
Sabottageaktionen durch Geheimdienste in Google+ & YouTube

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Sabottageaktionen durch Geheimdienste in Googe+ & YouTube
Datum: 2017-09-12T17:11:52+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "legal@support.youtube.com" <legal@support.youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Security,

 
für alle Menschen auf der Welt, gelten die

höchsten Rechtsnormen, das sind
die Menschenrechte, es gilt

höheres Recht bricht
niederes 

 
Recht, es gibt kein Gesetz auf der Welt,

welches es erlaubt, den
Menschen

 
zur Sache / zum Objekt zu machen
& oder als vorgelfrei zu behandeln

das es erlaubt, die Menschen
rechte zu beugen, die

Menschen ☛
 

Art. 79 (3) GG VERBiETET das! 
27.07.2005 ( 1 BvR 668/04 ) „Einmal gesetztes 

Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass 
es angewendet und befolgt wird.“ 

es gelten Art. 79 (3), 5, 21, 25, 120, 123, 139, 
140, 146 GG, DAS siND DiE Vorgaben !

https://dejure.org/gesetze/GG 
 

 rechte sind unverfügbar, sind☛
nicht käuflich & nicht

verhandelbar
 

es gibt auf der ganzen Welt kein Gesetz
auch keine Geschäftsbedingungen

welche in der Lage wären
diese höchsten

 
Rechtsnorm zu beugen, weil

höheres Recht niederes
Recht bricht

 
da hilft auch kein Psychoseanfall

http://www.alice-miller.com/de/danke-7/  
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/  

 
https://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/  

dass o.g. Menschenrechte dennoch gebeugt
werden & oder Gesetze geschaffen
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& befolgt werden, welche
o.g. Menschen

rechte
 

https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html  
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Agententaetigkeit-zu-

Sabotagezwecken.jpg  
beugen, liegt alleine an dem § 20 StGB Geisteszustand

der Menschen, auf Grundlage ihres
UNverarbeiteten &

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

http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/  
UNerkannten Traumas, all deswegen kläre

ich mit Hilfe alice-miller.com die
Menschen / -heit auf

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906079181326438400  

 
auf Grundlage des Geisteszustandes der Menschen

gibt es in Google+ & YouTube Mitarbeiter
die sich mit Menschenverachtung

solidarisieren & alles
tun, meine

 
so wichtige Aufklärungsarbeit für die Menschen

mit Hilfe alice-miller.com zu sabottieren
& auch den Genozid gegen

mich & meine
 

Landsleute voranzutreiben ...
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html - https://dejure.org/gesetze/VStGB/7.html  

https://dejure.org/gesetze/VStGB/8.html - es liegt "NUR" an § 20 StGB
Geisteszustand (juristische Definition) der Menschen

dass sie meinen Völkerrecht oder
Menschenrecht

 
als höchste Rechtsnormen beugen zu können .

 
01.07.2017 - WER verbirgt sich hinter borderlinesnervt Ö_Ö

https://youtu.be/l6Yyip87Fig  
 

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

Ihnen liegen diesbezüglich unzählige Meldungen vor -
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

 
22.07.2017 - borderlinesnervt vs. Ursula Haverbeck Ö_Ö

https://youtu.be/etlZPo6z0VI  
 

28.08.2017 - SSL - Sekteninfo Ö_Ö
https://youtu.be/ciEF2pK26kE  

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Videobeschreibung-zu-Video-

28.08.2017-SSL-Sekteninfo-O_O.pdf  

Sabottageaktionen durch Geheimdienste in Google+ & YouTube - Seite 2/5

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/ausfuehrliche-Beschreibung-i.S.-Urheberrechtsverletzung-meines-Videos.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/05/ausfuehrliche-Beschreibung-i.S.-Urheberrechtsverletzung-meines-Videos.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Videobeschreibung-zu-Video-28.08.2017-SSL-Sekteninfo-O_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/08/Videobeschreibung-zu-Video-28.08.2017-SSL-Sekteninfo-O_O.pdf
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://dejure.org/gesetze/VStGB/8.html
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
https://youtu.be/ciEF2pK26kE
https://youtu.be/etlZPo6z0VI
https://youtu.be/l6Yyip87Fig
https://dejure.org/gesetze/VStGB/7.html
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/906079181326438400
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Agententaetigkeit-zu-Sabotagezwecken.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Agententaetigkeit-zu-Sabotagezwecken.jpg
https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html


Sabottageaktionen durch Geheimdienste in Google+ & YouTube

 06.09.2017 - NEHMT sie FEST Ö_Ö
https://youtu.be/34b9qpPULgI  

 
09.09.2017 - Agententätigkeit zu Sabotagezwecken

https://youtu.be/Ybk3_BW8ziA  
 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  
https://plus.google.com/117233064825015615579  

nachdem also am 08.09.2017 am Abend
mein borderlinesweint Google+

angegriffen wurde
 

https://plus.google.com/110882509048668787407  
wurde heute auch mein Anita Wedell Google+

angegriffen 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Agententaetigkeit-zu-
Sabotagezwecken.jpg  

 
dass man nur auf mein Profil gelangt

wenn man die Bestätigungs-SMS
erhält, auf meinem Handy

spielt für die
 

Geheimdienste keine Rolle, weil sie
von Google+ & YouTube die

Berechtigungen
 

haben, u.a. meine Kommentare zu
zensieren oder auch wie jetzt

meine Profile zu
 

manipulieren Ö_Ö
 

https://plus.google.com/117233064825015615579/posts/QPExivmF9oW  
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/1Dbzeyz2FMu  

 
Weshalb wende ich mich dennoch an Sie?

Weil ich die Hoffnung habe, dass es
bei Ihnen Mitarbeiter gibt, die

nicht käuflich sind
weil sie

 
die Menschenrechte achten

als unverfügbar, unverhandelbar
& unveräusserlich, eben

deswegen nicht
gem.

 
257 StGB i.V. 129a StGB handeln

https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html  
https://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html  

 
In diesem Sinne freue ich mich, wenn

Sie mein seit Jahren hochgeladenes Profilbild
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auf Anita Wedell Google+ & borderlinesweint Google+
je wieder aktivieren, auch für den unangemeldeten

Gast & meinen Internetauftritt vor
weiteren Manipulationen

schützen
 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/policy.html  
 

ebenso vor weiteren Angriffen
dadurch Sie ihre selbst auferlegten

YouTube-Richtlinien einhalten;
dass ich zu meinem

Schutze
 

keine Strafanzeigen stellen werde
da sie eh nicht bearbeitet

werden, versteht
sich

 
von selbst, ich kann nur an die

seelische Gesundheit der
Menschen Ö_Ö

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/907603755994054657 

 
apellieren & hoffen, dass sie sich

nicht mit seelisch Erkrankten
solidarisieren, die ihre

Krankheit
 

durch Fremdgefährdung versuchen
einigermaßen erträglich zu

gestalten!
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Agententaetigkeit-zu-
Sabotagezwecken.jpg 

 
Ich freue mich, wenn ich einen weiteren

Beitrag zur YouTube & Google+
Sicherheit leisten

 
leisten kann & konnte & verbleibe

 weiterhin, mit freundlichen
 

Grüßen, Anita Wedell - borderlinesweint .
Urheberrechtshinweise in meinen

Videos und 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 für SCHAEF / SMAD
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 Ps.: ich freue mich immer, wenn ich
Menschen dazu bewegen

kann, nicht
 

(mehr) pervers zu handeln ...
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg ♥
Meine Bitte an Sie wäre, sich von

solchen Kollegen zu trennen
damit die Sicherheit

in YouTube
 

& Google+  weiter
gewährleistet werden kann!

 
Ps. / Ps.: sollte es ausnahmsweise doch

nur ein "technisches Problem" sein
(kann ja mal vorkommen)

obwohl ich pers.
nicht

 
daran glaube, ist es ja ein Leichtes

das "technische Problem"
zu beenden ♥

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Keiner-las-den-Schrott-hat-sich-mit-

Niemand-darueber-unterhalten.pdf 

Zitat-ENDE. E-Mail
                     

               https://youtu.be/Ybk3_BW8ziA                    https://youtu.be/34b9qpPULgI 
https://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ 

oOHHHh https://youtu.be/UUSUZ4j7Eyw ♥

https://youtu.be/saT8FfjbeI4 
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