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es gibt einige Mitarbeiter bei Ihnen
die gem. 130 StGB & 63 StGB

agieren und mich ca.
alle zwei Tage

 
meinen, zensieren zu müssen, weil 

ich deren privaten Wahn, gem. 
130 StGB & 63 StGB

 
insgesamt 6 bis 

15 VStGB, nicht unterstütze ...
 

beachten Sie die Organisationshaftung
im Falle Sie sich solidarisch, gem.

25, 129a, 257 StGB verh.
 

u. meine Zensur nicht ad-hoc wieder
aufheben, Sie wissen, dass Sie

gem. 6 EGBGB zu handeln
haben u. Sie wissen

welche
 

Konseqenz 257 StGB von 6 bis 15 VStGB
hat, wenn Sie 20 (4) GG ständig

boykottieren, zugunsten
130 u.a. StGB

 
in Verantwortung vor Gott und den Menschen,

Anita Wedell @MahnungArt20GG, in
Erinnerung & Mahnung an 

den Holocaust!
 

Jede Zensur Ihrerseits wurde von mir, für 
die Vergangenheit wie für die Zukunft

als Solidarität mit dem Holocaust
Ihrerseits, bed. mit 130 StGB

 
zugunsten 6 bis 15 VStGB bewertet

& wird entsprechd. Ihrem Willen
juristische Konsequenzen

in der Zukunft 
 

haben, wenn 245 ZPO überwunden wurde:
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx

Sie kennen die Rechtslage, ich habe Sie mit
@MahnungArt20GGG ausführlich

dargelegt, in tausenden
Tweets ...

 
Sie können jederzeit beweisen

dass Sie kein weiteres Interesse
an 130 StGB & 6 bis 15 VStGB
haben & ihre Angriffe gegen

mich beenden.

https://twitter.com/MahnungArt20GG
https://twitter.com/MahnungArt20GG
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx


UPDATE: 03.05.2020

um 11:44 Uhr war @MahnungArt20GG
immer noch zensiert, die Zensur wurde

also NiCHT ad-hoc aufgehoben

gem. 291 ZPO, handelt es 
sich also WEDER um Unwissenheit 

über bestimmte Mitarbeiter, in Twitter 
NOCH um tätige Reue, sondern

um VORSATZ des Willens
!! priv. Wahn zum

kateg. öffentl. Recht machen zu WOLLEN;
es ging um diesen Tweet, der Zensur 

u. Empörung, über 

kateg. öffentl. Recht 
AUSGELÖST hat, zu finden auf:

https://anita-wedell.com/index.php/zensur/polizei-exekutive-judikative/

Am 02.05.2020 löste dann mein ff. Tweet, i.S.
POLIZEI, die das Grundgesetz als politische

Meinung abwertete, VOLLSTÄNDiGE
Zensur @MahnungArt20GG aus:

#Putin #Trump
#HartzIV #BGE #Welt
der Bildungsstand der

POLIZEI: das Grundgesetz
ist eine politische Meinung

- das erklärt, dass priv.
Wahn für die

POLIZEI kategorisches
öffentliches Recht ist
das ist das Niveau

das gebr. wird

alice-miller.com/de/der-private…
anita-wedell.com/index.php/zens…

man ~ man ~ man ~ man

des Weiteren, als PDF dokumentiert, auf meiner Seite:

https://anita-wedell.com/index.php/zensur/erhalt-ordre-public-nicht-erwuenscht/
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1256732575432925185

siehe auch: meine Antworten wurden ausgeblendet.jpg
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https://anita-wedell.com/index.php/zensur/vorsatz/
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