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An: "de-support@twitter.com" <de-support@twitter.com>

 
in Ergänzung zu meiner VERFÜGUNG

konfrontiere ich Sie erneut mit
Ihrer Hitlerideologie, die

Sie hier mit
 

allen Mitteln zu verteidugen suchen: 
als ich Sie gestern mit HiLFERUFw245ZPO
betreffd. Ihrer Empfindlichkeit konfrontiert

habe, die immer dann eintritt
wenn ich Sie

 
mit ihren Verbrechen konfrontiere, ... die

Verbrechen, die bereiten Ihnen zwar
große Freude, aber nur mit der

Konfrontation
 

da haben Sie so Ihre Probleme, ... vermutlich ist
das genau der Grund, dass Sie mich zensiert

haben, weil Sie sich zwar wie Adolf
Hitler verhalten, aber

 
nicht damit konfrontiert werden wollen ...

wie es auch auf meiner Seite Video-Nachrichten
zu sehen ist, auf anita-wedell.com & ich jetzt auch

im ff. Video für Sie extra nochmals
dokumentiert habe:

 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/VERFUEGUNG-an-Twitter-betreffd.-

HiLFERUFw245ZPO.mp4 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/OEFFENTL.-VERFUEGUNG-betreffd.-

HiLFERUFw245ZPO-29.06.2020.pdf 
-die PDF wird noch auf den aktuellen Stand 

gebracht, das bedeutet, die Inhalte
dieser Mail werden noch

engefügt ...
 

Sie müssen schon zugeben, dass Sie 
ihre Hitler-Ideologie mit allen

Mitteln verteidigen
 

& so man Sie hart deswegen konfrontiert
weil Ihre Verbrechen auch hart sind

& das ist noch untertrieben
dann setzen Sie

 
immer noch eins drauf & bekräftigen

nochmal die Ideologie von Adolf
Hitler, dass es da Ihrerseits

kein Zurückweichen
gibt, in diesem

 
Falle antworten Sie mit der Sperrung @HiLFERUFw245ZPO

 
Sie haben die Sperrung sofort zurückzunehmen

-nur aus Kulanz, in Anbetracht Ihres Krankheitsbildes
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gebe ich Ihnen die Frist bis 0:00 Uhr, wie
angekündigt, alles andere

habe ich 
 

schon gesagt: 
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Sie haben es zu unterlassen, mein Recht nach Lust & Laune
zu beugen, mir gegenüber StGB & VStGB, nach Lust

& Laune anzuwenden, die Verfügung
 

ergeht i.H. von 6.666.666,00 € wie gestern öffentlich
angekündigt, für jede StGB & VStGB & jeden

23 StGB, das betrifft alle meine
Accounts, auch 

 
meinen Account @HiLFERUFw245ZPO, den

sie widerechtlich gesperrt haben, ohne
mir mitzuteilen weshalb

 
weil Sie auch gar keine juritische Begründung

oder sonstige rechtliche Begründung
im öffentlichen Recht oder

im Privatrecht 
 

dazu haben ...
 

Insofern werte ich Ihr Verhalten als
Schuldanerkenntnis, denn

Sie wissen
 

dass Sie Verbrechen begehen,
dass sie in Solidarität mit Adolf Hilter
mir gegenüber agieren, das wurde

ausreichend von Ihnen
selber, gem.

 
291 ZPO & von mir auch ausreichend

zusätzlich dokumentiert, obwohl
meine Dokumentationen

bei Weitem
 

das unterbieten, was Sie mir an
StGB & Verbrechen antaten

& bis heute, antun.
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Sie wurden ausreichend von mir aufgeklärt.
 

Rechtsgrundlage: 79 (3) GG, 25 & 139 GG
in Folge des außervertragl. Schuldverhältnis

gem. Art. 6, 38-42 EGBGB wird der
Gerichthof der

 
https://zentralmeldeamt.ch/

https://zentralmeldeamt.ch/GDM/default.aspx 
alternativ-Link: https://ordre-public.ch/

 
Menschen, alternativ §§ 38, 794 ZPO, bestimmt

sie finden alle Informationen auf anita-wedell.com
& auf allen meinen von Ihnen gesperrten

& noch vorhandenen Accounts

sowie gesperrten
 

& noch vorhandenen Tweets, derer
über ca. 200.000,00 wenn man

alles zusammen nimmt.
 

Nichtbeantwortung u. Fortsetzen Ihrer Verbrechen
gegen mich, in der Organisationshaftung

mein Recht nach Lust & Laune
 

zu beugen, wie auf anita-wedell.com & allen meinen 
von ihnen gesperrten & noch vorhandenen Twitter-Accounts 

dargestellt & in meinem YouTube-Kanal borderlinesweint
 

werden als VORSATZ gewertet, die StGB
& VStGB mir gegenüber weiter

fortzusetzen &
 

aufrecht zu erhalten, um alle StGB & VStGB
zu begünstigen, deretwegen ich alle

meine Accounts habe
 

um das endlich zu beenden ...
 

ich haben Ihnen gestern die öffentl. Verfügung
gegeben, die Sie mit Hohn & Spott

& weiteren StGB & VStGB
beantwortet

 
haben, dazu habe ich heute ein neues

Beweisicherungsvideo hochgeladen
 

https://anita-wedell.com/index.php/zensur/video-nachrichten/ 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/WiDERSTAND-gegen-Adolf-Hitlers-Ideologie-

29.06.2020.jpg 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/WiDERSTAND-gegen-Adolf-Hitlers-Ideologie-

29.06.2020.mp4 
 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/VERFUEGUNG-an-Twitter-28.06.2020.png 
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https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/VERFUEGUNG-an-Twitter-28.06.2020.mp4 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/HEiLT-Euch-DANKE-28.06.2020.mp4 

 
neben der immateriellen Schäden, die ich pro StGB & VStGB

gegen mich für jede StGB & VStGB auf 6.666.666,00 €
festgesetzt habe, können Sie die

restlichen Bußgelder
 

dem Bußgeldkatalog des GdM entnehmen:
https://zentralmeldeamt.ch/GDM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx 

 
Sie glauben hier, mein Recht, nach Lust & Laune beugen zu dürfen

ihrer Reichsbürgerideologie / ihrer Adolf Hitler Ideologie
zuliebe, aber Sie irren sich, spätestens

wenn 245 ZPO überwunden

ist & der
 

Kriegszustand damit beendet, werden Sie für Ihre
Verbrechen der Aggression gegen mich, 

für all ihre StGB & VStGB, zur 
 

Verantwortung gezogen. Sie haben, bis es soweit ist
jeden Tag, in jeder Sekunde, die Chance sich

zu besinnen & sich gem. der
 

öffentlichen Ordnung & dem Erhalt des öffentlichen
Friedens, zu verhalten -und der Wiedergutmachung
mir gegenüber & dem Ende von 221 StGB, schon

jetzt haben all Ihre Verbrechen gegen
mich, 5 VStGB aktibiert !!!

 
Sie erklären Sich schuldig & verpflichten Sich

mir 6.666.666,00 €/Tg für Ihre StGB &
VStGB zu zahlen

 
in dem Moment Sie mein @HiLFERUFw245ZPO

weiter gesperrt halten, so wie Sie auch
sich für alle anderen Verbrechen

gegen mich, schuldig
 

bekannt haben, durch die Fortführung
Anstiftung & Begünstigung aller

Verbrechen gegen
mich.

 
Ihr Glaube, ich sei kein Mensch

entspringt der Ideologie von Adolf Hitler
der auch glaubte, Juden seien

keine Menschen ...
 

Sie wurden von mir rechtlich aufgeklärt.
 

ich, anita, als natürliche Person Anita Wedell
als Betreiberin des gesperrten Accounts @HiLFERUFw245ZPO 

der auf Grudnlage von 79 (3) GG von mir, im öfftl.
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Interesse, zur Wiederherstellung des
öffentlichen Friedens & der

öffentl. Ordnung
geführt 

 
wird, wie alle meine Internetauftritte ...

Sie wissen, dass jedes Rechtsgeschäft Ihrerseits
welches StGB oder VStGB erfüllt

nichtig ist.
 

Ihre Frist zur Wiederherstellung meines
@HiLFERUFw245ZPO läuft heute um 0:00 Uhr MEZ ab.

 
Als Recht anerkannt & akzeptiert.

 
Ps.: ich kann Ihren Wunsch aus der Sicht der

Krankheit ( Faschismus ), unter der Sie 
leiden, sehr gut verstehen, mich 

zum Schweigen zu bringen
bringen zu wllen

 
& mich davon abzuhalten, durch auch dieses

Schreiben etc. pp. i.S. der Zersetzung
zum Schutze Ihrer Ideologie.

 
Aber das zeugt nicht von Geschäftsfähigkeit
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 

-ich wiederhole mich da
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/DER-UNBEWUSSTE-Zwang-1919-bis-Juni-

2020.pdf 

ENDE-Zitat.

UPDATE-30.06.2020
mein @HiLFERUFw245ZPO wurde

NiCHT wieder hergestellt, ich habe jetzt einen
NEUEN Twitter-Account eröffnen müssen

@uBERWiNDE245ZPO 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/
30.06.2020-Beweissicherung-HiLFERUFw245ZPO.mp4

Twitter weis ja, was das für juristische Konsequenzen
hat, wenn 245 ZPO wg. Kriegszustand

üBERWUNDEn iST !!!

Bei der Gelegenheit füge ich an dieser Stelle
noch den Videolink an YouTube ein, der im obigen jpg
VERFUEGUNG-an-Twitter-28.06.2020.png enthalten

ist & sinngemäß ja auch für Twitter gilt

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/
2020/06/VERFUEGUNG-an-YouTube-26.06.2020.mp4

@Notwehr32StGB: 30.06.2020 – WiE HOCH muss die VERFUEGUNG sein !?
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