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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/Community-Richtlinie-Beschwerde-
04.03.2018.jpg - Sehr geehrte Damen und Herren

der YouTube-Community
Richtlinien,

 
Sie wissen, dass mein Video Flohsamenschalen nicht

gegen die Richtlinien verstößt, weil Sie
wissen, dass ich alle

 
Richtlinien, auch mit diesem Video eingehalten habe!

Es ist vielmehr so, dass alle Versuche
meinen Kanal

anzutasten, mir eine Straftat anzughängen, fehlerhaftes
Verhalten, etc. an meinem Verhalten

gescheitert ist

weil ich alle Richtlinien & höchten Rechtsnormen einhalte !!!

Sie wissen, dass es sich um reine Schikane
& Willkür handelt, all das wissen

sie - BEWEIS:
 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
 Nur weil ich mich an alle Regeln & höchste Rechtsnormen halte

versuchen Sie hier etwas zu konstruieren, weil Sie
meinen Kanal nicht anders vernichtet

bekommen

So lange wird schon versucht, mich zu provozieren & alle Versuche
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liefen ins Leere, mich zu einer strafbaren Handlung
zu nötigen, so wird mit den

Masken

der Niedertracht konstruiert, ich hätte Regeln gebrochen, so unverschämt!
Ich bitte Sie aufzuhören, sich weiter mit Völkermördern

zu solidarisieren & die Verwarnung
aufzuheben, Sie

 
wissen genau, dass Sie sich mit dieser Kriminalisierung

meines Videos strafbar machen, denn Sie
haben die Inhalte meines

 
Videos Flohsamenschalen ja zur Kenntnis genommen, ... ebenso

alle meine Videos: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos  
 

Wiederhole: Sie haben die Videobeschreibung & die
Inhalte meines Videos Flohsamenschalen zur

Kenntnis genommen 
 

Sie haben die Inhalte meines Videos zur Kenntnis
genommen, ebenso die YouTubebeschreibung

& schreiben mir dennoch eine
Verwarnung

 
aus ( ... ), das nennt man auch Vorsatz, wie das mit dem 

Geisteszustand der Mitglieder & Menschen in
YouTube ist

 
zeige ich auch an meinem aktuellem

Video: 04.03.2018 - im Namen der MenschenVERACHTUNG Ö_Ö
https://youtu.be/5MDodY5PzRk s.a. bspw. http://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2018/03/Twitter-Meldung-vom-03.03.2018-i.S.-MahnungArt00WC-
borderlinenervt.pdf auf, es ist

ungeheuerlich, mit welchen Masken
der Niedertracht von

 
allen Seiten gegen mich

VORGEGANGEN
wird !!!

 
anstelle all diese Kanäle zu löschen &

Ihr Personal zu überprüfen, solidariseiren
Sie sich mir gegenüber seit ca.

2016 mit Personal
 

das mich foltert & zersetzt & mit allen
Mitteln versucht, meinen Kanal

zu löschen !!!
 

BEWEIS: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
& dabei besitzen Sie auch noch die Unverschämtheit

auf iHRE Richtlinien zu verweisen, die
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sie mir gegenüber
 

ständig missachten & wenn überhaupt, dann
nur willkürlich einhalten, je nach

Belieben

wie es Ihre Strategie erlaubt - 

die Strategie der entsprechenden Mitarbeiter in YouTube !!!
 

So solidarisieren Sie sich mit denen
die sich für Völkermord

& Menschen-
 

verachtung einsetzen und schreiben mir eine
Verwarnung aus, obwohl Sie wissen

dass Sie mit Ihrem
 

Verhalten mir gegenüber wiederholt gegen 79 (3) GG
25 GG & 139 GG verstoßen & vers.

meinen Kanal zu helfen
 

zu löschen, damit die Aufklärung verhindert
wird, gem. 13 (3) VStGB &

der Völkermord
 

gem. 6 bis 13 VStGB ungestört
weiter laufen kann; sofern

Sie die
 

Verwarnung ernst meinen & aufrecht erhalten
wird das als Schuldanerkenntnis

zum Völkermord s.o. & ff.
gewertet, diese

 
Straftaten Ihrerseits verjähren 

bis an Ihr Lebensende
nicht !!!

 
Begründung meiner Ausagen: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

das sind ca. 500 Stunden ... Beweislast, die aufzeigt
dass die Fähigkeit Recht von Unrecht

zu unterscheiden
 

bei vielen Mitarbeitern in YouTube, gem. 20 / 21 StGB
mit Verweis alice-miller.com eingeschränkt

ist & ich bitte Sie, all diese
 

YouTube-Mitarbeiter zu entlassen & die
Verwarnung zurück zu nehmen

wie es sich für
 

einen seelisch gesunden Menschen
der nicht gem. 20 / 21 StGB
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auf Basis
 

257 StGB mit 6 bis 13 VStGB
handelt, gehört, der

 
79 (3) GG 25 & 139 GG 

mir gegenüber in 
der Lage

 
ist zu wahren / einzuhalten ...

 
Danke, MfG Anita Wedell - Beweise & Begründung ca. 500 Stunden Material:

anita-wedell.com - https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos - http://anita-
wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/MahnungArt00WC-Folge-2-Kacke-ins-Gesicht-

schmieren.jpg 

 Diese Verwarnung mir gegenüber ist an Hohn & Spott & Menschenverachtung
mir gegenüber nicht zu überbieten, mit Verweis auf

meine Beweislage s.o. & ff.
 

  
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Dein Video wurde von YouTube entfernt
Datum: 2018-03-04T15:16:50+0100
Von: "YouTube" <accounts-noreply@youtube.com>
An: "borderlinesweint" <borderlineswein-9979@pages.plusgoogle.com>
 
 

 

 
 
 Hallo borderlinesweint,

In unseren Community-Richtlinien wird beschrieben, welche Inhalte auf 
YouTube erlaubt sind und welche nicht. Dein Video "15.11.2014 ~ 
Flohsamenschalen" wurde zur Überprüfung gemeldet. Bei der 
Überprüfung haben wir festgestellt, dass dein Video gegen unsere 
Richtlinien verstößt. Deshalb haben wir dieses Video aus YouTube 
entfernt. Außerdem hat dein Konto eine Verwarnung wegen der 
Verletzung unserer Community-Richtlinien bzw. vorübergehende Strafe 
erhalten.
 

Beschränkungen für Videoinhalte

Wenn ein Video gewalttätige oder andere explizite Inhalte aufweist, die 
schockieren, Aufsehen erregen oder respektlos sein sollen, ist deren 
Veröffentlichung auf YouTube mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
zulässig. Wir dulden auch keine Inhalte, die Gewalt provozieren oder zu 
gefährlichen Aktivitäten aufrufen. Inhalte werden von uns fallweise 
überprüft, wobei Ausnahmen nur in eingeschränktem Rahmen bei 
Inhalten mit bildendem, dokumentarischem, künstlerischem oder 

 

Community-Richtlinie - Beschwerde 04.03.2018 - Seite 4/6

https://youtu.be/dVs3Yws-1gM
file://support.google.com/youtube/answer/2802032%3Fhl=de
file://support.google.com/youtube/answer/2802032%3Fhl=de
https://youtu.be/1wXxSCYJnxQ
https://youtu.be/1wXxSCYJnxQ
https://www.youtube.com/attribution_link?a=qDZq2n3OJi_XsCjb&u=/t/community_guidelines
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/MahnungArt00WC-Folge-2-Kacke-ins-Gesicht-schmieren.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/MahnungArt00WC-Folge-2-Kacke-ins-Gesicht-schmieren.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/MahnungArt00WC-Folge-2-Kacke-ins-Gesicht-schmieren.jpg
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos


Community-Richtlinie - Beschwerde 04.03.2018 - gegen Sabotageaktion gegen
meinen YouTube-Kanal youtube.com/user/borderlinesweint/videos

04.03.2018 – die Vernichtungswut der Massenmörder
https://youtu.be/dVs3Yws-1gM 

wissenschaftlichem Hintergrund möglich sind, wenn der Zweck der 
jeweiligen Veröffentlichung eindeutig ist.
Aus diesem Grund bitten wir Uploader, im Titel und in der Beschreibung 
des jeweiligen Videos so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, 
damit sowohl für uns als auch für die Zuschauer der primäre Zweck des 
Videos erkennbar wird. Doch selbst angesichts zusätzlich verfügbarer 
Angaben zum Hintergrund ist es nicht akzeptabel, gewalttätige oder 
blutige Inhalte zu posten, die schockieren, Aufsehen erregen oder 
respektlos sein sollen. Diese Art von Inhalten ist auf YouTube 
grundsätzlich untersagt. Weitere Informationen dazu findest du hier. 
 

Auswirkung von Verwarnungen

Dies ist die erste Verwarnung für dein Konto. Wir wissen, dass die Nutzer 
auf YouTube nur selten absichtlich gegen unsere Richtlinien verstoßen. 
Deshalb gelten unsere Verwarnungen lediglich für einen bestimmten 
Zeitraum. Diese Verwarnung läuft in drei Monaten ab. Falls du noch mehr 
Verwarnungen erhältst, kann es aber sein, dass du keine Inhalte mehr 
auf YouTube posten darfst. Im schlimmsten Fall kann sogar dein Konto 
gekündigt werden. 

 

So kannst du reagieren

Wenn du der Meinung bist, dass ein Fehler vorliegt, kannst du dich gern 
bei uns melden. Bitte führe die folgenden zwei Maßnahmen durch. Wenn 
du lediglich das betroffene Video löschst, wird die Verwarnung dadurch 
nicht aufgehoben. 

 
 Bei deiner nächsten Anmeldung wirst du aufgefordert, diese 

Verwarnung für dein Konto zu bestätigen. 
 Wenn du gegen diese Verwarnung Beschwerde einlegen möchtest, 

reiche dieses Formular ein. Unser Team wird deine Beschwerde 
bearbeiten und sich in Kürze bei dir melden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Das YouTube-Team

 
 
 Hilfe • E-Mail-Optionen • Spam melden  

 
 ©2018 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA  
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www.alice-miller.com/de/der-hass/ - www.alice-miller.com/de/danke-7/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-

miller.com-Buecher.pdf 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
https://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/

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

UPDATE - 05.03.2018: weitere Stellungnahme meinerseits, zur
Wiederherstellung meines Videos & Rücknahme der

vermeintlichen Verletzung der 

Community-Richtlinien: 15.11.2014 ~ Flohsamenschalen Ö_Ö
https://youtu.be/bW_j5VtI5RU bitte je auch immer

die Videobeschreibung/en beachten
sie ist wesentl.

Bestandteil aller meiner Videos ! ACHTUNG: http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/03/borderlinesnervt-Meldung-05.03.2018.jpg 
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