
YouTube Meldung vom 26.02.2018 u.a. i.S. Asbergerlinesweint

-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: YouTube Copyright Complaint Submission
Datum: 2018-02-26T23:40:53+0100
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "YouTube Copyright" <youtube-disputes+3tfpkwo6usds807@google.com>
Cc: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>, "vorstand@staatenlos.info" 
<vorstand@staatenlos.info>
 

 
 

Sehr geehrtes YouTube-Copyright-Team
 

in dieser Meldung melde ich den Kanalbetreiber
Aspergerlinesweint: https://www.youtube.com/channel/UCgmPACiWU2ba6jSpO-

IzrCQ/videos 
der in seinem Video: 

 
Borderlineaids - Folge 1 : Völkermord 

https://youtu.be/zknSEHqDcic 
 

( zu Borderlineaids beachte bitte Zitat: borderlinesaids ist eingeleitet & du Hure wirst
vergewaltigt jpg 

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

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/01/Vergewaltigungswuensche-der-
Wunsch-ich-sei-eine-Hure-a.jpg

borderlinesaids bezieht sich also genau darauf, es handelt sich, wie in
meiner Meldung ( korrigiere: in meinen zahlreichen

Meldungen ) um eine Gruppe
 

die sich mit Völkermord 6 bis 13 VStGB solidarisiert
gem. 129, 129a StGB & gem. 238 StGB

u.a. auf mich angesetz ist, 
gem. 87 StGB

 
das große Ziel 13 (3) VStGB

um 6 bis 12 VStGB umzusetzen !
 

( jene hoffen immer, dass ich ein
Psychiartriefall werde, aufgrund der

massiven Attacken, was jene
immer wieder dadurch

zum Ausdruck
 

bringen: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/02/Kommentare-in-du-wirst-
inna-klapse-verrecken-anita-wedell.pdf 

AUCH werden über den Kanalbetreiber *borderlinesnervt ab März 2018 weitere
Straftaten bzw. Versuche angekündigt, diese Versuche

zu steigern, mich entweder
 

in die Zitat: "Klapse" zu bringen oder
Straftaten in meinem Namen
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zu begehen
 

durch u.a 269 StGB ...
 

I bims wieder da :) https://youtu.be/KkCOVxA3yQw
* https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/videos 

 
Ich habe hierzu ausführlich Stellung bezogen:

15.01.2018 - die Order iST RAUS Ö_Ö 
https://youtu.be/YeGitscafoQ 

 
16.01.2017 - von Seelenmorden an Kindern zu Völkermord Ö_Ö 

https://youtu.be/zNdf4FssCAw 
 

17.01.2018 - Nazis fahren Volksverhetzung hoch Ö_Ö 
https://youtu.be/iCIWl47Ugl4 

 
beachten Sie auch meine Anrufe beim 

Verfassungsschutz & der Russischen Botschaft
 

28.01.2018 - Telefonat mit dem VS Ö_Ö 
https://youtu.be/Ne6ayCW2wYE 

 
19.02.2018 - Russische Botschaft - Telefonat & so Ö_Ö 

https://youtu.be/p_vVpebeGCM ich mache das
alles also nicht, weil ich langeweile

oder Freude daran habe
 

DAS sollten Sie jetzt gem. 291 ZPO begriffen haben !
 

Es sind also alles Versuche, mich in die Zitat
"Klapse" zu bringen oder mir irgendwelche

Straftaten anzulasten wie bspw. hier:
 

https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/957669294523011073 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/957754628933906432 

 
( all deren Versuche scheitern, weil jene

für mich ein offenes Buch sind
denn ich bin nicht

 
Opfer der Psychologie, sondern
kläre mit Hilfe der Psychologie

auf, deren Opfer jene
sind, die

 
sie vermeintich anwenden )

 
in der Hoffnung auf Gleichgesinnte gem.

Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
 

& den psychologischen Grundlagen anhand
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von Video Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

 
es handelt sich um Hass

auf die Mutter
 

der auf mich verschoben wird, aus
den Gründen, die Alice Miller

in ihrem Video 
 

Alice Miller Interview 1988 beschreibt - Playlist Alice Miller Interview 1988
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrdHFMku-Bx4Lu-F8cn_RGMy 

siehe auch: http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/ 
& in ihren Flugblättern bzw. Internetauftritt

 
s.a. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-

Kindheit-und-Politik-alice-miller.pdf 
 

die verwendeten Ausschnitte aus dem heute gemeldeten 
Video: Borderlineaids - Folge 1 : Völkermord 

sind aus meinem Video
 

10.07.2016 - TOTALVERSAGEN der Ärzteschaft Ö_Ö 
https://youtu.be/KnCmhafq1Ag das sich auch 

in o. Playlist befindet
 

( aber auch ohne, dass ich die betreffd. Vidoes
aufzeige, ist es ersichtlich, dass es

sich um mich handelt )
 

DASS es sich bei diesen Kanälen um Menschen
handelt, die gem. 63 StGB in einem

menschenwürdigen
 

* http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Voelkermord-von-Geisteskranken-
bestaetigt-a.jpg

Gewahrsam gehören, muss ich nicht extra
betonen, mit Verweis auf o. Playlist-

beschreibung & auf
 

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

& http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ - alice-miller.com !
BEACHTE auch das Zitat von Wilhelm Reich *

§ 291 ZPO
 

Der Unterschied zwischen Kunst / Satire
& fair Use ist genau der, den ich

hier aufzeige, denn
 

sich über Völkermord gegenüber Juden
und Deutschen zu amysieren
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diesen gar zu
 

verhöhnen gem. 130 StGB & zum Hass
aufzurufen / anzustiften & zu beleidigen etc

gegen Menschen wie Alice Miller & 
mich, die darüber

 
aufklären, wie man seine Vernichtungswünsche

www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/ 
überwindet, hat mit Straftaten gem. 257 StGB

mit 6 bis 13 VStGB zu tun, auf 
Basis 20 / 21 StGB

 
FREMDGEFÄHRDUNG

bedeutet mit Beugen von Art. 79 (3) GG
25 GG & 139 GG - leider gibt es

bei Ihnen Mitarbeiter
die genau

 
diesen Geisteszustand auch haben, 

dass diese Fremdgefährdung
Narrenfreiheit in

 
15.02.2018 - Narrenfreiheit für Völkermörder Ö_Ö 

https://youtu.be/iI8q2diasTU - http://anita-
wedell.com/index.php/impressum/weltfriedensbemuehung-als-straftatbestand-oe_oe/ 

 
YouTube zum Schaden aller User

& der Menschen in und
ausserhalb

 
der BRD denn es geht um

Ihr Leben - um unser
aller Leben

 
um unsere Unversehrtheit gem.

Art. 79 (3) GG & 25 GG
& 139 GG

 
WELTWEiT !!!

solange meine Aufklärngsarbeit boykottiert
wird & all die Kanäle Narrenffreiheit

für o.g. schwerwiegende
Straftaten

 
weiterhin besitzen !

 
MfG Anita Wedell anita-wedell.com

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 

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

Die Lage / iHRE / UNSERE Lage ist ERNST ! alice-miller.com !
Die Urheberrechtsverletzungen dienen nicht der

Aufklärung aus allen gezeigten
Gründen:

 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos !

 
vorstand@staatenlos.info

Der Vorstand von staatenlos.info e.V. bekommt
eine Cc zur Kenntnisnahme, zu den

Akten ( PERSÖNLiCH
NiCHT !!!

 
zur Weiterleitung gedacht - BETONUNG

liegt auf NiCHT - DANKE !!! )
 

Ps.: ich hoffe, dass ich an einen YouTube
Mitarbeiter gerate, der sich nicht

gem. 257 StGB zu 
 

o.g. & ff. Straftaten verhält ♥
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg

♥
 
 
 

 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: YouTube Copyright Complaint Submission
Datum: 2018-02-26T22:06:38+0100
Von: "YouTube Copyright" <youtube-disputes+3tfpkwo6usds807@google.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 

 

 
 

 

Meldungen über Urheberrechtsverletzungen - Bestätigung

Vielen Dank für deine Einsendung. Sie wird nun überprüft, um 
sicherzustellen, dass sie gültig ist und alle erforderlichen Elemente 
enthält. Wir werden dir eine Antwort auf diese E-Mail senden, sobald 
die Bearbeitung abgeschlossen wurde.
Du hast folgende Informationen eingegeben:
Name des Urheberrechtsinhabers (Firmenname, falls zutreffend): 
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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 wg. u.a. 238, 129a StGB 
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=zknSEHqDcic  

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

• YouTube-URL: https://youtu.be/KnCmhafq1Ag  
• Wo erscheint der Inhalt? 

Der Inhalt erscheint im ausgewählten Video von 00:24 
bis 00:58 

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 

Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Team

 
 
 Hilfe • E-Mail-Optionen  

 
 ©2018 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA  
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ZiTAT-ENDE.

* https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrdHFMku-Bx4Lu-F8cn_RGMy 
im Folgenden zitiere ich die Playlistbeschreibung meiner

* Playlist – Alice Miller Interview 1988

https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 
Kanalbetreiber, die ihren Hass auf ihre

Mutter, dadurch zum Ausdruck
bringen, indem sie

Menschen

http://www.alice-miller.com/de/empathie/ 
welche die Empathie besitzen
die ihrer Mutter fehlte / fehlt

demütigen, beleidigen
diffarmieren

http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/ 
u.a. gem. 185 bis 189, 130 StGB

& 238, 240, 241, 241a, 269
StGB u.a. & dafür eine

Urheberrechts

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/ 
- verletzung nach der anderen

begehen. Zusätzlich 
zeichnen

sich diese Kanalbetreiber durch
eine große Solidarität mit

Völkermord aus

https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html 
indem sie all ihre Energie dafür

einsetzen, die Aufklärungs
- arbeit mit Hilfe

alice-miller.com, zu boykottieren:
6 VStGB Abs I Nr. 2 bewirkte

226 StGB Abs I Nr. 3
mit der Folge

von

20 / 21 StGB dass 6 bis 13 VStGB
zum Selbstläufer wurde

und 63 StGB 

in einem menschenwürdigen Rahmen
ausblieb / ausbleibt - Sergios Vollstrecker Ö_ö

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Sergios-Vollstrecker-GESAMT-ERG.-
Jan.-2018-Name-Sache.jpg 
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Der unbewußte Zwang, verdrängte Verletzungen
zu rächen, ist stärker als jede Vernunft.

Einsicht in Argumente

ist von einem Verirrten, der aus permanenter
Panik handelt, nicht zu erwarten. Aber

man muß sich vor ihm

*schützen. © 2018 Alice Miller
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/ 
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ 

*https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html 

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

http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY ♥

Kanalbetreiber gem. o.g. §§ StGB & VStGB
Borderlordweint: https://www.youtube.com/channel/UCEqYh40Le4MBxLAYvlOCmFQ 

15.07.2017 beigetreten
Van Kolking: https://www.youtube.com/channel/UCIm9i2xFAJbjkaysylcUxHQ/videos 

16.05.2017 beigetreten
VanDeKolk: https://www.youtube.com/channel/UCVM1Xm5smVbaGP8lkfoxiag 

24.12.2015 beigetreten
Asbergerlinesweint: https://www.youtube.com/channel/UCgmPACiWU2ba6jSpO-IzrCQ 

13.09.2017 beigetreten 
borderlinesnervt: https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw 

04.11.2016 beigetreten

SO LANGE schon, schützt YouTube die Straftäter
gem. Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

auch in Twitter treiben jene ihr Unwesen
als @MahnungArt00WC* & @borderlinesnervt

*damit soll die Verachtung der Menschenrechte zum 
Ausdruck gebracht werden, weil ich mich in 

Twitter @MahnungArt20GG 
nenne:

https://twitter.com/MahnungArt20GG 
vs. https://twitter.com/MahnungArt00WC 

& https://twitter.com/borderlinenervt 

Auch in Twitter werden diese Menschen beschützt !
HÖCHSTE Rechtsnormen Art. 79 (3) GG & 25 GG 

& 139 GG bleiben wirkungslos, solange
Manifest Abs I, bed. 20 / 21

StGB greift Ö_Ö
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