Meldung an Twitter - 15.05.2020
-----Original-Nachricht----Betreff: Bestätigung 20 / 21 StGB 25 StGB 129a StGB 130 StGB u.a. StGB
Datum: 2020-05-15T03:03:36+0200
Von: "XXXXXXXXXXXXXXXX@t-online.de" <XXXXXXXXXXXXXXXX@t-online.de>
An: "de-support@twitter.com" <de-support@twitter.com>

gerne bestätige ich Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern
dass sie nur bedingt geschäftsfähig sind
es schein Ihnen ein großes
Anliegen zu sein
bedingt geschäftsfähige Menschen auf mich
zu hetzen, mich zu schikanieren, zu
nötigen, zu verleumden
volkszuverhetzen, auszusetzen, usw. usf. ...
ich verstehe ihre Wut auf mich
auch ihren Neid, der
damit
https://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/

verbunden ist, weil ich alles habe, was
man Ihnen verwehrt hat, in ihrer
FRÜHEN Kindheit ...
es ist aber so, dass Sie mit Ihrem Verhalten
den öffentl. Frieden stören & die
öffentl. Ordnung
AUSSER KRAFT SETZEN !!!
sind Sie in der Lage zu begreifen, was
das bedeutet 130 StGB zu begehen
& VStGB zu begünstigen !?
Bis jetzt habe ich NiCHT den Eindruck !!!
Sie solidarisieren sich mit der Ideologie
von Adolf Hitler & jagen mich
wie Sophie Scholl
weil ich Ihre Ideologie nicht vertrete, sondern
mich an kategorischem öffentl. Recht
orientiere, wogegen Sie eine
große Abneigung
haben
https://anita-wedell.com
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/erhalt-ordre-public-nicht-erwuenscht/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/Meldung-an-Twitter-02.05.2020.pdf
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https://anita-wedell.com/index.php/zensur/130-stgb/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/Meldung-an-Twitter-04.05.2020.pdf
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/staendig-130-stgb/
gem. 291 ZPO schlagen Sie wild um sich, wenn
es um 79 (3) GG, 25 & 139 GG &
6 EGBGB geht
& die Grundlagen des Rechts
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/ordre-public/
wie ein Amokläufer polieren Sie mir meine Fresse
durch Zensur, so sehen Sie das, sie sind
wohl blind wor Wut & hetzen
dann noch MahnungArt00WC & Draco alias TriPapSti
in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz
der dasselbe Niveau hat, wie
MahnungArt00WC & Draco, wie sich heute
telefonisch herausstellte, auf mich ...
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/draco/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnungart00wc/
Sie zensieren mein/e MahnungArt20GG, DMaskeDKaisers
& HiLFERUFw245ZPO, aus Sympathie mit der
Ideologie von Adolf Hitler, die
in 130 StGB
definiert ist ...
Ich habe heute erneut eine Meldung
gemacht, zu MahnungArt00WC
den Sie sehr beschützen
130 StGB
gegen mich begehen zu können ...
Sie wissen, dass ich diesen Twitterer
schon seit Jahren bei Ihnen
melde, ebenso
Draco, aber Sie erfeuen sich
an deren 130 StGB, ich
erspare mir das
erneut zu dokumentieren, denn
meine Meldungen liegen
Ihnen ja alle vor &
beschränke mich auf meine
heutige Meldung:
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https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/14.05.2020-Twitter-MeldungMahnungArt00WC-130-StGB-URVL.mp4
siehe auch: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/14.05.2020MahnungArt00WC-130-StGB-i.A.-BRD.mp4
In Erinnerung & Mahnung an den Holocaust
in Verantwortung vor Gott & den
Menschen, sind
Sie mir 6.000.000,00 Euro schuldig
bzw. Währung in Wert von Gold, denn Sie
sind ein ausservertragliches Schuldverhältnis
eingegangen, als Sie meinten 130 StGB
begehen zu können & 6 EGBGB
zu beugen, bedeutet
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
ich fordere Sie auf, aufzuhören, mich zu
bedrohen, zu belästigen, zu verleumden, zu
schikanieren, zu demütigen, etc. pp. die
ganze Palette des StGB kurz
130 StGB zu
begehen, mir und allen anderen
Menschen gegenüber, wenn
Sie dazu nicht in der
Lage sind
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
liegt das daran, das Sie geisteskrank sind
& jenseits jeder Hilfe sind, weil sie zu
sehr traumatisiert wurden, um
Recht von Unrecht
unterscheiden zu können, in ihren
ersten Lebensjahren ...
ALL das bedeutet aber nicht, dass
Sie Narrenfreiheit haben, denn
es greift, nach Überwindg.
von 245 ZPO
63 StGB / 112 StPO, aber in einem
menschenwürdigen Rahmen ...
Beachten Sie die Organisationshaftung !!!
Sollte ich an einen Menschen / Juristen geraten
mit dieser E-Mail, der noch bei Verstand
ist, dann bedanke ich mich im
Voraus dafür, dass
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Sie alle juristischen Maßnahmen
einleiten, die notwendig sind
245 ZPO & die Folgen
von 20 / 21
StGB zu überwinden, damit die
Communityrichtlinien eingeh.
werden können & 130
StGB gegen
mich u.andere in Ihrem
Netzwerk aufhört - Anita Wedell
Sie entscheiden sich in jeder Sekunde
für oder gegen 130 StGB & deren
Konsequenzen, Sie wissen
das & ich auch !!!
ZiTAT-ENDE.
#Putin #Trump
#HartzIV #BGE #Welt
!! an den VS & seine
Kampfh. in Twitter & YT
anita-wedell.com/index.php/alic...
anita-wedell.com/index.php/alic...
an Twitter & alle Unternehmen
& jurist. Pers.: stören Sie NiCHT
den öfftl. Frieden, durch 130
StGB, halten Sie sich
an 6 EGBGB
anita-wedell.com/wp-content/upl...
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