Twitter Meldung MahnungArt00WC - 04.06.2019
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: Case# 0116280128: Your report about @MahnungArt00WC has been received.
[ ref:_00DA0K0A8._5004A1hTqyd:ref ]
Datum: 2019-06-04T10:08:18+0200
Von: "xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx>
An: "Twitter Support" <support@twitter.com>

Zu meiner Meldung:
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
ACHTUNG !!! / €
Regierungskriminalität- TV
130 StGB iST in der BRD PFLiCHT !!!
FALSE-Flag vs. Original Anita Wedell
DAMALS die Juden, heute mich !
Urheberrechtshinweise
anita-wedell.com
Impressum
wie Sie aus den umfangreichen Informationen
erkennen, handelt es sich um Gangstalking, als Vorbild
für Kinder, man könnte auch sagen, diese Erwachsenen
verhalten sich wie Kinder, die keine andere Möglichkeit haben
ihren Frust auf die Primärobjekte, die sie im Stich
lassen, die sie seelisch & körperlich durch
ihre Empathielosigkeit foltern
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
abzureagieren & kreieren sich auf Grundlage
ihrer Ignoranz / Neid, Opfer, in diesem
Falle ist es aber etwas
anders
gelagert, diese Psychopathologie wird
von kriminellen gentutzt, Politiker
oder Menschen wie mir
ein Messer
in den Bauch zu rammen oder mit einem
Gegenstand auf den Kopf einzuprügeln, während
Kinder sich aus verzweiflung durch Gangstsalking
Mobbing nicht selten umbringen, weil die
Erwachsenenwelt genauso ignorant
ist, wie Twitter mir gegenüber
seit Jahren
weil bei vielen Twitter-Mitarbeitern auch aus
der Rechtsabteilung dieselbe Psychopathologie
vorherrscht, denn auch sie waren einmal
Kinder, habe ich als Erwachsener
zumindest die Möglichkeit
da ich die
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Psychopathologie aufzeige, mit der der
Holocaust umgesetz wurde, dieses
Verhalten / Regierungskriminalität
in meine Aufklärung mit
einfließen zu
lassen, dennoch ist der immaterielle
& gesundheitliche Schaden
vorhanden
weil es sich um Menschenrechtverletzungen
Grundrechtverletzungen handelt, nicht
umsonst bezeichnen
@MahnungArt00WC & Co das Grundgesetz
Ihre Grundrechte, also auch meine
Grundrechte als Klo / WC
Menschen
denen ich 291 ZPO erklären müssen
haben sich im Grunde selbst
disqualifiziert
& haben denselben Geisteszustand, der
juristisch mit 20 StGB bezeichnet wird
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin%20%40MahnungArt20GG&src=typd
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/Erfuellungsgehilfe-Tommy-Frenk-sein-schoenerTag.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/05/Erfuellungsgehilfe-Tommy-Frenk-26.05.2019.jpg
https://twitter.com/MahnungArt00WC - nur weil @MahnungArt00WC & oder
@frenk_tommy ihre Angriffe wieder löschen, heißt es nicht
dass die Angriffe gem. 23, 25 bis 27
130 StGB
öffentlich stattfanden !!! Selbstverständlich können Sie
Völkermord & Menschenrechtsverletzungen
gem. VStGB & StGB
auf Ihre Argumentationslinie: . "Es ist uns klar, dass du möglicherweise
auf Twitter Inhalte siehst, die du ablehnst oder als anstößig empfindest."
reduzieren, das nennt man Hohn, Spott, Euphemismus, juristisch
mindestens 257 StGB & 323c StGB zu VStGB
& StGB der Art mir gegenüber
geschehen.
die juristischen Folgen sind Ihnen bekannt:
6 EGBGB
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx
https://zentralmeldeamt.ch/ 20 StGB schützt nicht
vor den Konsequenzen
Ihrer Argumentationslinie: . "Es ist uns klar, dass du möglicherweise
auf Twitter Inhalte siehst, die du ablehnst oder als anstößig empfindest."
im ff. nochmals den Text, den ich in das Formular / Meldung geschrieben
habe, zu den Tweets https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1135514712806961153
dazu meine Antwort: https://twitter.com/Notwehr32StGB/status/1135611077226631168
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https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1135617933449846785
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1135620969551282181
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1135623028665196552
mein Orgiginalvideo: https://youtu.be/DHsXDshUuiU
MEIN YouTube-Kanal borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1135630285029203968
MEIN YouTube-Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
KORREKTUR LiNK: https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
@MahnungArt00WC auf YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
aber das können Sie alles in s.o. Regierungskriminalität einsehen
dort habe ich die Accounts im Einzelnen aufgeführt
die in Twitter & YouTube ihre
StGB & VStGB
begehen ...
die ich gemeldet habe:
@MahnungArt00WC verfolgt mich & hat seinen Nahmen in Abwertung meines Namens
@MahnungArt20GG, also in Abwertung des Grundgesetzes gewählt, womit er zu 130 StGB anstiftet, gem.
23, 25 bis 27 StBB, ständig verfolgt er mich über Twitter & YouTube, auch unter Video Alice Miller
Interview 1988 verfolgt er mich mit seinen 129a StGB Freunden, die auch in Twitter aktiv sind:
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY & https://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2019/04/Liste-Nuernberg-II-u.-Menschenjaeger-GESAMT.jpg in meinem YouTube
Identitätsdiebstahl BEENDEN https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
habe ich die Accounts auch gesammelt, Sie finden dort auch die Bekannten Gesichter &
Identitätsdiebstahl u.a. Alice Miller & mich, er begeht Urheberrechtsverletzungen ohne Ende in Twitter &
YouTube & beleidigt mich am laufenden Band & tätigt Rufmord & Volksverhetzung & stiftet mit Angabe
meines Wohnortes in Kombination, mich zum Hassobjekt für andere durch 185 bis 188 zu machen zu 224
& 226 & weitere StGB an. Er ist ein schlechtes Vorbild für Kinder, die auch in Twitter unterwegs sind &
sich sein Verhalten als Vorbild nehmen, ihre eigenen Mitschüler zu mobben, wo schon viele dadurch
Selbstmord begangen haben !!! Viele Tweets & Kommentare werden wieder i.d. Regel früher oder später
von den Tätern wieder gelöscht, es ändert aber nichts am Immateriellen Schaden, am Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, deren StGB im VStGB beschrieben sind. Die Täter denken, sie hätten Narrenfreiheit &
bis jetzt ist es leider noch so: *https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/ Trotz
meiner Konfrontationen mit @MahnungArt20GG, @Notwehr32StGB, @Rechtsbankrott &
@HiLFERUFw245ZPO werden die Täter beschützt & meine Accounts von Mittätern die in Twitter aktiv in
der Rechtsabteilung sitzen, angegriffen & gesperrt, wie @Rechtsbankrott obwohl nachweislich siee in *
dort das entsprechende Video wo ich die Meldungen an @bka gemacht habe, mit @Rechtsbankrott, mein
@Rechtsbankrott gesperrt wurde, anstelle die Täter. Ständig behauptet Twitter, dass die Richtlinien
wichtig seien, jedoch können sie anhand der Accounts @MahnungArt00WC & allen weiteren Accounts,
derer sind es ca. 1.000 sehen, wie Twitter die Täter schützt, zu Hass aufrufen lässt & 238 StGB zulässt &
diese Accounts für Schüler als Vorbild dienen lässt, es mit Mitschülern ebenso zu tun, die sich dann
schlimmstenfalls umbringen. https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/Twitter-Meldungvom-03.03.2018-i.S.-MahnungArt00WC-borderlinenervt.pdf - https://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2018/01/Twitter-Meldung-vom-29.01.2018.pdf so lange lassen Sie die StGB & VStGB
mir gebenüber schon zu, vermutlich weil die entsprechenden Mitarbeiter selbst voller Hass sind, ebenso
die Juristen. Der Hass scheint so groß, dass meine Androhungen STRAFRECHTLiCHE Schritte über den
GdM einzuleiten, wirkungslos bleiben: https://anitawedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/ Hinterher, wenn es dann soweit ist, wird das
Jammern groß sein, all das versuche ich die ganze Zeit zu verhindern, aber wenn es so weiter geht, habe
ich kein Mitleid mehr, denn ca. 50.000 Angriffe oder mehr, muss ich durch diese Menschen erleiden, seit
Jahren, alleine unter dem Video Alice Miller Interview 1988 s.o. sind es schon 10.000 ca. wenn man die
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gelöschten dazuzählt. https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Putin
%20%40MahnungArt20GG&src=typd immer wieder wird auf diese Weise von wichtigen Inhalten
abgelenkt & damit die Solidarität mit - wie der Name 00WC als Ersatz für 20 GG schon ausdrückt - dem
Holocaust, dem Verheizen & Verbrauchen von Menschen aufgezeigt, was 130 StGB neben VStGB erfüllt,
denn Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG haben wir ja wegen dem Holocaust. In YouTube können die mir sogar
antworten obwohl sie geblockt sind !!! Sie können sich entscheiden gem. 323c & 257 StGB zu 238, 185
bis 188, 240, 241a, 23, 224, 226, 25 bis 27 StGB zu handeln, wenn Sie auch so voller Hass sind, wie
@MahnungArt00WC & Co. Bedenken Sie die juristischen Folgen. Hochachtungsvoll Anita Wedell 6 EGBGB
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx !!! Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG Ps. die
Private Information betrifft nur den ersten Tweet, betreffend meines Wohnortes, die anderen sind 238
u.a. StGB, u.a. Urheberrechtsverletzung & 145d, 164 StGB !!! Weitere Accounts sind:
https://twitter.com/frenk_tommy, siehe dazu: https://anitawedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
Gesendet 01:25 Uhr 04.06.2019 - Screenshot von Bestätigung Meldung gemacht.
Bitte bestätigen Sie die Solidarität mit @MahnungArt00WC & Co seinen
StGB & VStGB indem Sie die Accounts NiCHT sperren. ich
nehme das dann so für den GdM
für die Obligation
auf.
https://zentralmeldeamt.ch/ - https://public-ordre.ch/
Wenn diese hohen Summen s.o. nicht ausreichen Ihren Hass / Rassismus
Menschenverachtung zu zügeln & sich nicht nur mir gegenüber
nicht an Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG = Recht
vor Gesetz halten können
dann muss die Justiz auch Ihnen gegenüber mit voller Härte
wenn die Zeit gekommen ist, zusachlagen, denn
Menschenrechtverletzungen
sind ad-hoc
zu beenen ! VStGB & StGB & Ihre Pflichten wurden
Ihnen & allen Beteiligten in Twitter aufgezeigt
Es ist nun Ihre Entscheidung.
Recht steht vor dem Gesetz, auch Ihr
Menschenrecht, bedenken Sie
was Sie mir antun
darf nach Ihrer Logik auch Ihnen angetan werden
wenn Sie mir gegenüber also StGB &
VStGB Taten schützen
ich teile Ihre Haltung nicht & bin gespannt
wie Sie sich entscheiden, ich werde
es sehen, daran
ob die Accounts von Ihnen gesperrt
werden oder auch nicht ...
Es ist Ihre Entscheidung @MahnungArt00WC
nicht zu sperren, oder zu sperren, ich
lasse mich überraschen
NOCHMAL: bitte bedenken Sie die
juristischen Folgen Ihres
Handelns.
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Demokratie ist immer Art. 79 (3)GG
25 & 139 GG 6 EGBGB verpflichtet
bitte bedenken Sie auch das
Recht immer vor Gesetz !!!
6 EGBGB
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1132913533153435648
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1131505499369869312
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
OBEN sind die Konsequenzen
nochmals aufgezeigt.
-----Original-Nachricht----Betreff: WG: AW: Case# 0116280128: Your report about @MahnungArt00WC has been received.
[ ref:_00DA0K0A8._5004A1hTqyd:ref ]
Datum: 2019-06-04T10:27:05+0200
Von: "xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx>
An: "support@twitter.com" <support@twitter.com>

MEIN YouTube-Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
KORREKTUR LiNK: https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
@MahnungArt00WC auf YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Twitter-Meldung-MahnungArt00WC04.06.2019.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Twitter-Meldung-MahnungArt00WC04.06.2019.pdf

-----Original-Nachricht----Betreff: Case# 0116280128: Your report about @MahnungArt00WC has been received.
[ ref:_00DA0K0A8._5004A1hTqyd:ref ]
Datum: 2019-06-04T01:30:48+0200
Von: "Twitter Support" <support@twitter.com>
An: "xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx>

Hallo,
danke, dass du uns dein Problem gemeldet hast. Es ist uns klar, dass du möglicherweise auf Twitter
Inhalte siehst, die du ablehnst oder als anstößig empfindest. Nach der Untersuchung des gemeldeten
Inhalts sind wir jedoch der Auffassung, dass hier kein Verstoß gegen die Richtlinie zu vertraulichen
Informationen (https://help.twitter.com/rules-and-policies/personal-information) vorliegt. Die gemeldeten
Inhalte werden daher diesmal nicht entfernt.
Wenn etwas online oder offline die Grenzen eines persönlichen Konflikts überschritten hat, solltest du dich
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an die lokalen Behörden wenden, damit diese untersuchen können, ob dein Problem stichhaltig ist. Es ist
auch zu empfehlen, dass du, wenn du dich mit diesem Problem an die lokalen Strafverfolgungsbehörden
wenden möchtest, Screenshots von den anstößigen Tweets anfertigst.
Vielen Dank!
Twitter

Help | Privacy
siehe auch:

Psychiatrievor 33 Minuten
Alice Miller erklärt in ihrem Video
weshalb die Angabe meines Klarnamens
& meines Wohnortes für @MahnungArt00WC & Co
i.A. der Bundesregierung, so wichtig ist, denn sie
selber müssen ja den Schein wahren, sie
hoffen auf Eure Unterstützung
gem. *Abs. I
*https://www.alice-miller.com/de/manifest/
& https://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
https://twitter.com/Notwehr32StGB/status/1135611077226631168
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1136749646787878913
ich bin immer wieder erstaunt, wie groß
die Angst ist, vor den Eltern der Kindheit &
wie groß die daraus resultierende
Hass-VERSCHiEBUNG
23, 25 bis 27
StGB
auf liebenswerte Menschen, wie mich ♥
https://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
https://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
Dass iHR mir Leid antun wollt & andere Menschen
dazu anstiftet, mir Leid anzutun, ändert nichts
an Eurer Kindheit, aber beschreibt die
Psychopathologie, die den
Holocaust
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
& auch unser heutiges Leid ermöglicht/e ...
all deswg. Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG
SR 0.518.51 & SR 0.111 seit
23.05.1949
mein Tod, mein Leid, kann Eure
Kindheit nicht ungeschehen machen
es waren Eure Eltern, die Euch
Leid angetan haben:
Twitter Meldung MahnungArt00WC - 04.06.2019 - Seite 6/6

