
borderlinesnervt YouTube-Kanal wartet auf Löschung
https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 

UPDATE – YouTube hat das Video https://youtu.be/ebAqlrBaIgw von borderlinesnervt 
gelöscht, aber anstelle zu sagen: „dieses Video wurde aufgrund eines 

Urheberrechtsanspruches  von borderlinesweint entfernt“, 
behauptet YouTube einfach „dieses 

Video wurde vom Nutzer 
entfernt“

aber das ist eine glatte Lüge, von YouTube, Beweis: 

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Re: [6-0551000018132] New YouTube Copyright Complaint Submission

Datum: 2017-06-26T05:50:49+0200
Von: "YouTube" <copyright@youtube.com>

An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

Hallo borderlinesweint,

Vielen Dank für deine Nachricht. Der Inhalt wurde entfernt.
- Das YouTube-Team
Du hast folgende Informationen eingegeben:
Name des Urheberrechtsinhabers (Firmenname, falls zutreffend): borderlinesweint 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint  
Dein vollständiger Name (Alias, Nutzernamen oder Initialen können nicht eingegeben werden): Anita 
Wedell 
Dein Titel oder deine Position (Welche Befugnisse hast du zum Einreichen dieser Beschwerde?): Anita 
Wedell 
Adresse: 
Auskunftssperre u.a. wg. YouTube Mitgl. die § 129a StGB Taten begehen! 
Nagold, Baden-Württemberg 72202 
DE 
Nutzername: borderlinesweint 
E-Mail-Adresse: borderline44@t-online.de 
Telefonnummer: 07459 9303 940 

• URL des zu entfernenden Videos, das angeblich Urheberrechte verletzt: 
http://www.youtube.com/watch?v=ebAqlrBaIgw  

• Beschreibe das Werk, dessen Urheberrecht angeblich verletzt wurde: Mein YouTube-Video wurde 
von einem anderen Nutzer neu hochgeladen. 

• YouTube-URL: https://youtu.be/MwvW5wRnm5o  
• Wo erscheint der Inhalt? 

Der Inhalt erscheint im ausgewählten Video von 0:46 bis 0:46 

Land, in dem das Urheberrecht gilt: DE
Ich erkläre Folgendes in Treu und Glauben:

• Ich bin der Inhaber eines exklusiven Rechtes, gegen das mutmaßlich verstoßen wird, oder bin 
berechtigt, im Auftrag des Inhabers zu handeln. 

• Ich bin nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die fragliche Verwendung des 
Materials nicht vom Inhaber der Urheberrechte, seinem Vertreter oder durch das Gesetz 
genehmigt ist; und 

• Diese Benachrichtigung ist korrekt. 
• Mir ist bekannt, dass die wissentliche Falschbeschuldigung einer Urheberrechtsverletzung 

rechtliche Folgen nach sich ziehen kann. 
• Ich weiß, dass der Missbrauch dieses Tools zur Kündigung meines YouTube-Kontos führt. 

Autorisierte Unterschrift: Anita Wedell 

Zitat-Ende. YouTube-Nachricht. JETZT wartet „nur noch“ der ganze Kanal 
von borderlinesnervt auf die Löschung, von YouTube, diese

geschieht, wenn YouTube die Solidarität, gem. 
§ 257 StGB, mit borderlinesnervt 

seinen Straftaten (s.o.
& ff.) beendet!
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-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: WG: [3-3538000017715] & [6-0551000018132] 1. Erinnerung !

Datum: 2017-06-24T08:42:23+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>

Sehr geehrtes YouTube-Team
 

der Kanal von borderlinesnervt & mit ihm das gemeldete
Video warten auf Löschung u.a. seit 23.06.2017 

Bitte kümmern Sie sich um DiE YouTube
Mitarbeiter, welche das

verhindern &
 

https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines  
welche die Sicherheit, in YouTube, durch Unterlaufen
der YouTube-Richtlinien, u.a. durch Volksverhetzung

Cybermobbing, Gangstalking Aufwiegelung & 
Anstachelung zum Hass, Anstiftung zu

Straftaten, Beleidigung, Bedrohung
etc. unterlaufen

 
indem sie sich u.a. mit Kanälen wie

@ borderlinesnervt https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
solidarisieren & gem. § 257 StGB handeln, auf Basis

gem. Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/  
& http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ & 

1. Einleitung Nr. 6. b http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/  
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ & http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ 

mit @ borderlinesnervt solidarisieren, der 
seinen Kanal deswegen eröffnet hat, weil er

auf meinen Kanal borderlinesweint
angesetzt ist, auch meinen

Avatar hat er geklaut
all das ist 

 
Ihnen NiCHT entgangen, auch nicht

meine zahlreichen Meldungen
wie auch diese s.u. ff.

 
Alles Weitere habe ich ja weiter unten schon geschrieben

daher verbleibe ich mit MfG
Anita Wedell

 
Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag zur

YouTube-Sicherheit leisten konnte,
Urherberrechtshinweise &

Beweise auf:
 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos - http://anita-wedell.com/ 
 

Ps.:eine Mail in Cc bekommt der Vorstand
staatenlos.info e.V. zu seiner

Kenntnisnahme
 

& zu den Akten ! 
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-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: [3-3538000017715] & [6-0551000018132] Ergänzung - weitere Angaben

Datum: 2017-06-24T00:25:55+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>

 
 
 

Ergänzung: soeben ist mir noch die YouTube-Beschreibung zu 
dem gemeldeten Video aufgefallen, die ich hier

hineinkopiere:
 

vorab: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-
SSL-OP-3.jpg 

s.a. die Aufforderung von einem anderen Mitglied der §129a StGB ich solle
meinen Kanal löschen & die Drohung:

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/9-Jaehriger-ueber-den-Sinn-des-Lebens.pdf - Seite

2 von 4
 

Hier nun die YouTube-Videobeschreibung:
 

Expedition: hollow earth  https://youtu.be/ebAqlrBaIgw 
170 Aufrufe vor 4 Monaten
 
…Meddl Loide, 2017 wird das Jahr "der" Drachen
Etzala viel Spass beim Abmeddln 
[das ist m1 1 fideo, also ned zu viel haiden!]
code: 00 WC fresh
PS: Anita borderlineaids ist eingeleitet. Der Verfassungschutz hat dich in den Augen. Die Impfmafia jubelt
dir dreckiges Zeugs ins Essen.
Quellen:
https://www.youtube.com/wat... [iron sky 2 trailer]
https://www.youtube.com/use... [staatendoof.info Verein]
https://www.youtube.com/cha... [youtubezuschauerin kanal]
und noch viele Haider mehr
Es gibt
aktuell DREi
WiCHTiGE WEBSiTEN:
 staatendoof*info ☛
  dejure*org/gesetze/fuer/reichsdeppen/GG☛ ☛
   alte-frau*com ☛ ☛ ☛ ♥

† RIP Michael Jackson Illuminatenmucke  ♥ ♥
ACHTUNG WARNUNG vor chembuster
BEACHTE die Kupferspiralen bestehen aus Atomen !!!1! Weniger anzeigen

 
"borderlineaids ist eingeleitet" bezieht sich auf die Vergewaltigungsandrohung & Wünsche

siehe Seite 9 & 10 von 14 http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-als-zusaetzliche-Zersetzungsmassnahme.pdf &

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

 
wie schon gesagt, ich bitte nicht nur um Löschung des Videos (ergänze noch bei der Gelegenheit noch:

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/dein-kind-soll-dennoch-ein-sadist-oder-moerder-
werden/ zu Meldung [6-0551000018132]

 
sondern des gesamten Kanales !

 
Wie schon gesagt, das liegt Ihnen ja alles schon vor, mit meinen anderen Meldungen, die vor Monaten
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von mir eingingen & ich bitte Sie, wiederholt, nicht nur das Video https://youtu.be/ebAqlrBaIgw 
sondern auch den Kanal zu löschen & sich NiCHT weiter mit den Aufruf

zu Straftaten & Körperverletzung der Aufwiegelung zum
Hass, dieses Lächerlich machen des Holocaust

des § 129a StGB Mitgliedes
 

borderlinesnervt https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
zu solidarisieren, gem.

257 StGB !
 

Alles Weitere habe ich ja weiter unten schon geschrieben
daher verleibe ich mit MfG

Anita Wedell
 

Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag zur
YouTube-Sicherheit leisten konnte,

Urherberrechtshinweise auf:
 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos - http://anita-wedell.com/ 
 

Ps.:eine Mail in Cc bekommt der Vorstand
staatenlos.info e.V. zu seiner

Kenntnisnahme
 

& zu den Akten ! 
 

 
-----Original-Nachricht-----

Betreff: WG: [3-3538000017715] & [6-0551000018132] New YouTube Copyright Complaint Submission
Datum: 2017-06-23T23:03:25+0200

Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>

Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>
 
 
 

Sehr geehrtes YouTube-Team,
 

ich habe soeben (23.06.2017) zwei 
Meldungen gemacht:

 
-----Original-Nachricht-----

Betreff: [3-3538000017715] New YouTube Copyright Complaint Submission
Datum: 2017-06-23T22:17:10+0200

Von: "YouTube" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

 

Copyright Infringement Notification Confirmation

Thank you for your submission. It is under review to ensure it is valid and includes all required elements. 
We will reply to this email when we’ve taken action on your request.
Here is the information you filled in:
Copyright Owner Name (Company Name if applicable): borderlinesweint 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint Your Full Legal Name (Aliases, usernames or initials not 
accepted): Anita Wedell Your Title or Job Position (What is your authority to make this complaint?): Anita 
Wedell Address: Auskunftssperre u.a. wg. YouTube Mitgl. die § 129a StGB Taten begehen! Nagold, Baden-
Württemberg 72202 DE Username: borderlinesweint Email Address: borderline44@t-online.de Phone: 
07459 9303940 
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• URL of allegedly infringing video to be removed: http://www.youtube.com/watch?v=ebAqlrBaIgw 
• Describe the work allegedly infringed: My YouTube video was reuploaded by another user 

• YouTube URL: https://youtu.be/QLBrUye68KE 
• Where does the content appear? 

The content appears in the targeted video from 0:40 to 0:41 

Country where copyright applies: DE
I, in good faith state that:

• I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is 
allegedly infringed. 

• I have a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not 
authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and 

• This notification is accurate. 
• I acknowledge that there may be adverse legal consequences for making false or bad faith 

allegations of copyright infringement by using this process. 
• I understand that abuse of this tool will result in termination of my YouTube account. 

Authorized Signature: Anita Wedell 

Sincerely,
— The YouTube Team

 -----Original-Nachricht-----

Betreff: [6-0551000018132] New YouTube Copyright Complaint Submission
Datum: 2017-06-23T22:20:38+0200

Von: "YouTube" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

 

Copyright Infringement Notification Confirmation

Thank you for your submission. It is under review to ensure it is valid and includes all required elements. 
We will reply to this email when we’ve taken action on your request.
Here is the information you filled in:
Copyright Owner Name (Company Name if applicable): borderlinesweint 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint Your Full Legal Name (Aliases, usernames or initials not 
accepted): Anita Wedell Your Title or Job Position (What is your authority to make this complaint?): Anita 
Wedell Address: Auskunftssperre u.a. wg. YouTube Mitgl. die § 129a StGB Taten begehen! Nagold, Baden-
Württemberg 72202 DE Username: borderlinesweint Email Address: borderline44@t-online.de Phone: 
07459 9303 940 

• URL of allegedly infringing video to be removed: http://www.youtube.com/watch?v=ebAqlrBaIgw 
• Describe the work allegedly infringed: My YouTube video was reuploaded by another user 

• YouTube URL: https://youtu.be/MwvW5wRnm5o 
• Where does the content appear? 

The content appears in the targeted video from 0:46 to 0:46 

Country where copyright applies: DE
I, in good faith state that:

• I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is 
allegedly infringed. 

• I have a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not 
authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and 

• This notification is accurate. 
• I acknowledge that there may be adverse legal consequences for making false or bad faith 

allegations of copyright infringement by using this process. 
• I understand that abuse of this tool will result in termination of my YouTube account. 

Authorized Signature: Anita Wedell 

Sincerely,
— The YouTube Team
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diese Meldungen konnte ich erst jetzt machen
weil dieser YouTuber seine Videos

über Monate auf Privat
hatte

 
ich habe schon mehrfach gebeten, dass

der Kanal gelöscht wird, da es
sich nicht um Satire

handelt
 

*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  
 

*dies wurde jetzt von LG Schwerin bestätigt: https://youtu.be/sBjFlIjhuVY 
Video vom 14.06.2017 von staatenlos.info3 s.o. Video

 
ich habe schon mehrfach um Löschung dieses

Kanales borderlinesnervt https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about
gebeten

es gibt & gab einige YouTube-Mitarbeiter, welche sich mit der
Gewalt, die von borderlinesnervt ausgeht, dem

Hatespeach, der Beleidigung, der
Verleumdung, des

 
Aufhetzens & der Beleidigung des Vermächtnisses

von Alice Miller alice-miller.com solidarisch
zeigten & mit dem sich über

den Holocaust
 

lustig machen (wiederhole:http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-
Meldung-YouTube-Antwort-GESAMT.jpg ) solidarisch gezeigt haben, daher ist der

Kanal bis heute aktiv
 

er gehört zu der kriminellen Vereinigung
dessen Videos Sie teilweise

schon gelöscht haben
& der seinen

 
Kanäle jetzt freiwilig gelöscht hat,

bis auf den einen, der von
YouTube, aufgrund

meiner
 

WG: [7-2108000017575] & [6-8181000017879] & [9-7668000017608] & [9-3101000017624]

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/art-120-gg-oder-der-tiefe-staat-in-der-brd/  
 

https://www.youtube.com/channel/UCpr9V4phLbp2XIOL4BV_6Eg 
https://www.youtube.com/channel/UC4qwOCKLa7UDaQMH6R0vEQQ 

https://www.youtube.com/channel/UCM9pBZv8159tGIftp6-rFcg 
https://www.youtube.com/channel/UCgrn-iWJZzGKErBFyZtpJAQ 
https://www.youtube.com/channel/UCToiiqoFAAfOiXsmynFOKhg 

https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
Meldung  ☛ Meldung  ☛ Meldung  ☛ vergeblich …

staatenlos.info3  ☛ Identitätsdiebstahl 
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diese § 129a StGB begeht immer wieder Straftaten,gem. §§ 185 bis 189, 238, StGB, aber es
wird von einigen YouTube-Mitarbeitern i.S.i.S. borderlinesnervt gem. § 257 StGB

gehandelt & ich hoffe, dass das aufhört & der Kanal nun
endlich gelöscht wird !

 
In vielen meiner Videos weise ich darauf hin: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

es besteht seitens borderlinesnervt eine große Solidarität mit dem Holocaust
& Adolf Hitler & es wird sich über die Toten des Holocaust

& das Leiden der Menschen, durch den
Holocaust lustig gemacht

 
zusammen mit den YouTube-Mitarbeitern, die sich auch

darüber lustig machten, wie borderlinesnervt
& ihn gem. § 257 StGB

 
beschützt haben! Hingegen ich darüber aufkläre,

warum Menschen so handelten
im Holocaust &

 
auch heute immer noch & das überhaupt nicht lustig

ist, einige kommen wegen Leugnung des
Holocaust ins Gefängnis & diese

Menschen machen
sich über

 
den Holocaust lustig, ich finde das UNGLAUBLiCH

dass das bis jetzt von einigen YouTube
Mitarbeitern, gem. § 257 StGB

beschützt wurde
 

@ borderlinesnervt sein YouTube-Kanal & Verhalten
dieses sich über den Holocaust & das

Leid der Menschen durch & im
Holucaust lustig zu

machen!
 

http://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ 
 

meine ganze Arbeit lächerlich zu machen
& zu verbrämen & damit auch das

Vermächtnis von
 

Alice Miller - alice-miller.com http://www.alice-miller.com/de/information/ 
 

STATT dessen wird alles versucht, dass mein
YouTube-Kanal gelöscht wird, von

diesen Menschen
 

damit die Solidarität mit dem Holocaust
& mit Adolf Hitler & das sich über

die Leidenden lustig
 

machen weiter verfolgt werden kann
gem: http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/ 

& http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/ 
 

diese Menschen versuchen alles, die anderen
YouTuber auf mich & Rüdiger Hoffmann

aufzustacheln & Verbündete
in der Solidarität
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mit dem Holocaust, mit Adolf Hitler

& dem Faschismus zu finden
& darin, dass mein

 
Kanal gelöscht wird, Sie haben

alle meine Beweise ja
vorliegen

 
meine ganzen Meldungen PDF´s

deswegen belasse ich es
bei dieser Ausführung

& hoffe auf
 

YouTube-Mitarbeiter zu stoßen
die sich nicht solidarisch

mit Adolf Hitler
 

mit dem Holocaust & dem Faschismus
zeigen & sich darüber nicht lustig

machen & das auch nicht
weiter unterstützen

 

einige YouTube-Mitarbeiter
arbeiten mit daran

zu vers.
 

mein YouTube zu sperren, sie
hoffen, dass ich einen

Fehler mache
 

solange arbeiten sie gem. § 257 StGB i.V. 129a StGB
gegen meinen Kanal https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

s.a.: https://twitter.com/MahnungArt20GG 
 

Die Lage ist ernst ...
 

Ich freue mich, wenn ich einen
Beitrag zur YouTube-Sicherheit leisten konnte

MfG Anita Wedell - Urherberrechts-
hinweise auf:

 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos - http://anita-wedell.com/ 

 
Ps.:eine Mail in Cc bekommt der Vorstand

staatenlos.info e.V. zu seiner
Kenntnisnahme

 
& zu den Akten !

 

ENDE. Zitat-E-Mail

Wiederh. & ergänze: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Reichsbuerger-Vorwand-
fuer-Grossrazzia-in-Mecklenburg-gegen-ALLE-kritischen-Menschen-geplant.pdf & http://anita-

wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/9-Jaehriger-ueber-den-Sinn-des-Lebens.pdf 

ES ERGEBEN sich Fragen: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/878540490580385792 !
 ☛ https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/878541194636165120 !?
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