
Gesicherte Playlist – Vorbilder in Zersetzung & so … der am 10.02.2017 
gelöschten oder auf Privat gestellen Videos der TERROR-Truppe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1 
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Vorbilder in Zersetzung & so ... 
• borderlinesweint
• 22 Videos
• 70 Aufrufe
• Heute aktualisiert

Art. 20 (4) GG & §§ 32, 34 & 35 StGB
siehe dazu Playlist: die s.g. "falsche Stelle" https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfmNGt-
F...

diese Playlist zeigt anhand der Kommentare auf
BEACHTE  ☛ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playli...
 ☛ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommen...

https(:)//de(.)wikipedia.org/wiki/Zersetzung_(Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit)

Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛
   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/EiLMEL...

08.02.2017 - Ich bitte um SOFORTiGE Löschung 
der Kanäle @ Grimorium Arianum Hermes Orden & @ borderlinesnervt & Johann von Grafenfried
( s.a. § 291 ZPO! ), sowie allen Kommentatoren der TERROR-Truppe ( u.a. §§ 129, 129a StGB ) & einem 
YouTube-Verbot, dass diese Menschen in ihrem aktuellem geistigen Zustand ( Definition § 20 StGB ( u.a. 
Fremdgefährdung ) § bitte lesen! ) KEiN Konto mehr in YouTube eröffnen dürfen OHNE Therapie gemacht 
zu haben, mit dem Ziel ihr aktuelles Handeln zu unterlassen, mit Verweis auf  alice-miller.com ( dort ☛
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/11/EiLMELDUNG-SCHAEF-KOMMT.png
https://www.youtube.com/user/isibiene/videos
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-Verschwoerungstheoretikerin-attackiert-NWOler-Haider-fereinigt-euch.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfmNGt-FClYQpXtB_LLRJmt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrfmNGt-FClYQpXtB_LLRJmt
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/about
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/channels
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/playlists
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
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findet sich auch eine Therapeutenliste ) ! DANKE! Siehe dazu auch Video & Videobeschreibung: 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videob...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommen...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail... 

UPDATE 10.02.2017  ☛ http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommen...
die von Grimorium Arianum Hermes Orden gelöschten Videos bleiben vorerst in der Playlist, siehe dazu 
auch die PDF!

Die Kommentare der gelöschten Videos sind gesichert, zwar nicht
auf den letzen Stand, sie können jederzeit als PDF
von mir veröffentlicht werden, wenn
ich die Kraft dazu

habe oder wenn die Umstände es dennoch verlangen
aber die Beweislage ist jetzt schon so groß
gem. § 291 ZPO dass jeder § 257 
StGB begeht, der

diese TERROR-Truppe schützt! 
Alle ansehen 

•

 Nr. 1.

1. 10.12.2016 - was iHR alles so nötig 
habt ...  von borderlinesweint 

3:16

Nr. 2.

2. 30.08.2016 - ACHTUNG CyberTERROR 
Ö_Ö  von borderlinesweint 

3:34

Nr. 3. 

3. 11.12.2016 - seelisch krank 
Ö_Ö  von borderlinesweint 

9:59

Nr. 4. dieses Video iST NiCHT 
gelöscht, es ist nur auf 
PRiVAT gestellt,
bzw. siehe Text bei Video Nr. 5.

4. 
Verschwörungstheoretikerin
attackiert NWOler! Haider 
fereinigt euch! 
von Johann von Grafenfried 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-als-
PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf 

Nr. 5. 

dieses Video Nr. 5. iST NiCHT gelöscht, 
es ist nur auf PRiVAT gestellt, um
dann wieder auf öffentlich
gestellt zu werden … i.S. der Zersetzung, WECHSELND!
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-als-PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-als-PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/watch?v=hftRU6_JI9s&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hftRU6_JI9s&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hftRU6_JI9s&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=4
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=7WDbWiA0Rlo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7WDbWiA0Rlo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=3
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=Xxxc2f0QhPw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Xxxc2f0QhPw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=2
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=q_Je8wTh0Bw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=q_Je8wTh0Bw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=q_Je8wTh0Bw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-der-TERROR-Truppe-unter-Bald-bin-ich-weg-vom-Fenster.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q_Je8wTh0Bw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hftRU6_JI9s&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tFP-nKwDoFI&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Xxxc2f0QhPw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7WDbWiA0Rlo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=3
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5. MC 
BorderLinez 
- AIDS 
von Johann 
von 
Grafenfried 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-
Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg 

2:24

Nr. 6

dieses Video Nr. 6. iST NiCHT gelöscht, 
es ist nur auf PRiVAT gestellt, um
dann wieder auf öffentlich
gestellt zu werden … i.S. der Zersetzung, WECHSELND!

6. Bald bin 
ich weg 
vom 
Fenster :
( Hilfe 
von Johann
von 
Grafenfried

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-der-
TERROR-Truppe-unter-Bald-bin-ich-weg-vom-Fenster.pdf 

0:22

Nr. 7.

Video Nr. 7. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung*
aus Original-Video: Wut - Schmerz - Trauer
ACHTUNG: beachte jeweils
zusätzlich auch immer die Video-Titel der * iM KONTEXT!

7. Das erleuchtete 
Täubchen  von 
Grimorium Arianum
Hermes Orden 

05.02.2017 Urheberrechtsverletzung YouTube (mit Ziel der 
Verbrämung & Boykott Leserpost - Die Kraft der Würde) s. 
dazu Startseite  anita-wedell.com !☛

5:36

Nr. 8. 

Video Nr. 8. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung aus 
Original-Video: 23.04.2016 - Sex schafft Weltfrieden ö_Ö ?  

8. Sexpertin Anita 
W  von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

05.02.2017 Urheberrechtsverletzung YouTube (mit Ziel der 
Verbrämung & Boykott Leserpost - Die Kraft der Würde) s. 
dazu Startseite  anita-wedell.com !☛

3:55

Nr. 9.

Video Nr. 9. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung aus 
Original-Video: 15.06.2016 - VERDAMMTE SCHEiSSE Ö_ö 
hört mir ENDLiCH MAL zu Ö_Ö  

9. Anita Wedell - 
Rede ans teutsche 
Folk Ö_ö  von 
Grimorium Arianum 
Hermes Orden 

05.02.2017 Urheberrechtsverletzung (mit Ziel der 
Verbrämung & Boykott Leserpost - Die Kraft der Würde) siehe
dazu Startseite  anita-wedell.com !☛

7:08

Nr. 10.

Video Nr. 10. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung aus 
Original-Video: 30.05.2016 - MORDSWUT Ö_Ö  

10. 30 05 2016 
MORDSWUT Ö_Ö 
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

05.02.2017 Urheberrechtsverletzung YouTube (mit Ziel der 
Verbrämung & Boykott Leserpost - Die Kraft der Würde) s. 
dazu Startseite  anita-wedell.com !☛

4:21
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-Johann-von-Grafenfried-Es-wird-der-Tag-kommen-aaa.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-der-TERROR-Truppe-unter-Bald-bin-ich-weg-vom-Fenster.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-der-TERROR-Truppe-unter-Bald-bin-ich-weg-vom-Fenster.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=g0snzwqUK2Q&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=g0snzwqUK2Q&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=10
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIo8Fom2BQ&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIo8Fom2BQ&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIo8Fom2BQ&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=9
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=oraMYiwoV_w&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oraMYiwoV_w&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=8
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=6vBzmTGAaBs&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6vBzmTGAaBs&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=7
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/watch?v=d27MDtZPlXA&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=d27MDtZPlXA&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=d27MDtZPlXA&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=6
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/channel/UCYqbJh8VxtgZVDUx8jkZlcQ
https://www.youtube.com/watch?v=tFP-nKwDoFI&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tFP-nKwDoFI&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tFP-nKwDoFI&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d27MDtZPlXA&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6vBzmTGAaBs&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oraMYiwoV_w&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIo8Fom2BQ&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=g0snzwqUK2Q&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=10
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Nr. 11.

Video Nr. 11. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung aus 
Original-Video: Vatikan (WiE CIA) Geheimarmee 
der Fam. Rothschild ...

11. Anita rettet 
mal wieder die 
Welt  von 
Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

05.02.2017 Urheberrechtsverletzung YouTube (mit Ziel der 
Verbrämung & Boykott Leserpost - Die Kraft der Würde) s. 
dazu Startseite  anita-wedell.com !☛

13:28

Nr. 12.

Video Nr. 12. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung aus 
Original-Video: 09.04.2016 - iCH HASSE borderlinesweint Ö_Ö 

12. 09 04 2016 iCH 
HASSE borderlinesweint
Ö Ö  von Grimorium 
Arianum Hermes Orden 

05.02.2017 Urheberrechtsverletzung YouTube (mit Ziel der
Verbrämung & Boykott Leserpost - Die Kraft der Würde) s.
dazu Startseite  anita-wedell.com !☛

6:47

Nr. 13.

13. Borderlinesnervt 
schafft Fakten Folge 
01  von 
borderlinesnervt 

http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-
06.02.2017-GESAMT.jpg 

2:07

Nr. 14.

14. Borderlinesnervt 
kommentiert Folge 
01  von 
borderlinesnervt 

http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-
06.02.2017-GESAMT.jpg 

10:45

Nr. 15.

Video Nr. 15. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung & 
Beleidigung aus Original-Video: 05.02.2017 - BRD 
rekrutiert psychisch Erkrankte für 
Zersetzung ö_Ö ? 

Anita Warrior - 
Furor Teutonicus 
Ö_Ö  von 
Grimorium 
Arianum Hermes
Orden 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-
Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg 

9:45

Nr. 16.

Video Nr. 16. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung 
aus Original-Video: Liebe Männer, ...

16. Liebe 
Männer Ö_ö 
von Grimorium 
Arianum Hermes
Orden 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-
Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg 

28:11
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https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=iRQ471s4kh8&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=iRQ471s4kh8&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=iRQ471s4kh8&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=12
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=3gGWAIslnEc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3gGWAIslnEc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3gGWAIslnEc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3gGWAIslnEc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=iRQ471s4kh8&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_maDIFZJWrw&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=L-yo74Wu8nM&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=hxCg6cwG-9E&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=NNQhAJlP4S4&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=16
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Nr. 17.

Video Nr. 17. ist gelöscht! Es war Urheberrechtsverletzung aus
Original-Video: 06.05.2014 - Was geht mich Euer Leid an? 

17. 06 05 2014 
Was geht mich 
Euer Leid an Ö_o
von Grimorium 
Arianum Hermes 
Orden 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-
Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg 

16:01

Nr. 18.

dieses Video Nr. 18. iST NiCHT gelöscht, 
es ist nur auf üBER 18 gestellt, bzw. siehe Text in Video Nr. 5.
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-
du-wirst-inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf 

18. du 
wirst inna 
klapse 
verrecken 
anita 
wedell 
von 
Grimorium
Arianum 
Hermes 
Orden 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-
Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf  1:18

Nr. 19.

19. 27.09.2016 - Alles nur Satire 
Ö_Ö  von borderlinesweint 

1:04:54

Nr. 20.

20. 02.02.2017 
- WAS die BRD 
nötig hat Ö_Ö 
von 
borderlinesweint

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-als-
PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf 9:54

Nr. 21.

21. Alice Miller Interview 
1988 : L'Origine du Mal 
dans l'Enfance  
von Alice Miller 

Liebe Alice Miller  ich danke Dir von ganzen Herzen  ♥ ♥
dass Du mein Leben  gerettet & mir meine Würde  ♥ ♥
zurückgegeben hast  alice-miller.com ♥ ♥

1:12

Nr. 22.

22. 05.02.2017 
- BRD rekrutiert 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-05.02.2017-
BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Zersetzung-o_O.pdf 
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-als-PDF-unter-Video-02.02.2017-WAS-die-BRD-noetig-hat-O_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Arianum-Grimorium-Meldung-07.02.2017-GESAMT.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-etc.-Cybermobbing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=22
https://www.youtube.com/user/dralicemiller
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=21
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https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=APZ2aEZ4Zwo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=APZ2aEZ4Zwo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=APZ2aEZ4Zwo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=20
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=2Yf27ssGGiY&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2Yf27ssGGiY&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=19
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=18
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/channel/UCM_MeCS4ibpDiyb6aAqECvQ
https://www.youtube.com/watch?v=PQSWYTDlskQ&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=D6th-BDiiTE&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=2Yf27ssGGiY&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=APZ2aEZ4Zwo&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=22
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psychisch 
Erkrankte für 
Zersetzung 
ö_Ö ? 
von 
borderlinesweint

§§ 32, 34, 35 StGB & Art. 20 (4) GG Ö_Ö
10.02.2017 ich fordere YouTube ÖFFENTLiCH

WiEDERHOLT AUF, diese psychisch kranke
TERROR-Truppe ENDLiCH zu löschen

DiESE TRUPPE ist für die
DOS-ATTACKE

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424 
auf staatenlos.info zuständig, sie wurde

hier, über YouTube organisiert

https://www.youtube.com/user/isibiene/videos 
diese TRUPPE möchte SO LANGE DEN

TEROR BETREiBEN, bis 

staatenlos.info & mein Kanal geöscht sind
incl. mein anita-wedell.com

das hat 

@ borderlinesnervt ÖFFENTLiCH GEDROHT
sowie @ Arianum Grimorium Hermes

Orden, es ist alles in den PDF´s
gesichert, also WiE

LANGE DÜRFEN psychisch Kranke
andere Menschen mit ihren

Wahnvorstellungen
behelligen

§ 238 StGB u.a. & Staatsterror / Zersetzung betreiben ö_Ö ?

Seite 10 & 16 Aussage @ borderlinesnervt 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-inna-klapse-verrecken-

anita-wedell.pdf 

Seite 13 Aussage @ Grimorium 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-

Zersetzungsmassnahme.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-
eine-Hure-a.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-YouTube-29.01.2017-
a.jpg 

 
diese Menschen gehören wegen Fremdgefährdung

damit einhergehender mangelnder 
Affektregualtion

in therapeutische Obhut & von 
YouTube gelöscht, sie sagen ja selber, dass
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-Zersetzungsmassnahme.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-Zersetzungsmassnahme.pdf
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https://www.youtube.com/user/isibiene/videos
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/718375629972967424
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/watch?v=VeW9wSPXAdc&list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1&index=22
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sie so lange mit dem TERROR NiCHT
AUFHÖREN KÖNNEN, weil

es an der

Affektregulation MANGELT, also YouTube! Es handelt
sich um hunderte Kanäle, die auf Eure

Löschung warten

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Videobeschreibung-zu-Video-02.02.2017-WAS-die-
BRD-noetig-hat-O_O.pdf 

um uns gem. Euren Richtlinien zu schützen: 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html  !

ALLES ANDERE iST BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB Ö_Ö
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html 

& wenn ich sage "diese psychisch
kranke TERROR-Truppe"

DANN iST DAS

KEiNE Beleidigung sondern TRAURiGE § 291 ZPO
mit Verweis auf alice-miller.com !

wie viele Beweise wollt
iHR noch, was

muss bei § 291 ZPO noch geprüft werden ö_Ö ?

iCH BiTTE BEGÜNSTiGUNG § 257 StGB zu UNTERLASSEN!
ES iST widerlich ständig von diesen § 238 StGB

BELÄSTiGT zu werden Ö_Ö

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html  oder
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html Schuldunfähige

die § 257 StGB unterstützen gehören aber
auch nicht in YouTube, liebe

Security, wir warten
auf die

Löschung von ca. 100 Kanälen & einem
YouTube-Verbot, der Menschen

die sich hinter ihnen
verbergen!

Art. 79 (3) GG & 139 GG VERPFLiCHTET!

@ borderlinesnervt macht sich über
mich @ borderlinesweint

lustig, über

mein verletztes Herz & YouTube lässt es bis Heute zu ... 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg -

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-06.02.2017-GESAMT.jpg -
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Borderlinesnervt-Arianum-Johann-Meldung-10.02.2017-

GESAMT-fuer-PDF.jpg @ borderlinesnervt iST KEiN Satire-Kanal sondern einer der Zersetzung (s.o. S. 10 & 16)
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Kindesmisshandlug & Kindesmissbrauch & daraus resultierender 
Genozid & Menschenverachtung, sind viel zu ernst

als dass man sich darüber lustig macht!

AKTUELLER Stand der Urheberrechtsverletzungen ( zusammen mit der ersten Playlist: http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/02/Playlist-Vorbilder-in-Zersetzung-so-...-.pdf & der inszwischen gelöschten Videos, u.a. mit

dem Ziel, die Kommentare UNTER DEN jeweils gelöschten Videos zu vernichten, die als Vorbild der Zersetzung
 & als Beweis dienten, zusätzlich der Arbeit, die 

ich mir machen muss, i.S. der ERWÜNSCHTEN Zersetzung, zur Sicherung der Beweislage, etc. ), 
sind es aktuell 5 & 9 Videos, also GESAMT 14 (!) Videos ( Stand 10.02.2017 ), welche

meine Urheberrechte u.a. verletzten, TROTZDEM & TROTZ des Vorsatzes
damit NiCHT aufzuhören (s.o.), i.S. der Zersetzung, mich

zusätzl. unter meinen Videos oder fremden
Videos, weiter,

gem. § 238 StGB i.V. 240 (der Versuch), 241, 241a StGB & all die 
anderen §§ i.S. 185, 186, 187, 189 (Alice Miller), 

184j StGB, auf Basis § 20 StGB
zu belästigen,

um mich zu zerstetzen & meine Inhalte

Es gibt
aktuell DREi

WiCHTiGE Websiten:

 staatenlos.info €☛
  dejure.org/gesetze/GG☛ ☛

   alice-miller.com ☛ ☛ ☛ ♥

zu vernichten, davon abzulenken, die ganze
Palette, der Masken der Niedertacht

um dieses Ziel zu

erreichen, um alle Weltfriedensbemühungen & 139 GG zu
verhindern, unter dem scheinheiligen Vorwurf

die Weiße Rose – Kommission 146
staatenlos.info

oder ich, seien Reichsbürger, deren Ziel es
sei, die Grenzen von 1937 zurück

zu wollen, wie bösartig 
muss man

 sein, so langanhaltend § 291 ZPO zu ignorieren 
https://youtu.be/ri7PFZBPTOc 31.10.2016 - der Wunsch ein Reichsbürger zu sein Ö_Ö 

& Verleumdung aufrecht zu erhalten, TROTZ § 291 ZPO, um Entnazifizierung
& Weltfrieden zu verhindern & den Faschismus zu

stärken, zusätzl. jene sich mit dem sg. Teufelskult, also mit
Kindstötung, Kindesmisshandlung & Kindesmisbrauch 

& Ritualmord solidarisieren & genau diese
Menschengruppe schützen, mit 

ihrem Versuch meine 
so wichtige 

Aufklärungsarbeit zu sabottieren, 
ist diese TERROR-Truppe immer NOCH NiCHT gelöscht!

YouTube iST iN DER PFLiCHT, wenn § 257 StGB u.a. nicht greifen soll ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Mail-an-Security-von-YouTube-Google-05.02.2017.pdf

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/E-Mail-TK-09.02.2017-sex.-Belaestig.-Aufwieg.-Hass-Straftaten-
etc.-Cybermobbing.pdf 
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11.02.2017 – Vorsatz iST EiN STRAFTATbestand!
... die schwere der Schuld bemisst sich

am Vorsatz, ist der doppelt
& dreifach

erhöht sich die Schuld, es sei
denn § 20 StGB greift

aber dann

muss Forensik greifen (s.o.) & ff. ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Meldung-hate-box-11.02.2017-fuer-PDF.jpg 
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