
Jobbeschreibung für Video – 18.08.2017 - Jobangebot Ö_Ö
https://youtu.be/LCOBlIpBh5c  

-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein YouTube-Kanal bitte sperren / löschen!
Datum: 2017-08-16T08:50:50+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,
 

wir nehmen die Antwort Ihrer Kollegen
"die das geprüft haben" gerne

als Schuldanerkenntnis
gem. 257 StGB zu

unseren
 

Akten für SCHAEF / SMAD
 

https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
Wir können sehr gut verstehen, dass Sie

sich mit SSL Sonnenstaatland
GmbH & Co KG

 
& damit auch mit borderlinesnervt 

https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrcZtzZEapv1qQXnqDRo4iTx 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcreWLezBScMFL9RF-27PAYC1 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/1.-Erinnerung-Rechtsabteilung-borderlinesnervt-
sein-YouTube-Kanal-zu-sperren-23.07.2017.pdf 

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/SSL-Commerzbank-IBAN-Rechner.jpg 

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

http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/05/Anschreiben_an_alle_Botschaften_alles_zusammen_akt.10.05_2017.pdf 

 
seinen Straftaten solidarisieren

das ist bei traumatisierten
Kindern so

 
wenn sie erwachsen sind & ihre

Traumen nicht aufarbeiten
dürfen & durften

 
http://www.alice-miller.com/de/home/ 

http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ 
http://www.alice-miller.com/de/die-tater-von-morgen/ 

http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

http://www.alice-miller.com/de/profile/ - all das
sind die Gründe weshalb ich

aufkläre, um 
 

die Solidarität zu überwinden helfen, denn
http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 

http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

 
Ich hoffe, dass ich dennoch einen Beitrag

zur Sicherheit in YouTube leisten
kann & konnte & auch

dass der
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UNverarbeitete Hass auf "Ihre" Primärobjekte / Eltern

also all derer, die sich mit borderlinesnervt
solidarisieren "weil sie keine

strafbare Handlung
in seinen

 
Straftaten erkennen, sich legt !

 
In der BRD werde ich keine Hilfe erhalten

weil die BRD, wie Sie ja wissen
sich mit den Nazis

 
zu denen borderlinesnervt & seine Clique
ja gehört, solidarisieren, dass erkennen

Sie immer daran, wenn Sie z.B.
als Reichsbürger

 
beschimpft werden, wie damals als Jude

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Reichsbuerger-Focus-und-der-Enten-Trick-von-
Schleswig-Holstein.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-
RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf 

Wir wissen alle, dass es sich bei
diesen Handlungen um

eine
 

schwerwiegende Geisteskrankheit handelt
die auf Basis 6 VStGB Abs I Nr. 2

i.V. 226 StGB Abs I Nr. 3 
mit Verweis

 
auf - alice-miller.com - enstand, die

für die meisten Menschen sehr
schwer zu überwinden

ist, auch für
 

Juristen, Mediziner denn wenn jene
diese Geisteskrankheit überwunden hätten

wären alle Personen, die sich 
mit seelischer

 
körperlicher & struktureller Gewalt, ob in

YouTube oder ausserhalb, solidarisieren, in
einer menschenwürdigen Klinik, wo

sie ihre UNverarbeiteten
Emotionen

 
aufarbeiten können, aktuell kann ich

da nur Dr. Anke Diehlmann
anbieten

 
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/

aber sie alleine wird mit der
SSL - Truppe

 
überfordert sein, denn es sind

ja Hunderte & mit ihnen
noch die Mitarb.

in YouTube
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die sich mit den Straftaten

solidarisieren, insof.
bleibt mir

 
nur immer zu hoffen, dass Sie

alle die Kraft der Würde
entwickeln

 
damit unschuldige Menschen, wie

ich nicht weiter unter den
Menschen

 
leiden, die ihr Kindheitsleid

reinszenieren müssen
weil sie es nicht

verarbeiten
 

dürfen & können http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ siehe auch

1. Einleitung Nr. 6.b
 

http://www.alice-miller.com/de/gesprach-uber-kindheit-und-politik/ 
all das wissen Sie ja, schrieb ich schon so oft

aber es ist eben so
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/Der-Geheimdienst-gehoert-
ZWANGSEiNGEWiESEN.pdf 

*http://www.alice-miller.com/de/wer-verbirgt-sich-hinter-gott/ - http://www.alice-miller.com/de/ein-
versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ 

es ist ja so, wie Alice Miller beschreibt, die Gehirne 
der Menschen sind wie aus Beton*, das

erschwert natürlich den
 

Weltfrieden & das Ende von dem
Leid, dass Ihre Kollegen

unterstützen
 

Ich geben Ihnen noch die Therapeutenliste
für die Menschen, die sich mit Gewalt

= Faschismus = Nazis
= dem Dritten

Reich
 

solidarisieren = mit den Eltern der Kindheit
s.o. & ff. http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥

In Ermangelung von Therapeuten kann ich also
immer nur wieder auf die Website

 alice-miller.com ☛ ♥
 

verweisen, MfG Anita Wedell - borderlinesweint
anita-wedell.com - https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

Urheberrechtshinweise auf anita-wedell.com
& in den ersten & letzten ca.

20 Sek. meiner letzen
Videos

 
Ps.:eine Mail in Cc bekommt der Vorstand

staatenlos.info e.V. zu seiner
Kenntnisnahme
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für SCHAEF / SMAD  zu den Akten !

Es ist nun einmal so, dass wir
uns ausnahmslos an das

GG FÜR die BRD
 

& SCHAEF SMAD = 139 GG
= Genfer Abkommen

= Art. 25 GG
 

bedeutet Art. 79 (3) GG
zu halten haben ♥

 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html 
https://dejure.org/gesetze/VStGB/7.html 

HLKO 24 verbieten §§ 6, 7, 11, 12
& 13 VStGB "nur" § 20

StGB ermögl.
das 

 
beugen von Art. 79 (3) GG 

& abarbeiten des StGB
& das was mir einige

Ihrer Mitarbeiter
antun

 
mit Hilfe borderlinesnervt sowie

sowie anderen YouTubern
Es ist so, dass

 
Ihr so genanntes Rechstempfinden gem.

http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ - http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-
hat/ 

auf Basis 6 VStGB Abs I Nr. 2 i.V. 226 StGB Abs I Nr. 3 entstand 
aber das schrieb ich ja schon, deswg. belasse

ich es dabei & wünsche Ihnen
gute Freunde

 
https://plus.google.com/117233064825015615579/posts/ezHCeqHd9wq 

https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/854024487607693312 ♥
 

WARUM ist es Ihnen so wichtig, dass borderlinesnervt
meinen Avatar klaut & sich über den

Holocaust lustig macht
 

& Alice Miller & mich in den Dreck zieht ! ??? WARUM !
Dies ist nur eine rethorische Frage, weil ich

Ihnen die Antwort ja schon
gab, warum Sie

gerne
 

andere Menschen quälen, also einige
Ihrer YouTube-Mitarbeiter, aus

der "Rechtsabteilung" !
 

http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/sorry-houston-wir-haben-ein-problem/ 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/896262004931006465 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/897037123290791936 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/896984061981462529 
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es gibt einfach zu viele Juristen, die sich in

s.g. Rechtsabteilungen mit Nazis 
solidarisieren, s.o.

dagegen
 

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 
http://www.rechtsbankrott.info/ 

http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ 
kann man nichts tun, nur aufklären

weshalb es so ist & wie der
Wunsch überwunden

wird  s.o. & ff.♥
 

http://www.alice-miller.com/de/nicht-vom-fach !
http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ !

 
 

 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: RE: AW: Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein YouTube-Kanal bitte sperren / 
löschen!
Datum: 2017-08-16T01:19:58+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 
Guten Tag,
Vielen Dank für deine Nachricht. Wir haben die Angelegenheit überprüft und sind zu dem Schluss 
gekommen, dass im Rahmen deiner Beschwerde keine Urheberrechtsverletzung bei diesem Content 
vorliegt. Aus diesem Grund können wir deinen Antrag nicht weiter bearbeiten.
Falls du Bedenken bezüglich einer Belästigung, deiner Privatsphäre, deiner Sicherheit oder anderer 
Probleme mit Missbrauch hast, findest du in unserem Hub für Richtlinien und Sicherheit Informationen 
zum besseren Verständnis deiner Situation und erfährst, wo du derartigen Content melden kannst.
Weitere Informationen zu den Urheberrechten findest du in den Richtlinien zum Urheberrecht von 
YouTube.

Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen

-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein YouTube-Kanal bitte sperren / löschen!
Datum: 2017-08-09T23:47:27+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/E-Mail-T-Online-i.S.-SSL-257-StGB-an-YouTube-
08.08.2017.pdf

Liebe/s YouTube-Team / Rechtsabteilung / YouTube-Sicherheit,
 

bitte leiten Sie die PDF im Anhang s.o.
an einen Mitarbeiter / Juristen

weiter, der nicht gem.
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257 StGB i.S. des YouTube-Kanales
borderlinesnervt handelt & 

mich gem. 226 
BGB

 
schikaniert, indem er so tut,

als hätte er meine
Inhalte

 
s.o. PDF gewürdigt, dass alle
Formulare die er anfordert

längst vorliegen
 

mehrfach seit Monaten! Ich bitte darum
es zu unterlassen, mich aufzufordern

immer neue Meldungen zu
machen, nur

 
um der Schikane Willen & um

den Kanalbetreiber weiter
zu schützen, gem.

257 StGB!
 

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/borderlinesnervt-Meldung-06.02.2017-GESAMT.jpg
- http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/borderlinesnervt-Meldung-YouTube-Antwort-

GESAMT.jpg
 

Ihnen liegen so viele Meldungen vor
u.a. obige alles in der PDF

& im E-Mail-Verkehr
bitte unterlassen

Sie, dass
 

ich mich ständig wiederholen
soll & hören auf

mich
 

zu verhöhnen, zu schikanieren
& borderlinesnervt weiter

zu beschützen
 

auf meine Kosten,
gem. § 257 StGB & die

Mitglieder in YouTube durch
ihr Verhalten zu gefährden

& zu beleidigen,
 

zusätzlich der Schikane,
das gehört sich

nicht!
 

Ich freue mich, wenn ich
einen Beitrag zur 

YouTube
 

-Sicherheit leisten konnte
& verbleibe MfG Anita Wedell anita-wedell.com

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  
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Urheberrechtshinweise auf anita-wedell.com 
& in den ersten & letzten ca.

20 Sek. meiner letzen
Videos, seit 

 
den HASS-ATTACKEN Februar 2017 der § 129a StGB TERROR-TRUPPE

& Aufforderung zur Lösung der § 129a StGB SSL CIA TERROR-Truppe & psychologische
Grundlagen / Zusammenhänge: http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/art-120-gg-oder-

dertiefe-staat-in-der-brd/   
http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/  

 
Cc zu den Akten vorstand@staatenlos.info

für SCHAEF SMAD
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: RE: Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein YouTube-Kanal bitte sperren / löschen!
Datum: 2017-08-08T20:31:07+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 
Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Wenn Sie unser Webformular zur Deaktivierung aufgrund von 
Urheberrechtsverletzungen nicht verwenden möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, eine Beschwerde 
an copyright@youtube.com zu senden. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre E-Mail alle erforderlichen 
Elemente einer Deaktivierungsaufforderung aufgrund von Urheberrechtsverletzungen enthält.

Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen

-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: [0-8551000017427] & [1-9985000018452] & § 15 StGB in bes. schweren 
Fällen !!!
Datum: 2017-08-08T09:00:28+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>

Liebes YouTube-Team / Rechtsabteilung / YouTube-Sicherheit,
 

ich werde den Eindruck nicht los, dass in
Ihrer Abteilung Mitglieder der Terror-Trupppe SSL

Sonnenstaatland GmbH & Co KG arbeiten
gem. 129a StGB, an diesem

Beispiel:
 

meine Mail von 25.05.2017
wird erst am 07.08.2017 (!) bearbeitet 

weil die Zersetzungsmethoden genau [0-8551000017427] darin
( & auch das Video https://youtu.be/SiD7OHCaWjs hat

nur meine beiden Aufrufe, der zweite Aufruf
enstand , weil ich den Link eben

aufrief
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/ausfuehrliche-Beschreibung-i.S.-
Urheberrechtsverletzung-meines-Videos.pdf 

http://www.alice-miller.com/de/wartenmussen/ 
von Bearbeiten kann also keine Rede sein

sondern von Zersetzung & Ignoranz
Schadenfreude &

 
Solidarität mit all den aufgezeigten 

& mir gemeldeten Straftaten 
in YouTube 

 
alle Beweise liegen auf Ihren Servern

auch alle Mitglieder der 129a
StGB Terror-Truppe)

 
bestehen, (so)  zu handeln, wie es hier

aufgezeigt wird, mit 
Hilfe der

 
entsprechenden YouTube-Mitarbeiter, die gar

nicht Zeugen ihrer eigenen Straftaten
sein wollen, aber sich nun

zum Zeugen
 

gemacht haben, durch ihr Verhalten, 
das ihnen massenhaft vorliegt

durch meine Meldungen
die unbearbeitet

 
blieben ...

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/SSL-Commerzbank-IBAN-Rechner.jpg 

http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2017/05/Anschreiben_an_alle_Botschaften_alles_zusammen_akt.10.05_2017.pdf 

https://cms.law/de/DEU/Footer-Configuration/Rechtliche-Hinweise -
https://cms.law/de/DEU/Office/Berlin 

https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about 
 

https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/channels 
die u.a. auf mich https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/about angesetzt wurden

(weil ich den Holcoaust nicht verbräme, nicht über das Leid der Juden
lache, aber ebensowenig über den Genozid an uns

& der Körperverletzung an mir & meinen
Landsleuten & allen

 
Menschen auf der Welt - weil ich das nicht lustig finde

ich kann nur wiederholen: Ursula Haverbeck
sitzt "nur" im Gefängnis weil sie

an den Gasanlagen
 

zweifelt, aber nicht über das angetan Leid
lacht, es verhöhnt, etc. wie

borderlinesnervt
es tut

 
gegenüber den Juden & den Deutschen Völkern bzw. die sg. weiße Rasse

die in eine sg. hellbraune Rasse ausgetausch werden soll
& nur eine Kultur haben soll während

unsere Kultur & andere
Kulturen
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sterben sollen, daher die Umsetzung des Hooton-Planes & Kalergi-Plan Art 18 GG

zusammengefasst, weil ich mich nicht mit dem Dritten
Reich & dem Holocaust ob gegen

Juden oder uns
 

solidarisiere in Form von Vergasung durch Gas oder Chemtrails
oder durch 314 StGB bzw. 6, 7, 11, 12 & 13 VStGB

das ist alles keine Satire & überhaupt
NiCHT lustig ! nur für

 
Menschen, die § 20 StGB sind! )

 
Des Weiteren (deswg.) wartet der YouTube-Kanal borderlinesnervt

aus genau diesen Gründen 130 257 i.V. 129a StGB
238 184i 184j 185 bis 189 & 257 StGB

auf Löschung, die Betonung
liegt auf Warten

 
[1-9985000018452] wegen dem Täterschutz durch die YouTube-Mitarbeiter

die Zur Terror-Truppe SSL Sonnenstaatland
GmbH & Co KG gehören

vermutlich
 

gem. 129a StGB - diese Menschen / Mitarbeiter
in YouTube halten sich nicht an ihre

YouTube-Richtlinien
 

& gefährden somit die YouTube-Nutzer
durch ihr 257 StGB i.V. 129a StGB Verhalten

Ich bitte Sie, diese YouTuBe-Mitarbeiter
zu kündigen, damit die

 
YouTube-Sicherheit für ALLE Nutzer

weiterhin gewährleistet wird
& die seelische

 
Gewalt aufhören kann & die

Anstiftung die §§ des
StGB & VStGB

 
abzuarbeiten gegen insbesondere

YouTube-Mitglieder, die sich nicht mit
dem Dritten Reich solidarisieren

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/ZDF-Nachrichten-03-02-2012-BRD-

RechtsNACHFOLGERin-des-Dritten-Reiches.pdf 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/894265042291609600 

 
in diese Sinne bitte ich um die

Löschung des Kanales
borderlinesnervt

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/borderlinesnervt-YouTube-Kanal-wartet-auf-

Loeschung.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/1.-Erinnerung-Rechtsabteilung-borderlinesnervt-

sein-YouTube-Kanal-zu-sperren-23.07.2017.pdf 
 

siehe dazu auch den Abspann meines aktuellen Videos: Rollei AC 425 - kl. Spezial
Ö_ö https://youtu.be/q5976jq_xj8 
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& die Videobeschreibung u.a. diese Tweet-
Serie : https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/893126029195214848

sowie diese Playlistbeschreibung: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLRLgdOK3jcrcZtzZEapv1qQXnqDRo4iTx 

 
es liegt an § 20 StGB mit Verweis auf alice-miller.com

dass einige YouTube-Mitarbeiter sich mit
seelischer & Körperlicher

Gewalt
 

solidarisieren & der Anstiftung dazu, YouTube
& Twitter & Facebook nennen es auch

Hate-Speech, aber das
ist eine

 
Untertreibung, denn es handelt sich ja um

Solidarität mit dem Holocaust
& dem Dritten

Reich
 

von Adolf Hitler, seitens der Menschen,
welche die YouTube-Mitarbeiter

die auch zu dieser
 

129a Truppe gehören müssen, schützen,
& o.g. Straftaten & Solidarität

damit, anders lässt sich 
das alles

 
nicht mehr erklären http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-

aufgelistet-von-SSL-OP-3.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

mit all den Verleumdungen Rufmord Anstiftung zu
Straftaten Aufruf zum Hass gegen

Menschen, die
 

sich nicht mit dem Dritten Reich von Adolf Hitler
& dem Holocaust solidarisieren, Ursula

Haverbeck sitzt nicht wegen
der Solidarität

 
mit dem Holocaust & dem Dritten Reich

im Gefängnis, sondern weil sie
wie mit einigen

 
Wissenschaftlern an den Gasanlagen zweifelt

wie einige Wissenschaftler an den
Vorgängen zu 9/11

 
aber alle zweifeln weder an den Verbrechen

im Holocaust an den Juden noch
an den Verbrechen 9/11

 
erst recht wird darüber nicht gelacht &

dazu aufgerufen, all jene, die
über Verbrechen

 
gem 130 184i 184j 185 bis 189 238 240 241 241a

nicht lachen können, genau diese
Verbrechen anzutun
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all diese Verbrechen habe ich Ihnen aufgezeigt

mit all meinen zahlreichen Meldungen
& dennoch verhalten sich

einige Mitarbeiter
 

von Ihnen, wie hier ersichtlich, damit 
werden die YouTube-Richtlinien

unterlaufen & viele 
 

YouTube-Mitglieder gefährdet
einige erlitten schon Körperverletzungen

Pizzabestellungen & sonstige Warenbestellungen
Kistenweise, das ist kein Scherz

& nicht lustig
 

nur weil einige Ihrer YouTube-Mitarbeiter sich
mit all den Straftaten gem. StGB

& VStGB solidarisch
zeigen

 
& gezeigt haben, wie auch an diesem Falle ersichtlich !

 
Da wir es mit Menschen zu tun haben, die selber in

ihrer Kindheit schwerst geschädigt wurden
gem. 6 VStGB Abs I Nr. 2 i.V. 

226 StGB Abs I Nr. 3
wirkt § 20 StGB

 
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

& Recht von Unrecht kann nicht mehr unterschieden
werden & höchste Rechtsnormen, Art. 79 (3) GG

25 GG & Genfer Abkommen, nicht
mehr angewendet, weil

 
§ 20 StGB Fremdgefährdung - das Trauma

STÄRKER wirkt: http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/ - http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-

hat/ 
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 

http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/ 
 alice-miller.com ☛ ♥

 
ALL das erklärt auch dass jene nicht in einer

menschenwürdigen Klinik sind sondern
in ihre fremdgefährdenden

Verhalten
 

unterstützt werden, es handelt sich um
eine schwerwiegende Geistes-

kranheit, Grundlage
von UNverarb

Trauma
 

all deswegen mache ich mit Hilfe
alice-miller.com meine

Aufklärung
 

http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ 
 

Jobbeschreibung für Video – 18.08.2017 - Jobangebot Ö_Ö - Seite 11/15

https://youtu.be/LCOBlIpBh5c
http://www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html


Jobbeschreibung für Video – 18.08.2017 - Jobangebot Ö_Ö
https://youtu.be/LCOBlIpBh5c  

ich kann mich dagegen nur wehren, wie
ich es tue, weil auf dieser

Grundlage
 

Rechtsbankrott http://www.rechtsbankrott.info/ 
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY Alice Miller Interview 1988

herrscht, weil die Kraft der Würde fehlt http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
& damit das Rechtsempfinden, weil jene Menschen noch im

Thetawellenbereich agierend handeln, indem
sie iHR Kindheitsleid REinszenieren

anstelle erkennen & 
verarbeiten

 
http://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iST-

anerzogen.png 
s.o. & ff. http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/ 

http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm 
ich möchte hier jetzt keine Abhandlung schreiben, denn

alle Informationen liegen Ihnen vor
 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
& alice-miller.com - http://www.alice-miller.com/de/home/ 

http://www.alice-miller.com/de/profile/ das ist 
einfach das Problem

 
& ich hoffe an einen YouTube-Mitarbeiter

Juristen, etc. zu stoßen, der sein Kindheitsleid
soweit erkannt & aufgearbeitet hat

hat, dass er in der Lage
ist, meinen

 
Ausführungen zu folgen & die ganze 129a StGB - Truppe

in YouTube-Mitgliedern & YouTube-Mitarbeiter
zu löschen, bzw. zu kündigen

 
sich an höchste Rechtsnormen 79 (3) GG / 25 GG zu

halten, um die YouTube-Sicherheit weiterhin
gewährleisten zu können! Ich

freue mich, wenn ich
 

einen Beitrag zur YouTube-Sicherheit
leisten konnte & verbleibe

 
MfG Anita Wedell anita-wedell.com

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

& in den ersten & letzten ca. 
20 Sek. meiner letzen

Videos, seit
 

den HASS-ATTACKEN Februar 2017 der § 129a StGB TERROR-TRUPPE
& Aufforderung zur Lösung der § 129a StGB SSL CIA TERROR-Truppe & psychologische

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

http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 
 

Cc zu den Akten vorstand@staatenlos.info
für SCHAEF SMAD 
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-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: 2. Erinnerung [1-9985000018452] Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein 
YouTube-Kanal bitte sperren / löschen!
Datum: 2017-07-25T13:32:28+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>

Liebe Rechtsabteilung in YouTube,
 

ich hatte ihnen gesagt:
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/22.07.2017-borderlinesnervt-vs.-Ursula-
Haverbeck.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/borderlinesnervt-YouTube-Kanal-wartet-auf-
Loeschung.pdf 

& http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/1.-Erinnerung-Rechtsabteilung-borderlinesnervt-
sein-YouTube-Kanal-zu-sperren-23.07.2017.pdf

 
STATT dessen werde ich bedroht, wenn ich

eine Meldung dazu mache, dass mein
Kanal gelöscht wird, wenn

ich Meldungen

missbrauchen würde, aufgrund Ihres
Täterschutzes & damit einher

gehenden 

sg. Rechtsempfindens (s.a. bspw. 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/WARNUNG-von-Google-02.02.2017.pdf  **) 

traue ich mich verständlicherweise ( wie von Ihnen auch
gewollt, damit Sie sagen können: hätte Meldung

ja machen können, ABER Sie sehen
ja selber, wie Sie mit

mir umgehen**

( ALLE KORRESPONDENZ liegt / liegen Ihnen
ja vor ) & meine Meldungen ignorieren / ignorierten )

Meldung nicht zu machen mit dem
Meldesysthem,

 
Zitat-ENDE - aus Seite 4/6 der obigen PDF vom 23.07.2017

ich bitte Sie den Kanal von borderlinesnervt zu löschen
es liegen Ihnen genug Meldungen

meinerseits vor!
 

DANKE, dass Sie meine Meldung
bearbeiten können & einen

Beitrag zur
 

Sicherheit in YouTube leisten
ohne mich weiter der

Belästigungen
durch

 
borderlinesnervt & seiner

TERROR-Truppe
auszusetzen

 
Ich bitte Sie, sich nicht weiter mit
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borderlinesnervt zu solidarisieren
gem. § 257 StGB i.V. 

129a StGB
 

& alle meine Meldungen bezüglich
ihn zu würdigen & seinen

Kanal endlich
 

zu löschen: https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/about !
 

MfG Anita Wedell - Art. 79 (3) verpflichtet die USA & die BRD Ö_Ö
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/borderlinesnervt-YouTube-Kanal-wartet-auf-
Loeschung.pdf

ES liegen Ihnen unendlich viele Meldungen vor
die ich an dieser Stelle nicht aufgezählt

habe, die Sie aber bitte endlich
würdigen & seinen

 
Kanal bitte ENDLiCH löschen, danke ♥

 
Anita Wedell - borderlinesweint

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

& in den ersten & letzten ca.
20 Sek. meiner letzen

Videos
 

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

Kenntnisnahme
 

& zu den Akten ! 
 
  
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: 1. Erinnerung [1-9985000018452] Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein 
YouTube-Kanal bitte sperren / löschen!
Datum: 2017-07-23T10:59:05+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>
 
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: RE: Rechtsabteilung - borderlinesnervt sein YouTube-Kanal bitte sperren / löschen!
Datum: 2017-07-25T05:19:15+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 
Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Benachrichtigung. Wir konnten die Beschwerde allerdings nicht bearbeiten, weil die 
angegebenen Informationen nicht vollständig waren.
Eine vollständige Anfrage reichen Sie am einfachsten über unser Webformular ein.
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Falls Sie Bedenken bezüglich einer Belästigung, des Datenschutzes, Ihrer Sicherheit oder anderer 
Probleme mit Missbrauch haben, können Sie unseren Hub für Richtlinien und Sicherheit aufrufen. Dort 
erfahren Sie, wie Sie entsprechende Inhalte melden können.
Sie können auch eine Beschwerde bezüglich anderer rechtlicher Belange wie Markenrechts- und 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen einreichen.

Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/07/1.-Erinnerung-Rechtsabteilung-borderlinesnervt-
sein-YouTube-Kanal-zu-sperren-23.07.2017.pdf - http://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2017/07/22.07.2017-borderlinesnervt-vs.-Ursula-Haverbeck.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/borderlinesnervt-YouTube-Kanal-wartet-auf-
Loeschung.pdf - https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Oeffentl.-Aufforderung-an-die-USA-und-gewisse-
Familien.pdf - http://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/art-120-gg-oder-der-tiefe-staat-in-der-

brd/ - http://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/ 
https://youtu.be/VeW9wSPXAdc 
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http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/

