in meine Dokumentation aufnehme
das ist Ihnen ja auch alles
EGAL
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Twitter-Meldung-zu-Identitaetsdiebstahl-AnitaWedell-MahnungArt20GG.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/06.07.2018-Twitter-Meldung-zuIdentitaetsdiebstahl-Anita-Wedell-MahnungArt20GG.pdf
auch ohne benannte höchste Rechtsnormen
zeugt alles verhalten nicht von seel.
Gesundheit, erst recht
wenn
257 StGB von Fremdgefährdung in Form
von 6 bis 13 VStGB erfolgt, das ist
einfach nur noch irre.
https://twitter.com/MahnungArt20GG
Hochachtungsvoll Anita Wedell
6 EGBGB 79 (3) GG 25
& 139 GG
Zitat-ENDE.
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