
Hass & seelische Gewaltanwendung im Verbund gem. 
129a StGB i.V. 87 StGB Basis 20 StGB

https://youtu.be/EErDGDK8vsc 

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Hass & seelische Gewaltanwendung im Verbund gem. 129a StGb i.V. 87 StGB 
Basis 20 StGB
Datum: 2017-12-13T22:57:24+0100
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 geehrtes YouTube-Team,

 
Ich bitte Sie den sozialpsychiatrischen Dienst

für folgende zwei YouTube-Kanäle
bzw. Personen

 
einzuschalten: Asbergerlinesweint

https://www.youtube.com/channel/UCgmPACiWU2ba6jSpO-IzrCQ/about 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/Asbergerlinesweint-am-13.12.2017.jpg

sowie https://www.youtube.com/channel/UC_vwZRA1yYcKrzwcMOE9-Kw/about
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html - https://dejure.org/gesetze/StGB/20.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychisch-Kranken-Gesetz 
 

Da Sie die Daten der YouTuber haben
kann ich das nicht für Sie tun.

 
Sie gefährden Sicherheit in

YouTube wenn Sie diese
Menschen

 
weiter gem. 257 StGB in ihrem

Vorhaben unterstützen
 

www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/

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

 
es gibt kein Gesetz, welches YouTube

erlaubt, das fremdgefährdende
Verhalten, dieser

 
Menschen weiter zu beschützen

auch Ihre YouTube-Richtlinien verbieten
den Schutz dieser Personen

dadurch das Verhalten
gem. 257 StGB

 
begünstigt wird ...

 
Dadurch Sie die Kanäle bis heute schützen

ich habe so viele Meldungen gemacht
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bestätigen Sie, dass Sie sich
mit den Straftaten

auf Grdlge.
 

20 StGB solidarisieren, ...
 

Ich habe heute viele Kommentare
dieser beiden Kanalbetreiber

als Hassreden
 

& Gewalt ( seelische Gewaltanwendung
gem. og. Zersetzungsmethoden )

& Ankündigung von
 

Straftaten s. jpg - in YouTube gemeldet.
 

Ich bitte Sie, diesen Menschen auf YouTube
zur Sicherheit der YouTube-Mitglieder

keinen Raum mehr zu geben
das bedeutet, alle (!)

Kanäle dieser Menschen zu löschen / sperren
& ein YouTube-Verbot so lange

zu erlassen, bis
 

der seelische Zustand dieser Kanalbetreiber
dies in therapeutischer Begleitung

zulässt !
 

Eine Kopie dieser E-Mail zur
Kenntnisnahme & zu den

Akten bekommt
der
 

Vorstand von staatenlos.info Comedian e.V.
ACHTUNG: https://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ !

 
MfG Anita Wedell https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos

ich freue mich, wenn ich einen Beitrag zur Gewaltprävention
& zur allgemeinen YouTube-Sicherheit

leisten konnte ♥

Zitat-ENDE.

PFLiCHTLektüre: alice-miller.com ♥
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-----Original-Nachricht-----

Betreff: RE: [9-2927000020079] Hass & seelische Gewaltanwendung im Verbund 
gem. 129a StGb i.V. 87 StGB Basis 20 StGB
Datum: 2017-12-14T03:18:09+0100
Von: "legal@support.youtube.com" <legal@support.youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 
Hallo,
 
Wir benötigen die URL des betreffenden Beitrags. Suchbegriffe/-ergebnisse, Videotitel/-URLs 
und der Text des jeweiligen Beitrags reichen zur Identifikation nicht aus.

Geben Sie bitte die URL(s) für den betreffenden Beitrag an.  Sobald wir die URL(s) erhalten 
haben, wird Ihre Beschwerde eingehend geprüft. Nach der Überprüfung ergreifen wir, soweit 
erforderlich, weitere Maßnahmen. Unten sehen Sie, wie Sie die URL eines Beitrags aufrufen:

1.  Klicken Sie auf den Zeitstempel über dem Beitrag.  Beispiele für den Zeitstempel sind "Vor 
20 Minuten" oder "Vor einem Jahr".
  

2.  Wenn Sie auf den Zeitstempel klicken, wird die URL des Beitrags in der Suchleiste Ihres 
Browsers angezeigt.  Kopieren Sie die URL und fügen Sie sie in die Anfrage ein.

Informationen dazu, wie Sie die URL eines Kommentars aufrufen, finden Sie in der YouTube-
Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen

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

Betreff: AW: [9-2927000020079] Hass & seelische Gewaltanwendung im Verbund 
gem. 129a StGb i.V. 87 StGB Basis 20 StGB
Datum: 2017-12-14T09:05:24+0100
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>
 
 
 
Hallo, 
 

ich verstehe Sie ♥
 

Ich würde Ihnen gerne Meine E-Mail s.u.
Oder: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/Hass-seelische-
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Gewaltanwendung-im-Verbund-gem.129a-StGB-i.V.-87-StGB-Basis-20-StGB.pdf 
empfehlen, aber da Sie sie schon

gelesen haben, kann ich 
leider gar nichts

mehr
 

für sie tun ...
es gilt sinngemäß folgende

Leserpost: http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 
bzw. PDF http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/12/Beamte-Ein-Handbuch-in-

Anlehnung-an-das-Handbuch-Reichsbuerger.pdf - http://www.alice-
miller.com/de/therapeutenliste/ 

 
ich verstehe Sie, wirklich ♥

 
Eine Kopie dieser E-Mail zur

Kenntnisnahme & zu den
Akten bekommt

der
 

Vorstand von staatenlos.info Comedian e.V.
ACHTUNG: https://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ !

 
MfG Anita Wedell https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos

ich freue mich, wenn ich einen Beitrag zur Gewaltprävention
& zur allgemeinen YouTube-Sicherheit

leisten konnte ♥
 

 
 -----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: AW: [9-2927000020079] Hass & seelische Gewaltanwendung im 
Verbund gem. 129a StGb i.V. 87 StGB Basis 20 StGB
Datum: 2017-12-14T09:27:14+0100
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>
 
 
 

Ps.: in der PDF befindet sich der Link
zum Video, dort können Sie die

(alle) Kommentare noch
einsehen - die 

ich
 

gestern alle (!) als 
 

Hass & Gewalt - gemeldet habe, ...
ALLE LiNKS zu den Kommentaren liegen

iHNEN also DOPPELT vor (!) durch meine gestrige
Meldung & durch die Kommentare, die noch
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öffentlich zu sehen sind, auch wenn es 
unnötig ist, das zu schreiben

 
meine Hoffnung, Sie doch

noch zu erreichen, stirbt zuletzt
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg 

denn ich wiederhole 
mich, die

 
Meldungen der Kommentare

liegen Ihnen ja alle
vor, was

 
soll ich noch sagen - schreiben -

es ist ja alles gesagt
aber ich

 
verstehe Sie ♥

 
Eine Kopie dieser E-Mail zur

Kenntnisnahme & zu den
Akten bekommt

der
 

Vorstand von staatenlos.info Comedian e.V.
ACHTUNG: https://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ !

 
MfG Anita Wedell https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos

ich freue mich, wenn ich einen Beitrag zur Gewaltprävention
& zur allgemeinen YouTube-Sicherheit

leisten konnte ♥

Zitat-ENDE.

PFLiCHTLektüre: alice-miller.com ♥
UPDATE: es war nicht anders zu 

erwarten, es ist ein
Weiteres 

www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/ 
Dokument, wie Denkblockaden - basierend auf UNverarbeitetem

Kindheitstrauma - Empathie & logisches Denken verhindern - die Fähigkeit 
Recht von Unrecht zu unterscheiden & man gezwungen wird, die

Realität nur so wahrzunehmen & zu gestalten, dass
die Selbstverleugnung damit aufrecht

erhalten bleiben 
kann.
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