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Liebes YouTube Team
leider entspricht das Verhalten einiger Ihrer Mitarbeiter
nicht den YouTube-Richtlinien, auch nicht dem Grundgesetz für
die BRD insbesondere Art. 79 (3) GG denn die AGBs
von YouTube sind nicht höher im Rang zu
bewerten als die Menschenrechte
Art. 79 (3) GG
Objektformel verbietet es, den Menschen
zum Objekt zu machen, insof.
bitte Vorsicht, vor
Menschen, die § 20 StGB fremdgefährdend sind
aber sich in keinem geschützen
Rahmen
befinden, von diesen werden diese Grundregeln verachtet
aufgrund des eigenen unverarbeiteten
Traumas (alice-miller.com)
ich habe
schon einige YouTube-Mitarbeiter erlebt
die so traumatisiert sind, dass sie
sich gem. § 257 StGB
verhalten (!)
so auch jetzt, ich wiederhole mich:
eine Ausweiskopie kann ich Ihnen nicht geben
weil einige Mitarbeiter von YouTube auf
Basis § 20 StGB, § 257
anwenden
siehe das png im Anhang
Mein Video zu dem Identitätsdiebstahl
des Sonnenstaatland SSL Geheimdienstes
der sich borderlinesweint nennt: https://www.youtube.com/channel/UCJJ_FFCs4rlSlbQ41rLu3Og
dieser Kanal verstößt gegen Ihre
YouTube-Richtlinien
& verletzt meine Rechte, weil ich der
Original-Kanalbetreiber von borderlinesweint bin:

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
dazu mein Video: 08.04.2017 - borderlinesweint iDENTiTÄTSDiEBSTAHL UNTERLASSEN
Ö_Ö https://youtu.be/C2nQQgLUuCU
WO ich öffentlich auffordere den Identitätsdiebstahl zu unterlassen, das ist auch für
die Zukunft gemeint, siehe auch: http://anita-wedell.com/
ständig werden meine Grundrechte
verletzt, von einigen
Mitarbeitern in YouTube die § 20 StGB sind
& sich gem. § 257 StGB verhalten
deswegen ...
Ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen kann, die Mitarbeiter
zu ermitteln, die sich gegen ihre YouTubeRichtlinien verhalten & dass
sie daran
interessiert sind meine Grundrechte zu schützen
auf Basis Ihrer YouTube-Richtlinien
& dem Grundgesetz für
die BRD
& sich nicht mit § 257 StGB solidarisieren
Auf dieser Grundlage, danke ich
Ihnen im Voraus,
dass Sie den Kanal, der meinen Namen / oder sg.
Markennamen lt. YouTube Konto das / mein Original:
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
imitiert & sich auch borderlinesweint nennt:
https://www.youtube.com/channel/UCJJ_FFCs4rlSlbQ41rLu3Og
(& in gemeingefährlicher Täuschungsabsicht handelt) löschen !
Dazu (wiederhole mich) mein Video: 08.04.2017 - borderlinesweint iDENTiTÄTSDiEBSTAHL
UNTERLASSEN Ö_Ö
https://youtu.be/C2nQQgLUuCU
Des Weiteren danke ich Ihnen, dass Sie den Kanal
des Geheimdienstrolles SS borderlinesnervt
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about
auch löschen, weil sie den Untershied zwischen Satire & § 189 StGB
sowie der Solidarität mit dem Holocaust & Hitler
genau kennen, im Gegensatz
all der Mitarbeiter
in der Vergangenheit, die meine Meldungen bis heute
ignorieren, betreffd. borderlinesnervt & ihn
bis heute agieren lassen

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTubeAntwort-GESAMT.jpg
Vielen Dank im Voraus, auch für die Lösung
des Geheimdienstrolles borderlinesnervt & dass Sie
sich nicht wie ihre Kollegen gem. § 257 StGB verhalten!
sich zusätzl. am Genozid der weißen Bevölkerung in der BRD beteiligen
die wie die weißen Tieger, wenn es so weiter geht in ihrem Bestand
erheblich gefährdet & zu schützen ist & das
"NUR" deswegen, weil sie eine
Erblast tragen!
Genau diese Erlbast versuche ich mit meinem

Internetauftritt wieder gut zu machen
durch Aufklärung wie
Gewalt enstand & überwunden wird, aber
ich ernte nur die Hassattacken
auf Basis der
Psychoseanfälle von Geheimdienstmitarbeitern
& ihren Rekruten: 08.04.2017 - MASSiVE Psychoseanfälle des Geheimdienstes Ö_Ö
https://youtu.be/RtPhHoxwT8s insofern bin ich jedem Dankbar
der sich nicht an der seelischen Gewalt
in YouTube & ausserhalb
beteiligt
also an den Zersetzungsmethoden & dem
Boykott aller Weltfriedensbemühungen, deren
Erblast, der fehlenden Friedensverträge
mit den USA wir haben!
Der Eindruck wird mit jedem § 257 StGB
verstärkt, dass die USA unsere
Vernichtung wollen
wo einzelne Mitarbeiter in YouTube
all meine Friedensbemühungen boykottieren
insofern bin ich jedem YouTube-Mitarbeiter
dankbar > der meine schwierige
Aufklärungsarbeit
würdigt & mich vor Menschen schützt
die in eine menschenwürdige Klinik gehören
auf Basis ihres fremdgefährdenden
Verhaltens ob seelischer
oder sonstiger
Art
in meiner Playlist Vorbilder in Zersetzung & so ...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1
ist es ja auch nochmals, anhand einiger Beispiele dokumentiert
es handelt sich insofern auch zustätzlich
der durch alice-miller.com
ausgelösten
Psychose, auf Basis eben genau dieser Traumen, um § 241a StGB
gegen Menschen die sich der weißen Rose Kommission 146
staatenlos.info angeschlossen haben, insofern
geht auch gleizeitig eine Copy dieser
Mail an den Vorstand
für die Beweisdokumentation, dass wir massiven
Menschenrechtsverletzungen, leider auch
seitens YouTube einiger
Mitarbeiter, ausgesetzt sind, die ihre von Ihnen
geschützen YouTube-Regeln nicht
einhalten & alle
Menschnrechte helfen zu brechen, uns gegenüber.
Ich freue mich, wenn Ich Ihnen helfen konnte
ihre Gewalt uns gegenüber & anderen
Menschen gegenüber in
YouTube zu

verhinden, MfG Anita Wedell - Original YouTube-Kanal
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
http://anita-wedell.com/ je länger alle Fakten
ignoriert werden, umso mehr
Arbeit haben sie
leider,
tut mir leid, aber das ist leider das
Verschulden, der von mir
beschriebenen
YouTube-Mitarbeiter, ich hoffe, sie
können sie ausfindig machen
& durch solche
ersetzen, die Sie darin unterstützen
jegliche Gewalt zu verhindern
☛ alice-miller > com
DANKE >
Ps.: je nachdem wer zuständig ist habe ich
an copyright@youtube.com & legal@support.youtube.com
gesendet, damit Sie sich austauschen
& zusammenarbeiten können
Ihnen liegt ja schon viel Material vor
betreffend meines Kontos
& all der Attacken
auf mich
auf Basis der Psychoseanfälle
der / einiger Menschen.

-----Original-Nachricht----Datum: 2017-04-08T15:59:31+0200
Von: "YouTube Support Team" <youtubedisputes+NTJYF3PISBRE5DLOS2JOSWR3BQ@google.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

Hallo,
Die Informationen, die du an YouTube übermittelt hast, entsprechen nicht unseren
Richtlinien für die Meldung eines Identitätsdiebstahls. Möglicherweise ist eine der folgenden
Funktionen und Ressourcen auf unserer Website besser für diese Situation geeignet:
– Hast du den Nutzer blockiert? Wenn sich andere Nutzer auf der Website in
missbräuchlicher Art und Weise verhalten, empfehlen wir grundsätzlich, diese Nutzer zu
blockieren und die Kommunikation mit ihnen vollständig einzustellen. In diesem Artikel
kannst du erfahren, wie genau das funktioniert:
http://help.youtube.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=56113.
– Falls personenbezogene Daten von diesem Missbrauch betroffen sind, kannst du eine
Datenschutzbeschwerde mit unserem Hilfe- und Sicherheitstool einreichen. In dieser
Übersicht findest du weitere Informationen zu Datenschutzverletzungen:
http://help.youtube.com/support/youtube/bin/answer.py?
page=&amp;answer=126263&amp;master=privacyradiobutton.
– Kam es zu einer Belästigung? In diesem Artikel findest du Hinweise für den richtigen
Umgang mit Cybermobbing: http://help.youtube.com/support/youtube/bin/answer.py?

page=&amp;answer=126266&amp;master=harassmentandcyberbullying.
– Wenn du möchtest, dass ein Video entfernt wird, das mutmaßlich gegen deine
Urheberrechte verstößt, solltest du zunächst die folgenden Urheberrechtsrichtlinien
durchlesen: http://www.youtube.com/t/dmca_policy.
– Wenn ein anderer Nutzer unrechtmäßig die Identität deines YouTube-Kanals verwendet,
kannst du eine Meldung über das Hilfe- und Sicherheitstool einreichen
(http://www.youtube.com/safety_help). Die fraglichen Inhalte werden dann von uns geprüft
und, falls nötig, entfernt.
Weitere Informationen zur Entfernung von Inhalten haben wir in diesem Video
zusammengefasst: http://goo.gl/Dt5ZDw.
Mit freundlichen Grüßen,
Das YouTube-Team

