
  
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Bestätigung 130 StGB & 257 StGB 23 & 26 & 27 StGB Basis 25 & 129a StGB
Datum: 2020-05-04T14:08:33+0200
Von: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online.de" <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online.de>
An: "de-support@twitter.com" <de-support@twitter.com>

 
 ich habe Ihre Bestätigung vom

02.05.2020 & die von
Heute, dem

 
04.05.2020, entgegen genommen

130 StGB 257 StGB 23 & 26
& 27 StGB, Basis 25

& 129a StGB
 

weiter zu betreiben, wider
des öffentl. kateg. Recht

im priv. Wahn
 

https://www.alice-miller.com/de/der-private-wahn/ 
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/Meldung-an-Twitter-02.05.2020.pdf 
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/130-stgb/ 

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257219317298495489 

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257231137363177473 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257232677788360704 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257234798952751109 
https://twitter.com/HiLFERUFw245ZPO/status/1257256764417941504 
https://twitter.com/DMaskeDKaisers/status/1257263308480155649 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257265472925511681 

 
Es tut mir leid, dass Sie in dieser Verfassung sind

& ich verstehe Ihr Anliegen, aber es ist der Rechtskreis
der ausserhalb des kateg. öffentl. Rechtskreises

sich befindet, es handelt sich um
priv. Recht, schlimmer

um priv. Wahn
 

das haben Sie deutlich zum Ausdruck gebracht
durch den geschilderten Vorgang s.o. & ff.

Sie befinden sich im ausservertragl.
Schuldverhältnis &

 
agieren sehr destruktiv, sich selbst und

anderen gegenüber, denn Sie 
wissen  ja, welche 

 
juristischen Konseqenzen 
das alles für Sie hat, aber

 
Sie scheinen das nicht zu begreifen ...

https://zentralmeldeamt.ch/GDM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx 
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html was das alles

für Sie bedeutet, was Sie da tun
mit Verweis auf 5 VStGB

& 20 / 21 StGB

https://www.alice-miller.com/de/der-private-wahn/
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257265472925511681
https://twitter.com/DMaskeDKaisers/status/1257263308480155649
https://twitter.com/HiLFERUFw245ZPO/status/1257256764417941504
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257234798952751109
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257232677788360704
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257231137363177473
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257219317298495489
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/130-stgb/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/Meldung-an-Twitter-02.05.2020.pdf


 
Aus Ihrer 

UNVERARBEiTETEN 
Kindheitsgeschichte verstehe ich

Ihre Abneigung gegen 79 (3) GG, 25
& 139 GG, sowie 6 EGBGB

sehr gut, aber
 

ihre pers. Probleme haben nichts
im kategorischen öffentl.

Rechtskreis zu
 

suchen, aber wenn Sie weiter
darauf bestehen Volksverhetzung &

Völkermord zu begehen & zu
begünstigen, so ist das

Ihre Entscheidung
sie kennen

 
ja die juristische Konsequenz ...

 
in Verantwortung vor Gott und den Menschen,

Anita Wedell, u.a. @MahnungArt20GG, in
Erinnerung & Mahnung an den 

Holocaust !!
 

Selbstverständlich haben Sie als Täter
das Recht zu schweigen, weil Sie

sich ja sonst selbst
belasten

 
Ich sehe ja auch, dass Sie dieses

Recht für sich in Anspruch
nehmen & nahmen.

 
Sie wurden alleine mit

@MahnungArt20GG, in über 
47.128 Tweets, informiert

in aller Öffentlichkeit
gem. 291 ZPO

Ps.: ich habe mir erlaubt, die 
in der PDF mit rot mark.

Rechtschreibfehler
zu korrigier.

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257267305769242629
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257288400165576707

*https://twitter.com/HiLFERUFw245ZPO/status/1257288775606157314
*damit er in #Putin #Trump #HartzIV #BGE #Welt

zu sehen ist, wenn er nicht zensiert 
wurde ...

https://twitter.com/HiLFERUFw245ZPO/status/1257288775606157314
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257288400165576707
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1257267305769242629
https://twitter.com/MahnungArt20GG
https://twitter.com/MahnungArt20GG
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/130-stgb/

