
Meldung Identitätsdiebstahl Antifa Wedell

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Meldung wegen Identitätsdiebstahl 87 & 129a StGB
Datum: 2018-04-28T00:44:42+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>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net" 
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>, "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
 

  
Sehr geehrtes YouTube Team

 
ich habe soeben über dieses Formular eine Meldung gemacht

https://support.google.com/youtube/contact/impersonation?hl=de 
 

Antifa Wedell: https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Antifa-Wedell-Identitaetsdiebstahl.jpg

die im jpg enthaltenen Links, welche sinngemäß gelten: http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/04/Antrag-auf-Loeschung-des-Geheimdienstkontos-Anita-Wedell-auf-vimeo.com-

20.04.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Vimeo-hat-das-Profil-geloescht.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Urheberrechtshinweise-OEFFENTL.-

Unterlassensforderung-Klage-25.-April-2018.pdf
Anstelle meiner Ausweiskopie habe ich Ihnen

folgendes jpg s.o. Anhang
gesendet

 
alle Weiteren Informationen

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
 

Ich wiederhole meinen Schwur, an Eides statt,
dass meine Informationen der Wahrheit

entsprechen, dass ich
 

Anita Wedell bin, aber das wissen Sie auch OHNE Schwur !!!
 

MfG Anita Wedell http://anita-wedell.com/ - https://youtu.be/5OND2yvwrH0 
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos ich bitte Sie
den Vernichtungsfeldzug gegen mich zu

beenden, bzw.
 

ihn fortzusetzen, durch 257 StGB wenn
Sie sich der Straftaten gem. StGB

VStGB schuldig machen
 

& 250.000,00 Euro bezahlen möchten, gem.
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/

möchten - wir nehmen das dann
so in unsere Dokumentation

auf, auf Ihren Wunsch
 

hin, gem. 291 ZPO  es
gelten 79 (3) GG 25 GG & 139 GG

es ist IHRE Entscheidung
og. Art. weiter

 
zu beugen & iHREN Vorsatz zu bekräftigen
Ich bat Sie mehrfach, fasst hundertfach

Ihr Verhalten mir gegenüber
zu beenden !!!

 
eine Cc erhalten copyright@youtube.com
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Meldung Identitätsdiebstahl Antifa Wedell

& zur Kenntnisnahme
für ihre Akten erhalten

 
vorstand@staatenlos.info

anfragen@opferhilfe-mensch.net

-----Original-Nachricht-----
Datum: 2018-04-28T11:42:32+0200
Von: "YouTube Support Team" <youtube-disputes+27e7fz43zcbjf06@google.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 
Hallo,
Um Ihre Beanstandung eines Identitätsdiebstahls überprüfen zu können, benötigen wir die gescannte 
Kopie eines behördlich ausgestellten persönlichen Identifikationsdokuments. Private Fotografien werden 
nicht berücksichtigt.
Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Team
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: Meldung wegen Identitätsdiebstahl 87 & 129a StGB
Datum: 2018-04-28T14:02:51+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "youtube-disputes+27e7fz43zcbjf06@google.com" <youtube-
disputes+27e7fz43zcbjf06@google.com>
Cc: "legal@support.youtube.com" <legal@support.youtube.com>, "copyright@youtube.com" 
<copyright@youtube.com>, "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, 
"anfragen@opferhilfe-mensch.net" <anfragen@opferhilfe-mensch.net>
 

 
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Meldung-Identitaetsdiebstahl-Antifa-Wedell.pdf 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Anstelle-Ausweiskopie.png

Hallo,
 

da Sie meine Inhalte ja "gewürdigt" haben
& die Sachlage sowie meine

Identität kennen
 

wird Ihr Verhalten von uns
entstprechend mind. gem. 257 StGB zu 87 & 129a

& 6 bis 13 VStGB bewertet werden müssen
ich mache Sie wiederholt darauf

aufmerksam
 

dass 257 StGB von 6 bis 13 VStGB NiE verjährt !!!
Sie kennen die Sachlage !!! http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Anstelle-

Ausweiskopie.png
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Identitaetsdiebstahl-Antifa-Wedell-a.jpg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Antifa-Wedell-Identitaetsdiebstahl.jpg

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/dein-kind-soll-dennoch-ein-sadist-oder-moerder-
werden/

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ich-Menschen.pdf
ALL diese Informationen sind Ihnen BEKANNT also

tun Sie nicht so scheinheilig !!! & beenden
Sie Ihre Schikane & Begünstigung !!!

gem. 291 ZPO !!!
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MfG Anita Wedell http://anita-wedell.com/ - https://youtu.be/5OND2yvwrH0 

https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos 
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos ich bitte Sie

den Vernichtungsfeldzug gegen mich zu
beenden, bzw.

 
ihn fortzusetzen, durch 257 StGB wenn

Sie sich der Straftaten gem. StGB
VStGB schuldig machen

 
& 250.000,00 Euro bezahlen möchten, gem.

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
möchten - wir nehmen das dann

so in unsere Dokumentation
auf, auf Ihren Wunsch

 
hin, gem. 291 ZPO  es

gelten 79 (3) GG 25 GG & 139 GG
es ist IHRE Entscheidung

og. Art. weiter
 

zu beugen & iHREN Vorsatz zu bekräftigen
Ich bat Sie mehrfach, fasst hundertfach

Ihr Verhalten mir gegenüber
zu beenden !!!

 
eine Cc erhalten copyright@youtube.com

legal@support.youtube.com
 

& zur Kenntnisnahme
für ihre Akten erhalten

 
vorstand@staatenlos.info

anfragen@opferhilfe-mensch.net

E-Mail/s – Zitat-ENDE.
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Meldung Identitätsdiebstahl Antifa Wedell

 -----Original-Nachricht-----
Betreff: Meldung wegen Identitätsdiebstahl 87 & 129a StGB Kanalsymbol Anita Wedell
Datum: 2018-04-29T16:38:47+0200
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>, "youtube-
disputes+27e7fz43zcbjf06@google.com" <youtube-disputes+27e7fz43zcbjf06@google.com>, 
"vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net" 
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>
 
 
 
Sehr geehrtes YouTube-Team,

 
Ich habe soeben eine Meldung

mit meinem Kanal Psychiatrie https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos 
& meinem Kanal borderlinesweint https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 

 
zu dem Kanal & Kanalsymbol von Antifa Wedell https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-

KNmJMEngGqnA 
 

gemacht, ich wiederhole mich, denn er verwendet mich - Anita Wedell - als sein 
Kanalsymbol ( der Geheimdienst ist ganz verliebt in mein Foto ) & gibt 

sich zusätzlich als Wedell aus ( ist total verliebt in mich ) ,
dass ich mit Vornamen Anita heisse ist 

Ihnen auch bekannt, 
 

ebenso der Zynismus
aus meinem Namen Anita Wedell Antifa Wedell zu machen

& dazu die Frechheit ständig Fotos aus
Thumbnails meiner Videos

oder Portraits
von

 
mir zu nehmen, wie in diesem Falle: https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA

http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/dein-kind-soll-dennoch-ein-sadist-oder-moerder-
werden/ 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Momentaufnahme-1-07.08.2014-21-47.png
wie Sie sehen; stammt die Aufnahme von mir aus Nagold, aus diesem
Video: Scientology? NEiN DANKE! https://youtu.be/MwvW5wRnm5o

 
es ist auch zwei mal in meiner Seite Urheberrechtshinweise eingebunden
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/

ebenso finden Sie es in meinem kleinen Büchlein
 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ich-Menschen.pdf
Sie brauchen meinen Personalausweis nicht, um zu erkennen

dass es sich um mich handelt, ich fordere Sie nun
wiederholt auf, den Kanalbetreiber

zu löschen
 

& sich nicht weiter an den Menschenrechtsverletzungen
mir gegenüber zu beteiligen, https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/990489394351091712

auch 63 StGB Schuldunfähigkeit schützt nicht vor der Verantworung
denn in diesem Falle übernimmt die Verantwortung

Ihr Vormund !!! Chef, wer auch immer !!!
bspw. der BRD Bund, in der

Befehlskette, wer
auch

 
immer ...
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Meldung-Identitaetsdiebstahl-Antifa-Wedell.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Urheberrechtshinweise-OEFFENTL.-

Unterlassensforderung-Klage-25.-April-2018.pdf
 

MfG Anita Wedell http://anita-wedell.com/ - https://youtu.be/5OND2yvwrH0 
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos 

https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos ich bitte Sie
den Vernichtungsfeldzug gegen mich zu

beenden, bzw.
 

ihn fortzusetzen, durch 257 StGB wenn
Sie sich der Straftaten gem. StGB

VStGB schuldig machen
 

& 250.000,00 Euro bezahlen möchten, gem.
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/

möchten - wir nehmen das dann
so in unsere Dokumentation

auf, auf Ihren Wunsch
 

hin, gem. 291 ZPO  es
gelten 79 (3) GG 25 GG & 139 GG

es ist IHRE Entscheidung
og. Art. weiter

 
zu beugen & iHREN Vorsatz zu bekräftigen
Ich bat Sie mehrfach, fasst hundertfach

Ihr Verhalten mir gegenüber
zu beenden !!!

 
eine Cc erhalten copyright@youtube.com

 
& zur Kenntnisnahme
für ihre Akten erhalten

 
vorstand@staatenlos.info

anfragen@opferhilfe-mensch.net
 

Ihre Straftaten gegen mich verjähren NiE
weil sie Straftaten nach dem

VStGB sind
 

mit Verweis auf 79 (3) GG 25 & 139 GG
ich bitte das, bei Ihrem Verhalten mir

gegenüber, zu berücksichtigen !!!
 

… tun Sie mir ENDLiCH den Gefallen - JA !!! ???
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