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schon sehr lange ist der Accountinhaber @MahnungArt00WC
https://twitter.com/MahnungArt00WC in Twitter &
YouTube, in verschiedenen Kanälen /
Accunts aktiv, u.a. auch als
MahnungArt00WC in YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/videos
in meinem YouTube-Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
habe ich einige Kanäle aufgezeigt, die ich als
diese sg. Reichsbürger-KANÄLE
bezeichne ...
https://twitter.com/MahnungArt00WC
https://twitter.com/MahnungArt00WC/with_replies
es fällt auf, in Twitter und YouTube, dass er nur so überleben
kann, wenn er durch fremdgefährdendes, belästigendes
238, 130, 130a, 126, 140, 23, 26, 185 bis 187
die StGB-Liste ist lang, Ihnen liegen
diesebezüglich auch
etliche Meldungen meinerseits vor, Verhalten, sich
seelische Entlastung verschafft, gem.
https://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
seine Hauptbeschäftigung bin ich, er erlebt mich als
seinen Besitz, sein Spielzeug, seine Sache
die, entrechtet, ihm zu
diensten
https://anita-wedell.com/index.php/familie/liebe-zu-den-eltern/
Nr. 11 https://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/
https://www.alice-miller.com/de/home/
https://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://www.alice-miller.com/de/du-sollst-nicht-merken-3/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/DER-UNBEWUSSTE-Zwang-1919-bis-Juni2020.pdf
die Psychose desjeigen, der sich in der Öffentlicheit als
@MahnungArt00WC ausgibt, lässt es nicht zu
dass er erreichbar ist, auf intellektuelle
oder emotionale Weise
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1277900134353899521
er lädt meine Inhalte hoch, verfälscht sie
hier ist mein Original, nur ein
Bsp. von vielen
https://twitter.com/Video_Nachricht/status/1277338226760593408
bzw. sind meine Originale
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https://anita-wedell.com/index.php/zensur/video-nachrichten/
auch vermute ich ihn hinter den FAKE-Suizidmeldungen
die bei mir eingegangen sind, ich sei angeblich
suizidal, wobei ich bei seiner
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/Twitter-Meldung-08.06.2020.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/Diffarmierung-kennt-keine-Grenzen.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/2.-Versuch-einer-Suizidmeldung-23.06.2020.jpg
Psychopathologie vermute, dass es sich um eine
Projektion seinerseits handelt, denn
er lebt davon, mich zu
demütigen,
etc. pp. & eben auch andere Menschen ...
bei mir funktioniert das natürllich nicht so gut, weil ich ja
darüber aufkäre, weshalb Menschen wie er, so sind -so sind
wie auch Adolf Hitler war, der auch seelisch krank war
& seine unverarbeiteten Traumen kompensiert
hat, indem er Menschen entrechtet
hat, in einer Weise
die, wie bei MahnungArt00WC Verbrechen des
VStGB erfüllen, das bedeutet eigentlich
dass er dringend Hilfe
braucht
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://anita-wedell.com/index.php/anita-sucht/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/
https://anita-wedell.com/index.php/alice-miller-interview-1988/mahnungart00wc/
es seid denn, Sie unterstützen ihn dabei, weil Sie
die Ideologie von Adolf Hitler auch
verfolgetn, denn
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
https://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
https://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/
https://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
https://www.alice-miller.com/de/manifest/
Adolf Hitler hatte ja viele Anhänger, ...
über all diese Zusammenhänge kläre ich mit
Hilfe alice-miller.com auf & es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
Sie lassen es weiter zu, dass der Accountinhaber
mich als sein Geschenk betrachtet
als sein Eigentum, das
keine Rechte hat, wie die Juden, die keine Rechte
hatten, unter Adolf Hitler, oder sie helfen mit
ihm einen geschützen Rahmen
mögliche Suizidgefahr von @MahnungArt00WC - Seite 2/6

-----Original-Nachricht----Betreff: mögliche Suizidgefahr von @MahnungArt00WC wg. massiven selbst- und fremdgefährdendes
Verhalten !!!
Datum: 2020-07-01T00:36:08+0200
Von: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@t-online.de" <XXXXXXXXXXXXXXXXXXX@t-online.de>
An: "de-support@twitter.com" <de-support@twitter.com>

zu verschaffen
https://dejure.org/gesetze/StGB/238.html neben 130a StGB
https://www.alice-miller.com/de/emporung-als-vehikel-der-therapie/
https://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/
wo er alles aufarbeiten kann, was ihn so belastet
dass er sich auf Kosten seiner Mitmenschen
wie damals Hitler, auf Kosten seiner
Mitmenschen, entlasten
muss ...
Dieser Accountinhaber wird immer StGB & VStGB
begehen, weil er einen psychopathischen
Charakter hat, ich habe mich
sehr ausfühlich
in Nr. 11 wird seine Psychose beschrieben
https://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/
mit diesem Menschen beschäftigen müssen
zwangsweise und ihn auf viele Weise
getestet, versucht, ihm
aus seiner
Notlage, in der er sich offensichtlich befindet
herauszuhelfen, gezwungeneraßen
durch sein unablässiges
238 u.a. StGB
aber er jenseits jeder Hilfe ist, denn von
alleine kann er nicht aufhören
StGB & VStGB
zu begehen -und müsste er aufhören, wäre
er akut !!! suzizidal, weil er sich auf
Kosten seiner Mitmenschen
seelisch stabil
hält
er kann es nicht anders !!!
https://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
der Accountinhaber @MahnungArt00WC braucht die Möglichkeit
seine unbewusste Wut & seinen Hass auf seine
Eltern / Elternteil, etc., zu fühlen
BEWUSST, weil
er nicht aufhören kann, von alleine
-und in Freiheit -und ohne psychotherapeutische Hilfe
es ist ja gerade seine Suizidalität, der er versucht zu entkommen
indem er anderen Menschen antut, was HItler
anderen Menschen antat ...
bzw. was seine Eltern im antaten ...
s.a. https://www.alice-miller.com/de/morden-um-nicht-zu-fuhlen/
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https://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/ beachten sie
insbesd. 6 VStGB & 7 VStGB & bei 6 VStGB
Abs. I Nr. 2, mit der Folge von
226 StGB Abs. I
Nr. 3
https://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
130, 130a, 126, 140 & 26 u.a. StGB
betreffend 6 & 7 VStGB, da aktiviert 23 StGB schon 5 VStGB
bzw. bei @MahnungArt00WC Forensik, aber in einem
menschenwürdigen kompetenten
Rahmen
wo er die Möglichkeit bekommt, seelisch zu reifen ...
ohne eine Gefahr für sich selber und seine Mitmenschen zu sein ...
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1277900134353899521
https://twitter.com/Notwehr32StGB/status/1277907057522417668
https://twitter.com/Notwehr32StGB/status/1277909889604608000
https://twitter.com/DMaskeDKaisers/status/1278066448372568067
es gibt keinen Weg @MahnungArt00WC zu erreichen
vom Internet aus, zu erreichen, ob mit Humor, Satire, ob ernst,
es gibt keinen Weg, denn er kann von alleine
nicht aufhören -in Freiheit
nicht !!!
ich möchte hier keine psychologische Abhandlung schreiben
das ist mir zu anstrengend, auch wenn ich es könnte
aber jedem normalen Menschen
der nicht wie
Adolf Hiltler seelisch geformt wurde, dem dürfte
auffallen, in welcher Notlage sich
@MahnungArt00WC
befindet
Nicht alle Menschen können so gut mit Situationen
umgehen, in die @MahnungArt00WC seine
Mitmenschen bringt, viele
haben sich deswegen schon umgebracht
auch viele alleine schon wegen CORONA
all das ist bei mir nicht der Fall
das liegt bei mir
daran, dass ich seelisch sehr reif bin
-ich könnte all die Aufkärung mit Hilfe alice-miller.com
gar nicht leisten, wenn ich die seelische Reife
dazu nicht hätte, das ginge
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gar nicht.
Bitte kümmern Sie sich um den Accountinhaber
er braucht aufgrund seines selbst- und fremdgefährdenden
Verhaltens, dringend, ich meine wirklich
DRiNGEND !!! Hilfe !!!
Ich würde mich jetzt im Kreise drehen, wenn ich Ihnen
sage, dass Sie zwei Möglichkeiten haben:
1. Sie akteztieren sein selbst- und fremdgefährdendes
Verhalten https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
& lassen zu, dass er anderen Menschen
antut, was Adolf Hitler antat
& antun ließ
2. Sie organisieren Hilfe für @MahnungArt00WC
in einem geschützen Rahmen, damit er
seine Emotionen verarbeiten
kann, ...
https://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
in diesem Sinne, wobei ich nicht glaube
bei seiner Psychopathologie, dass
das in Freiheit geht, erst recht
er krankheitsuneinsichtig
ist, wie Adolf Hitler
der sich auch
für vollkommen gesund hielt ...
und mit ihm alle Menschen, die seine Ideologie
bzw. seinen priv. Wahn teilten und befolgten ...
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
https://www.alice-miller.com/de/der-private-wahn/
der Accountinhaber @MahnungArt00WC
ist eine Gefahr für sich selbst und
für seine Mitmenschen
er muss nicht verbalisieren, dass er sich
umbringen möchte, er bringt alles
nonverbal zum Ausdruck
was in ihm
vorgeht, welcher Hass und welche
Vernichtungswut ihn antreibt
so wie Adolf Hilter
AUCH von seiner Vernichtungswut
angetrieben wurde & eine Gefahr für
seine Mitmenschen war, weil
er dazu angestiftet hat
zu all den
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Verbrechen, die sein Überlegen
garantierten, wie der Accontinhaber, der auch
anstiftet, neben seinem antun -wer nicht von alleine aufhören
kann, ist akut suizidal wenn er aufhören muss, die
alternative wäre, die Ideologie von Adolf Hitler
zu schützen, dadurch das Antun
gewährleistet wird.
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
https://www.alice-miller.com/de/danke-7/
ENDE-Zitat.
UPDATE: zu meiner Urheberrechtsmeldung
an Twitter, betreffd. @MahnungArt00WC u. öfftl. Bekanntgabe Draco @TriPapSti
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/05/Twitter-Mitteilung-i.S.-MahnungArt00WC.jpg
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/1277900134353899521
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/HEiLT-Euch-DANKE-28.06.2020.mp4
https://twitter.com/Video_Nachricht/status/1277338226760593408
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/video-nachrichten/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/07/BestaetigungVORSATZ-Anstiftung-u.-Versuch-6-VStGB-Abs.-I-Nr.-2-u.-7-VStGB-durch-Draco-TriPapSti.jpg
https://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/
s.a. https://www.alice-miller.com/de/kindheit-in-afrika/
ich erinnere Twitter, bei der Gelegenheit, an meine VERFÜGUNG, vom 28.06.2020 ff.
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/VERFUEGUNG-an-Twitter-28.06.2020.png
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/beschluss-des-gdm/
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/video-nachrichten/
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/unternehmer/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/OEFFENTL.-VERFUEGUNG-betreffd.HiLFERUFw245ZPO-29.06.2020.pdf zur Kenntnisnahme
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/07/
01.07.2020-VERFUEGUNG-betr.-Draco-u.-MahnungArt00WC.mp4
https://www.alice-miller.com/de/im-spiel-der-ausbeutung-nicht-mehr-mitmachen/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/07/
01.07.2020-VERFUEGUNG-betrffd.-Draco-u.-MahnungArt00WC.jpg
Versuch einer Aufarbeitung: https://anita-wedell.com/index.php/zensur/attila-hildmann/
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