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-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Wir haben deinen Einspruch erhalten.
Datum: 2019-04-20T21:28:14+0200
Von: "xxxxxxxxxxxxx@t-online.de" <xxxxxxxxxxxxx@t-online.de>
An: "Twitter" <notify@twitter.com>
 
 
 

Sehr geehrte Rechtsabteilung
ich habe Ihnen dieses jpg gemacht & fordere Sie

auf, aufzurhöen, die Straftaten auszublenden,
welche die Täter begehen, auf die ich

eingehe, in meinen Tweets
 

Auch Twitter hat sich als Unternehmen, an
völkerrechtliche Verträge zu halten

die da lauten: Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG
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in ihrer Konsequenz!, es haben alle

Staaten der Welt, diesen
Verträgen 

 
zugestimmt !!! JEDER Mensch, egal ob

Unternehmer oder Rechtsanwalt
oder Arbeitnehmer

 
hat sich an og. höchste Rechtsnormen

zu halten, das jpg, das beweist
dass der Accountinhaber

sich als billige
 

Nutte bezeichnet befindet sich im
Screenshot des jpg s.o. im s.o.

Anhang oder im ff. Link:
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/sie-tituliert-sich-als-billige-Nutte.jpg
 

Ich werde mir ggf. ein Nowehr-Account einrichten
wo ich auf dieses, an mir begangene Verbrechen, aufmerksam

mache, den ich so lange aufrecht erhalte, bis ich
wieder zu meinem Account MahnungArt20GG

Zugang von Ihnen erhalte !!!
 

Anita Wedell https://twitter.com/MahnungArt20GG 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1119316555010121730 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1118938400571179011 

 
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1119163445432078336 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc 

 
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc?t=500 

Ich werde meinen Tweet selbstverständlich nicht löschen !!!
Ich denke, dass Sie die Accountinhaber einem

Strafrichter vorführen werden
bzw. strafrechtliche

Schritte
 

einleiten, von Amts wegen, aufgrund der StGB 112 StPO & 63 StGB
 

 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Wir haben deinen Einspruch erhalten.
Datum: 2019-04-20T19:40:02+0200
Von: "Twitter" <notify@twitter.com>
An: "Anita Wedell" <xxxxxxxxxxxxx@t-online.de>
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Re: AW: Wir haben deinen Einspruch erhalten.
Datum: 2019-04-20T21:28:44+0200
Von: "Notify Twitter" <notify@twitter.com>
An: "xxxxxxxxxxxxx@t-online.de" <xxxxxxxxxxxxx@t-online.de>
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Hi,

We're glad you wrote. Unfortunately, the email you responded to is unmonitored. You can get help and 
find answers to your questions on the Twitter Help Center.

Thanks!

 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: WG: AW: Wir haben deinen Einspruch erhalten. - Zur Weiterleitung an 
Rechtsabteilung
Datum: 2019-04-20T21:38:32+0200
Von: "xxxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxxx@t-online.de>
An: "Twitter Support" <support@twitter.com>
 
 
 

bitte hören sie mich auf mit englisch zu demütigen
im Wissen dass ich keine engliche

Staatsangehörigkeit
habe !!!

 
ich spreche kein englisch, erst recht kein Fachenglisch

meine Amtssprache ist deutsch, wie Sie wissen !!!
 

bitte leiten sie ff. Vorgang an die Rechtsabteilung weiter:
 
 

-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Wir haben deinen Einspruch erhalten.

Datum: 2019-04-20T21:28:14+0200
Von: "xxxxxxxxxxxxx@t-online.de" <xxxxxxxxxxxxx@t-online.de>

An: "Twitter" <notify@twitter.com>
 
 
 

Sehr geehrte Rechtsabteilung
ich habe Ihnen dieses jpg gemacht & fordere Sie

auf, aufzurhöen, die Straftaten auszublenden,
welche die Täter begehen, auf die ich

eingehe, in meinen Tweets
 

Auch Twitter hat sich als Unternehmen, an
völkerrechtliche Verträge zu halten

die da lauten: Art. 79 (3) GG
25 & 139 GG

 
in ihrer Konsequenz!, es haben alle

Staaten der Welt, diesen
Verträgen

 
zugestimmt !!! JEDER Mensch, egal ob

Unternehmer oder Rechtsanwalt
oder Arbeitnehmer

 
hat sich an og. höchste Rechtsnormen

zu halten, das jpg, das beweist
dass der Accountinhaber

sich als billige
 

Nutte bezeichnet befindet sich im
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Screenshot des jpg s.o. im s.o.
Anhang oder im ff. Link:

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/sie-tituliert-sich-als-billige-Nutte.jpg

 
Ich werde mir ggf. ein Nowehr-Account einrichten

wo ich auf dieses, an mir begangene Verbrechen, aufmerksam
mache, den ich so lange aufrecht erhalte, bis ich

wieder zu meinem Account MahnungArt20GG
Zugang von Ihnen erhalte !!!

 
Anita Wedell https://twitter.com/MahnungArt20GG

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1119316555010121730 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1118938400571179011 

 
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1119163445432078336 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc 

 
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc?t=500 

Ich werde meinen Tweet selbstverständlich nicht löschen !!!
Ich denke, dass Sie die Accountinhaber einem

Strafrichter vorführen werden
bzw. strafrechtliche

Schritte
 

einleiten, von Amts wegen, aufgrund der StGB 112 StPO & 63 StGB

Zitat-ENDE.

https://twitter.com/Notwehr32StGB/status/1119705052845887488 

 es ist eine Illusion zu glauben 

man sei gesund, nur weil 

millionen Menschen 

dieselbe

#  Geisteskrankheit haben 

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

& http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/     … 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/Krankenschein-30.03.2019.png     …
@  MahnungArt00WC & Co. 

stimmt doch #  Putin #  HartzIV #  BRD

  @  GregorGysi @  katjakipping

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

Art. 5 GG, i.V. 20 (4) GG, iST NiCHT
das Verbrechen, das Verbrechen, die StGB & VStGB begehen Sie !

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/ich-soll-meinen-Tweet-entfernen-20.04.2019.jpg
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UPDATE: heute ist der 22.04.2019 & mein @MahnungArt20GG 
wird aktuell nicht mehr zensiert, dennoch zwingt mich

der in der Rechtsabteilung von Twitter
sitzende Reichsbürger

( Reichsbürger lehnen Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
ab, sind voller Vernichtungswut & latentem

Hass, also gewalttätig &
tragen

https://de.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei 
http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/

https://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-
aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/ 

Waffen & agieren gem. 129a StGB, Basis 20, 21, 23, 26,
238, 263, 257 StGB, um 6 bis 13 VStGB umzusetzen

sie lehnen iMMER Art. 79 (3) GG, 25 
& 139 GG ab !!! )

meinen Tweet zu löschen, immer noch:

um Zugang zu meinem @MahnungArt20GG zu erhalten.
Mein Widerspruch befindet sich also immer

noch ''in Bearbeitung'' …

Mit meinem @Notwehr32StGB haben mich, die in Twitter 
arbeitenden Reichsbürger, selbstverständlich zensiert.
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JEDOCH: noch während ich dieses UPDATE bearbeite
haben die Reichsbürger, der Rechtsabtelung in

Twitter, meine wiederholte Konfrontation:

twitter.com/nichtDasGrinsel
Du titulierst Dich als billige

Nutte, ich denke, Du solltest

mehr Brainfood essen
als Spermien schlucken &
insgesamt weniger Drogen
nehmen, das bekommt Dir 

nicht !!!

Mein Tipp: schminke Dich
weniger & lege Deine Maske ab

auf die erneuten Angriffe
von twitter.com/nichtDasGrinsel

auf mein @Notwehr32StGB ( wie mein @MahnungArt20GG !!! )
selbstverständlich, im Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG

Abwehrmodus & 238, 183a, 185 bis 188
263, 269, 145d, 257, 323c,

129a StGB

Modus gesperrt !!!, diese Verhalten
iST für Reichsbürger

völlig

normal !!! Ich hoffe jedoch, dass in
Twitter auch Juristen arbeiten

die keine Reichsbürger
sind …

FALLS NiCHT, keine Sorge, das wird
alles in Nürnberg II aufgearbeitet !!!

Es ist ja ALLES mit @MahnungArt20GG
@Notwehr32StGB, anita-wedel.com

sowie von den Tätern
SELBER

@nichtDasGrinsel
@MahnungARt00WC & Co.

gem. 291 ZPO dokumentiert worden !!!
245 ZPO offenbart sich ja

genau durch

diesen Täterschutz durch die
Mitgliedschaft derselben Reichsbürgerideologie

welche das Vorgehen mir gegenüber
rechtfertigt !!!

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/sie-tituliert-sich-als-billige-Nutte.jpg 
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/130-stgb-ist-in-der-brd-pflicht/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/
Reichsbuergerstrategie

-257-mit-263-u.-238-u.-130-u.a.-StGB.jpg
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Art. 5 i.V. 20 & GG & 32 StGB
mein Verhalten verträgt sich nicht

mit 257 StGB zu 6 bis 13 VStGB, ich kann
es sehr gut verstehen, dass Reichsbürger darüber

erschüttert sind & alle Mittel anwenden
mich zum Schweigen

zu

bringen, auch ich
mache mir sehr viele Gedanken ...

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018
/04/16.04.2018-Was-man-so-alles-tun-kann-O_O.pdf

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/
was-tun-wenn-niemand-sich-an-Vertraege-haelt.pdf 

https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/ 
es ist bezeichnend, dass Reichsbürger NiCHT zuhören, WEiL 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/03/
Der-unbewusste-Zwang-1919-bis-2019.pdf

insofern ist meine 291 ZPO nur
für die spätere Aufarbeitung

wichtig, in Nürnberg II

& für alle Menschen, die in der Lage sind
die komplexen Zshge zu begreifen

die ich hier aufzeige

♥

auf dieser Grundlage habe ich mich entschlossen
einen weiteren Twitter Account einzurichten

er wird @Stillstand der Rechtspflege
245 ZPO wg. 20 / 21 StGB

gem. 291 ZPO

irgendwie so in der Art heißen
ich werde den Link

hier

in die PDF dann noch einfügen
& auf meiner Startseite anita-wedell.com .

Ich wünsche allen 129a & 257 StGB Beteiligten
egal welchen Titel & welches Amt sie inne

haben, gute Besserung, dass sie ihre

Vernichtungswut überwinden, mit Hilfe alice-miller.com !!!
damit 6 bis 13 VstG überwunden werden kann

& ich nicht genötigt werde

Eure Straftaten gegen mich, in meine
Aufklärungsarbeit mit Hilfe

alice-miller.com

einfließen zu lassen.

Ihr wisst, dass Eurer Verhalten mir gegenüber
die StGB nach dem VStGB erfüllen & nicht

nur mir gegenüber, all deswegen
mein Internetauftritt.
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Anita Wedell, am 22.04.2019
bitte beachten Sie

Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
damit 63 StGB nicht greifen muss, danke !!!

-es gibt kein Gewohnheitsrecht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit !!!
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/ich-habe-eine-Twitter-Meldung-erhalten-25.04.2019.jpg

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/25.04.2019-Rechtsbankrott-Putin-au-GESAMT.jpg
https://twitter.com/Rechtsbankrott/status/1121368013222174721

& /status/1121368252314075136 
27.04.2019 - 145d StGB Basis 129a StGB https://youtu.be/Hp_Ke5mJlHk

27.04.2019-Rechtsbankrott-von-Twitter-gesperrt - Link zum Widerspruch .jpg 27.04.2019
@HiLFERUFw245 ZPO - https://twitter.com/HiLFERUFw245ZPO/status/1122950490202025986 

https://twitter.com/HiLFERUFw245ZPO/status/1123097473092857857
Aufhebung-der-Sperrung-meiner-Accounts-GESAMTs.jpg

!!! DAS LETZTE - gem. 291 ZPO
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