
borderlinesnervt YouTube-Meldung Ö_Ö
https://youtu.be/K2oJ5oif7gs 

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

Betreff: AW: [9-2927000020079] Hass & seelische Gewaltanwendung im Verbund gem. 129a 
StGb i.V. 87 StGB Basis 20 StGB
Datum: 2018-01-21T09:47:57+0100
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "legal@support.youtube.com" <legal@support.youtube.com>, "vorstand@staatenlos.info" 
<vorstand@staatenlos.info>
 
 
 

Sehr geehrtes Copyright-YouTube-Team
Sehr geehrtes Legal-Support-YouTube-Team

 
https://youtu.be/K2oJ5oif7gs 

20.01.2018 - borderlinesnervt YouTube-Meldung Ö_Ö
im obigen Video zeige ich meine Meldung

zu Kanal von *borderlinesnervt vom
20.01.2018

 
*https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/videos

 
in dem Video erkläre ich Ihnen

nochmals die Zsghge, warum sie
die Kanalbetreiber der 129a StGB
die im Auftrag 87 StGB agieren

auf Basis 20 StGB aus
YouTube verbannen

 
diese Verbannung entspräche auch Ihren

YouTube-Richtlinien: https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines
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es sei denn, Sie bringen
vorsäztlich. wissentl. durch Ihr

Handeln weiter zum
Ausdruck

 
dass Sie sich weiter an

Straftaten des VStGB (s.o. Video)
weiterhin beteiligen, indem

sie gem. 257 StGB
handeln

 
verhalten / möchten ...

 
Ich habe Sie aufgeklärt,

und Sie entscheiden, ob Sie
sich an den Straftaten

gegen mich
 

weiter beteiligen ... ich
habe es Ihnen in

meinem
 

Video alles erklärt !
 

Ich hoffe sehr, dass ich mit meiner
Meldung / meinem Video einen

wichtigen Beitrag
 

zur Sicherheit in YouTube
& Gewaltprävention

beitragen
 

konnte  und verbleibe♥
MfG Anita Wedell

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

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 
Eine Kopie dieser E-Mail zur

Kenntnisnahme & zu den
Akten bekommt

 
der Vorstand von staatenlos.info Comedian e.V.

pers. zu seinen Händen, **ACHTUNG: https://www.alice-miller.com/de/lachen-als-abwehr/ !
**ACHTUNG ist für alle, die nicht wissen, dass es sich um

eine Notwehrmaßnahme; des so schwerwiegenden
Themas handelt, denn es gibt viele

die nicht begreifen dürfen
dass Völkermord

 
keinesfalls lustig ist, verbunden

mit Foltermethoden, wenn man dagegen ankämpft .
 
 

Ps.: ich nahm diese Vorgangsnummer [9-2927000020079]
weil sie passt & weil ich keine E-Mail von YouTube

bekam, zu meiner im Video gemachten
Meldung .
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