
24.05.2019 - Mail an Telekom

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Domain anita-wedell.com unlogische Darstellungsfehler / Manipulation ???

Datum: 2019-05-24T02:23:34+0200
Von: "xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx>

An: "Info@telekom.de" <Info@telekom.de>
 
 
 

Sehr geehrtes Sicherheits - Team, 
Sehr geehrtes Homepage (Domain) -Team &

Sehr geehrtes Störungcenter - Abteilung - Team, 
 

Ich habe mich entschlossen, den Vorgang doch
schriftlich darzustellen, denn ohne mein

Zutun, ändern sich die Ansichten
- jahrelanger korrekter

Ansichten
 

plötzlich, ...
OHNE mein Zutun - bedeutet

 
 

1. es ist kein fehlernder oder falscher Script
Zeichen, etc. durch eine Veränderung

an dem in der Ansicht fehlenden 
jpg, png oder Gif

 
entstanden, weil diese schon immer
bzw. Jahrelang & oder Monatelang

in der Ansicht korrekt
erschienen

 
 

2. es liegt kein Internetabsturz i.S. des
RAM vor, der so niedrig ist, dass die

Leitung unterbrochen ist, bzw.
so niedrige Leitung

vor, dass
 

es daran liegen könnte, denn die
Leitung hat bis Dato trotz

RAM ausgereicht
die 

 
Darstellung korrekt aussehen zu lassen

 
 

3. ich bin kein Techniker & wie eine Kollegin
im Homepagecenter korrekt sagte, sinngemäß

muss man ja irgendwo anfangen, es ist wie
mit einem kaputten Auto, wo ich ergänzte

dass ich eben der Führer des
Fahrzeuges bin

 
& am Besten sagen kann, ob das zutreffen

kann, weil nur ich sagen kann, wann
das Problem auftrat & ob das

sein kann, denn ich
führe das

 
Fahrzeug & weis, wann der Fehler auftritt
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& wann nicht, ich hoffe, Sie verstehen
wie ich das meine ...

 
 

4. Darstellung des Problemes, es fing
plötzlich, am 11.05.2019 an

war während
 

meines Gespräches mit dem von der
Homepage-Abteilung-Center

plötzlich wieder
weg

 
wie auch bei dem, der mit mir

das Problem besprach
wir dachten

 
es hätte an Nr. 2 gelegen ...

 
 

5. Am 23.05.2019 tauchte das Problem
pünktlich, zum 70 Jahrestag des GG

wieder auf & ich vermutete, es köntne
an Nr. 2 liegen, aber es stellt sich

heraus, dass es daran
nicht liegen

 
kann, gem. Telefonat mit der Störung

es war zwar ein Problem mit meinem Router
das nicht durch ( Stecker rein & Stecker raus )

behoben werden konnte lt. Techniker, daber
er hätte das Problem gelöst & es läge

nicht an meinem Router, dass
die Ansicht falsch ist

also auch nicht
an Nr. 2

 
 

6. während schon ein Ticket im Homepagecenter
vorlag, die Ticket-Nr. weis ich leider nicht

war das Darstellungsproblem
ohne mein Zutun

 
plötzlich weg, ich rief beim Homepage-Center

an & gab die Meldung durch, es war ca.
15 Uhr 48 oder so in der Art

weis ich jetzt 
 

auswendig nicht so genau, aber zw. 
15 & 16 Uhr max. zw. 16 &

17 Uhr, eher zw.
 

15 & 16 Uhr, ich bat ihm die genaue Zeit
die ich von meinem PC ablas, anzugeben, wie
schon gesagt, ich glaube, es war irgendwas

mit 15 Uhr 48 oder so, sinngemäß
schrieb der Mitarbeiter

ff. Mail zur
 

Kentnisnahme: Das Darstellungsproblem ist plötzlich, ohne
mein ( Anita Wedell ) Zutun 15:48 Uhr verschwunden, 
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das Ticket soll nicht geschlossen, weil 
das Problem ermittelt werden

 
( Manipulation? DURCH ANGRIFF? / RAM ? / etc. pp. ? )

 
muss / soll, erst recht, wenn es scheinbar 
so wie es will, kommt & verschwindet ...

 
 

7. Fragen die mir gestellt wurden: 
Mit welchem Wordpress arbeite ich?

Mit welchem Programm gehe ich in Wordpress?
 

( bei solchen Fragen werde ich immer vorsichtig
wg. der vielen Angriffe i.S. der Regierungskriminalität 

& ich weis eben nicht, ob wie in Twitter & YouTube
sich eben auch U-Boote i.s. der Regierungs

kriminlität befiden, denn wie Sie
wissen, arbeiten

 
diese Menschen für die 129a StGB Mitglieder

überall, sonst wäre es keine Regierungskriminalität
& sonst könnte bzw. hätte mir die Telekom

bspw. helfen können, aber Sie
hat sich bei mir

 
entschuldigt, dass es ihr leid tut, mir nicht helfen

zu können, mit dem Zusatz Vertrag ( Roland Versicherung )
der Regierungskriminalität etwas entgegen zu setzen

denn mein Fall wäre zu umfangreich, woraufhin
wir diese Zusatzvers. im Gegenseitig.

Einvernehmen leider wieder
stornieren

 
mussten ... auch meine direkte Anfrage bei der 

Rolandversicherung, dass ich ggf. einen Sonderverrag
direkt bei der Vers. mache, wurde mit in etwa

ff. Worten abgelehnt: "Sehr geehrte
Frau Wedell

 
wir haben uns sehr ausührlich mit ihrem Fall

beschäftigg & kommen leider zu dem
Ergebnis, dass wir Ihnen da

auch nicht helfen
 

können." Es war also die Rede von "wir" & "ausführlich"
also es wurde sich wirklich damit ausführlich

beschäftigt & nicht einmal so eine
großer Vers. mit so vielen

kompetenten
 

Juristen, kommt gegen Regierungskriminalität an !!!
Das ist einfach das Problem & als ich ins 

Internet ging, habe ich niemals
gedacht, dass

 
ein einfacher Spatziergänger, so sinngemäß ich

mich fühle, plötzlich überfallen wird & wenn
er dann um Hilfe ruft, all das passiert

was meinen Internetauftritt
ausmach & was
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ich Ihnen versuche heir darzustellen ... )

 
7a also zurück zu den beiden Fragen, trotz all dieser

Gedanken habe ich die Fragen beantwortet, obwohl ich nicht
glaube, dass sie etwas damit zu tun haben, denn Sie

erinnern sich: ich bin der Führer des
Fahrzeuges & kann das am 

Besten einschätzen
wann der

 
Fehler auftrat & es war ohne mein Zutun !!!

Ich habe die Antwort XXXXXX gegeben & das WP
mit dem ich arbeite konnnte ich nicht geben, weil

ich nicht angemeldet war, in WP, um das
anzusehen, aber sie oder er

gab sich damit
 

zufrieden, zumal ich das Argument mit dem
Fahrzeug auch angab ...

 
( ich muss immer befürchten, dass dann

Angriffe gezielt erfolgen, von denen
die Interesse daran haben ...

 
Wie schon gesagt, es gibt überall U-Boote 

denn die, die Regierungskriminalität
betreiben, sind überall ...

 
denn diese Menschen kündigen ihre Straftaten 

öffentlich an, ohne dass irgend jemand von
Amts wegen wegen 130 StGB

238, 129a StGB
 

tätig wird ... all das ist von mir in meinen
Videos & Internetauftritt dokumentiert

zusäztlich, denn zuvor war
es ja auch schon

 
ÖFFENTLiCH !!!

 
 

8 okay, soviel zur Theorie des verbal dargestellten
Problemes, kommen wir zur Praxis, ich 

stelle es jetzt per jpg / png
Gif, dar:

 
erstmalig aufgetreten 11.05.2019 am Beispiel ff. jpg

 
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/ 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/11.05.2019-Manipulation-an-meiner-Website.jpg
bitte schauen Sie sich das Bild in Ruhe an, damit sie es begreifen, denn es gab eine

Kolliegin in der Homepage-Abteilung, die das nicht erfassen konnte
was sie da sieht, daraus entstand ein Konflikt

woraufhin sie das Gefühl hatte
dumm zu sein

 
was sie mir als Vorwurf machte, um dann das Telefonat zu beenden ...

 
ACHTUNG: AKTUELL 01:01 Uhr 24.05.2019 während ich diese Mail an Sie

schreibe, ist das Problem, ohne mein Zutun WiEDER  VORHANDEN
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DENKEN Sie Bitte an die Symbolik des Fahrzeughalters
der ich sinngemäß bin ...

 
 

8a weitere Beispiele: https://anita-wedell.com/
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/cropped-17042013_096-940-198s-
aboutmeSHBWPMWFS.jpg 

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/10/rolleyes.gif

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/02/Rudiger-Hoffmann-Festnahme-13.02.2018-a.jpg 
nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je

nach pers.
Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der

Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/02/Rudiger-Hoffmann-Festnahme-13.02.2018.jpg 
nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je

nach pers.
Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der

Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/21.03.2018-BRD-hetzt-Nazis-Faschisten-auf-
mich.jpg 

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/03/Gedenktag-Opfer-Agenda-2010.jpg 

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Warnung-Havana69Club-19.02.2017-zu-Video-

05.02.2017.jpg 
nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je

nach pers.
Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der

Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Augensausdruecker-HauptsacheEgal-seine-
Psychopathologie.jpg 

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/hate-box-seine-Wichtige-ANSAGE-wg.-erfolgr.-

Meldung-Urheberrechtsverletzung-25.02.2017.jpg 
nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
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nach pers.
Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der

Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/borderlinesweint-Identitaetsdiebstahl-fuer-
YouTube-09.04.2017-GESAMT.jpg 

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
dies nur einige Bsp. aus der Startseite, diese jpg ( & noch einige mehr ) sind auf der Startseite aktuell,
während ich die Mail an Sie schreibe, nicht zu sehen, es wurde an den Bildern, seit sie sind, Zeiträume

2017, 2018 etc. keine Änderungen vorgenommen ...
 
 

8b https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/11.05.2019-Manipulation-an-meiner-Website.jpg
Problem wie am 11.05.2019 erstmalig aufgetregen, aktuell während ich die Mail an Sie schreibe genau

so, im Einzelnen:
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/09/cropped-Holocaust-Mahnmahl-Berlin-a.jpg
nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je

nach pers.
Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der

Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/10/rolleyes.gif
nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je

nach pers.
Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der

Beweis ist, dass alle jpg gif etc vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...
 

alle anderen jpg gif etc sind zu sehen & Sie sehen, die gif oder jpg sind aus 2013, denken Sie also
sinngemäß an den Fahrzeugführer, der ich bin, ich kann also sagen, dass es komisch

ist, wenn 2019 plötzlich ein Problem auftaucht, ohne mein Zutun ...
 
 

8c https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/11.05.2019-Manipulation-an-meiner-Website.jpg

Problem wie am 11.05.2019 erstmalig aufgetregen, sinngemäß, aktuell während ich die Mail an Sie
schreibe genau so, im Einzelnen:

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/09/cropped-Holocaust-Mahnmahl-Berlin-a.jpg

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/10/rolleyes.gif

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg gif etc vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/15.11.2014-Flohsamenschalen.mp4

mein Video Flohsamenschalen wird nicht angezeigt während mein Video
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4
sehr wohl angezeigt wird, der Einbettungscode ist jeweils identisch
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[KGVID poster="https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/mein-Kampf.jpg" width="560"
height="315"]https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-

Oe_Oe.mp4[/KGVID]
 

[KGVID poster="http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Momentaufnahme-1-09.12.2014-
21-56-a.png" width="560" height="315"]http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/06/15.11.2014-Flohsamenschalen.mp4[/KGVID]

 
man kann nicht auf dem linken Auge blind sein, aber

dannn doch etwas sehen, je nach
Belieben ...

 
alle anderen Bilder Videos etc. sind auf der Seite zu sehen ...

 
 

8d https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/11.05.2019-Manipulation-an-meiner-Website.jpg

Problem wie am 11.05.2019 erstmalig aufgetregen, sinngemäß, aktuell während ich die Mail an Sie
schreibe genau so, im Einzelnen:

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/09/cropped-Holocaust-Mahnmahl-Berlin-a.jpg

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/02/SCHAEF-SMAD-Bekenntnis-zum-GG.jpg

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
daraufhin hatte ich im Laufe des 23.05.2019 unter dem jpg ff. Text gemacht:
( iST obiges .jpg NiCHT zu sehen ??? DANN bitte folgenden LiNK klicken !!! )

 
 

8e https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/11.05.2019-Manipulation-an-meiner-Website.jpg

Problem wie am 11.05.2019 erstmalig aufgetregen, sinngemäß, aktuell während ich die Mail an Sie
schreibe genau so, im Einzelnen:

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2013/08/cropped-18052013_004-a-940swp.jpg

nicht zu sehen, man sieht nur ein weißes Feld, wo man dann mit der rechten oder linken Maustaste, je
nach pers.

Einstellung, dann die Grafikadresse kopieren & in einem neuen Tab dann öffnen ( was auch der
Beweis ist, dass alle jpg gif etc vorhanden sind ) & sich anschauen kann ...

 
alle anderen Bilder Videos etc. sind auf der Seite zu sehen ...

 
 

diese Beispiele sollen ausreichen, ich bitte die Manipulationen / Fehlansicht zu beenden
in Anbetracht 70 Jahre Grundgesetz müsste man das erwarten dürfen ...

 
ich weis nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber ich bitte die

Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen &
für die Sicherheit meines

 
Internetauftrittes zu sorgen - danke. !!!  !!!♥

 
Auf meinem PC befinden sich lt. Malwarebytes & Norton keine Viren.
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Noch etwas Wichtiges: da das geschilderte Problem nicht nur
auf meinem PC, sondern auch auf den PCs der Mitarbeiter

der Telekom zu sehen war, kann es nicht an
meiner RAM liegen, fällt mir dazu

noch ein ...
 

Der Speedtest, siehe oben im Anhang, ergibt:
2,80 Mbit/s Download, 3,27 Mbit/s Upload & 729 ms Ping

 
 

Wiederhole:
ich bitte Sie dafür zu sorgen

dass meine Domain anita-wedell.com
 

für jedermann wieder korrekt einsehbar 
ist & bleibt, es gibt

gewisse
 

Interessensgruppen, die
an der Unterdrückung bestimmer Inhalte meiner

Domain interessiert sind, ich bitte
Sie die Erreichbarkeit meiner

Domain wieder
 

herzustellen & zu gewährleisten ... !!!  !!!♥
 

Mit vielen Dank für Ihr Verständnis
& Entgegenkommen, verbleibe

ich MfG Anita Wedell
xxxxxxxxxxxx

 
 

Mail abgebrochen, nicht abgesandt, weil Problem plötzlich, aktuell 01:56,
nicht mehr besteht !!! OHNE mein Zutun !!! 24.05.2019 01:56 Uhr !!!

 
Mail doch abgesandt, da das Problem um 02:21 Uhr wieder besteht !!! 24.05.2019 02:21

Uhr !!!
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E-Mail - Zitat-ENDE.

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1131545648300482560
Ich möchte nochmals betonen, was ich am Telefon schon sagte

& wie es im Screenshot jpg vom 11.05.2019 gezeigt wurde:

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/11.05.2019-Manipulation-an-meiner-Website.jpg 

im angemeldeten Zustand WP sind die Ansichten KORREKT !!!
& ich wiederhole auch betreffd. der Bilder:

sie sind immer auf die Größe
der Videos der entsprd.

bspw. Seite

angepasst, entweder
width=''420'' oder ''520'' oder ''560'' 

je nachdem, aber das ist
auch nicht

relevat, denn: die Ansicht ist ja korrekt gewesen
& ich erinnere daran: ich bin der

Führer des

Fahrzeuges & kann beurteilen, wann der
Fehler auftrat OHNE mein

Zutun !!!

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1131511629257027589
Aufgrund der massiven Angriffe auf mich

muss ich von gezielter Manipulation
ausgehen, denn das ist ja

nicht auf meinen

PC & Ansicht reduziert !!!
Es muss irgendwo ein Fehler eingebaut sein

der durch gezielte Manipulation, Basis
Regierungskriminalität

entstand.

Denn: VON MEiNER Seite wurden keine Veränderungen
vorgenommen, welche diese Fehler rechtfertigen.

Ich erinnere wiederholt an den
Fahrzeughalter …

Es muss eine Veränderung eingetreten sein
die ausserhalb meines sg. Kompetenzbereiches liegt …

& Kriminelle können sich leider überall einschleichen, wie die Erfahrung
in Twitter, in YouTube, in Google, in der Bundesregierung, in der Justiz, etc. zeigt !!!

Ö_Ö
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UPDATE: 
 

-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: AW: Domain anita-wedell.com unlogische Darstellungsfehler / Manipulation ???

Vorgangsnummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Datum: 2019-05-24T13:59:43+0200

Von: "xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx>
An: "Info@telekom.de" <Info@telekom.de>

 
 
 

Sehr geehrtes Sicherheits - Team, 
Sehr geehrtes Homepage (Domain) - Team &

Sehr geehrtes Störungcenter - Abteilung - Team,
 

UPDATE: ich habe jetzt trotz alledem
nochmal http vs. https überprüft

& es gibt auch in WP
 

eine Einstellung wo man nochmals extra
alle Links in https umstellen kann

obwohl das von Ihnen
 

in Sept. 2018 gemacht wurde, dass es
automatisch passiert bei mir, genau

am 25.09.2018 war das
 

das heißt, es ist jetzt sozusagen doppelt
gesichert, dass es auf https umgeleitet wird

auch die alten gif jpg png sind so auf
https, auch intern umgestellt

auf https
 

* https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/24.05.2019-Mail-an-Telekom.pdf 
aktuell besteht der *Fehler nicht, zuvor

bestand der Fehler, ggf. hat es
trotz aller Unlogik

 
DENNOCH mit http vs https zu tun ...

wie schon gesagt, der Fehler kam erstmalig
am 11.05.2019 & dann am 23.05.2019

& bis dato war es trotz der
zusätzlichen

 
manuellen Umstellung heute 24.05.2019

ca. 13:40 Uhr, meinerseits, alles
okay, bis eben auf

 
den 11.05.2019 & 23.05.2019 bis heute

insofern können wir das weiter
beobachten ...

 
& wenn Sie keinen weiteren Fehler finden

vielleicht liegt & oder lag es ja trotz
aller sg. Unlogik

 
siehe PDF & meine vorherige Mail

dennoch an - wie Sie sagen
https vs. http
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falls es so ist, dann 1.000 Dank ♥
aber unlogisch wäre es schon

weil es doch die ganze
Zeit dennoch

 
bis 11.05.2019 & bis auf 23.05.2019

bis heute alles funktioniert hatte
& das nicht nur bei mir

sondern auch
 

bei Ihnen, der Fehler war doch bei mir
& bei Ihnen, also unabhängig von

meinem Browser
 

wie schon gesagt, das ist alles sehr komisch
& bitte haben Sie Verständnis dass ich mich

immer über Sie absichern muss, denn
es geht hier um Regierungs

kriminalität !!!
 

& wenn Sie bspw. sagen, es ist okay
dann ist zumindest dieses Problem

ausgeschlossen !!!
 

Ich gucke nochmal schnell, ob es aktuell
in Ordnung ist ... ja !!! aktuell ist es

in Ordnung 24.05.2019
13:51 Uhr

 
Speed-Test: Mit/s 1,95 download, 3,05 Mbit/s upload, 

Ping ms 28 http://speedtest.t-online.de/#/ 
 

Okay, dann sehen wir mal weiter ...
Ich hoffe , dass wir den Fehler immer mehr♥

eingrenzen können & verbleibe
MfG Anita Wedell

 
xxxxxxxxxxxx Ps.: & vielleicht ist

er ja jetzt behoben, dennoch
bzw. trotzdem

 
trotz aller Unlogik, dass er

ggf an https vs. http
gelegen hat

 
keine Ahnung, ...

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/08/Midi-mit-Bluemchen.gif
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