SOViEL zur neuen DSGVO ab 25.05.2018
-----Original-Nachricht----Betreff: Löschung eines Profiles / Videos gem. DSGVO !!!
Datum: 2018-05-25T01:16:58+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "support@vimeo.com" <support@vimeo.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net"
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>

Sehr geehrte Damen und Herren
ab 25.05.2018 gilt das DSGVO http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
https://www.datenschutz.org/ebook-dsgvo.pdf ich bitte Sie das
Video von:
https://vimeo.com/258607408 Hans Dieter Waldorf
zu löschen, ich kenne diese Person nicht
ggf. handelt es sich um
MahnungArt00WC in YouTube siehe dazu
seinen Kommentar unter Video
Fridi Miller: https://youtu.be/wLlaK1aKM1o

MahnungArt00WC vor 3 Wochen
Hallo Frau Miller, Wir wären bereit ihre politische Agenda zu pushen. Ähnlich wie bei Frau Wedell. Wir
sehen ihre Aufklärungsarbeit als sehr wichtig an. Das Kindheitsleid durch Alice Miller muss dringend
unterbunden werden. Kein Kind soll mehr leiden!!! Vllt wäre es von ihrer Seite möglich ein
Aufklärungsvideo im stile von Anita Wedell zu produzieren. Ähnlich wie es die Kanalbetreiberin
Borderlinesweint hier getan hat https://vimeo.com/258607408 Mit freundlichen Grüßen Ihr
MahnungArt00WC
& Alice Miller https://youtu.be/dlxj-V-ihTY hier
unter dem Kommentar von Andy Nonymous vor 4 Monaten
ich zitiere an dieser Stelle zum besseren
Verständnis meinen Kommenar:

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 3 Stunden
Draco alias MahnungArt00WC vor 3 Wochen, unter dem Video von Fridi Miller
https://youtu.be/wLlaK1aKM1o Zitat: FRiDi Miller melde dich bei mir bitte! Habe AZ in Sachen Anita
Wedell! Du auch? hier : https://vimeo.com/258607408 Zitat-ENDE. Mein Video:
https://youtu.be/bW_j5VtI5RU . Ps.: wie Du siehst, beschäftigst Du Dich sehr ausführlich mit meinem
schleimigen . Parasiten ... Ropewurm kann jeder im Internet googeln & die Bilder . vergleichen ...

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 3 Stunden
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http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
In Anbetracht der Situation, muss ich davon ausgehen
dass Sie zur 87 & 129a StGB Truppe
gehören & sich am Genozid /
Völkermord
beteiligen, ihn zumindest begünstigen
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
WENN Sie Art. 79 (3) GG & 25 GG mir gegenüber
helfen zu beugen & den Kanal schützen.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass
Völkermord NiCHT verjährt - s.o. ...
In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie sich
an Art. 79 (3) GG & 25 GG halten & den
Account den Kanal / das Video
löschen: https://vimeo.com/258607408
anstelle gem. 63 StGB zu handeln
o.g. Art. des GG sind KEiNE
KANNVorschriften !!!
Eine Cc bekommen der Vorstand von
staatenlos.info Comedian e.V - vorstand@staatenlos.info
& ichr.de - anfragen@opferhilfe-mensch.net
zu ihren Akten & Kenntnisnahme .
Mit vielen Dank im Voraus, verbleibe ich MfG
Anita Wedell http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
YouTube Identitätsdiebstahl BEDENEN
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
siehe auch:-----Original-Nachricht----Betreff: Löschung eines Profiles - das mich immitiert !!!
Datum: 2018-04-20T05:29:27+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "support@vimeo.com" <support@vimeo.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net"
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>

Sehr geehrte Damen und Herren
ich habe keinen Account bei vimeo.com, aber
ein Mensch hat einen Account
bei Ihnen eröffnet:
https://vimeo.com/user64231098
der meinen Namen & Portrait benutzt
in Täuschungsabsicht über
mich, siehe
dazu: http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/dein-kind-soll-dennoch-ein-sadist-oder-moerderwerden/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ich-Menschen.pdf
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Ich bitte Sie, den Account https://vimeo.com/user64231098 zu löschen !!!
In Anbetracht der Situation, muss ich davon ausgehen
dass Sie zur 87 & 129a StGB Truppe
gehören & sich am Genozid /
Völkermord
beteiligen, ihn zumindest begünstigen
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
WENN Sie Art. 79 (3) GG & 25 GG mir gegenüber
helfen zu beugen & den Kanal schützen.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass
Völkermord NiCHT verjährt - s.o. ...
In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie sich
an Art. 79 (3) GG & 25 GG halten &
den Account / Kanal
löschen: https://vimeo.com/user64231098
anstelle gem. 63 StGB zu handeln
o.g. Art. des GG sind KEiNE
KANNVorschriften !!!
Eine Cc bekommen der Vorstand von
staatenlos.info Comedian e.V - vorstand@staatenlos.info
& ichr.de - anfragen@opferhilfe-mensch.net
zu ihren Akten & Kenntnisnahme .
Mit vielen Dank im Voraus
verbleibe ich MfG Anita Wedell .
Zitat-ENDE. dieses Profil haben Sie inzwischen gelöscht !!!

-----Original-Nachricht----Betreff: AW: [0-9526000022060] ERGÄNZENDE Meldung zur Meldung wg. Identitätsdiebstahl
87 & 129a StGB Kanalsymbol Anita Wedell
Datum: 2018-05-25T01:48:31+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net"
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>

Sehr geehrtes YouTube-Team,
ab 25.05.2018 gilt das DSGVO http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
https://www.datenschutz.org/ebook-dsgvo.pdf in meinem Kanal
Identitätsdiebstahl BEENDEN
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
zeige ich Ihnen auf, welche Kanäle gem. DSGVO
gelöscht gehören:
es handelt sich mindestens gem. 291 ZPO um:
borderlinesnervt https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
Antifa Wedell https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA
MahnungArt00WC https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
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Borderbrain es greint https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
auch wenn es nicht mein Kanal ist, gehört auch dieser Kanal
gem. DSGVO gelöscht:
Alice Miller https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g
es handelt sich um ehemals Asbergerlinesweint, ist alles in
meinen Videos veröffentlicht & als Beweis
gesichert in meinem Kanal
Psychiatrie
der Original Kanal-Link von Alice Miller sehen sie
als Abo in meinem Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
es ist dieser https://www.youtube.com/channel/UCwed4vRThGPUaDIoVC0cdqA
bzw. dieser https://www.youtube.com/user/dralicemiller/videos Link .
Die anderen Kanäle, die ich aufzeige, die gelöscht gehören
gehören gelöscht, weil sie die Straftaten begehen
die ich Ihnen mehrfach gemeldet habe
& die ich in meinen Videos
festgehalten habe zustäzlich Sie gegen Ihren
Community YouTube Richtlinien
verstoßen
Identitätsdiebstahl BEENDEN Kanalbeschreibung
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/about
Psychiatrie Kanalbeschreibung https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
borderlinesweint https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/featured Kanalvorstellung
Wiederhole:
DiESE Kanäle gehören gelöscht
es handelt sich mindestens gem. 291 ZPO um: https://www.datenschutz.org/ebook-dsgvo.pdf
borderlinesnervt https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw
Antifa Wedell https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA
MahnungArt00WC https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
Borderbrain es greint https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
auch wenn es nicht mein Kanal ist, gehört auch dieser Kanal
gem. DSGVO gelöscht:
Alice Miller https://www.youtube.com/channel/UCBrON0GzeBMhhTY__t3zK7g
es handelt sich um ehemals Asbergerlinesweint
In Anbetracht der Situation, muss ich davon ausgehen
dass Sie zur 87 & 129a StGB Truppe
gehören & sich am Genozid /
Völkermord
beteiligen, ihn zumindest gem. 257 StGB begünstigen
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
WENN Sie Art. 79 (3) GG & 25 GG mir gegenüber
helfen zu beugen & die Kanäle schützen.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass
Völkermord NiCHT verjährt - s.o. ...
In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie sich
an Art. 79 (3) GG & 25 GG halten & die
Accounts den Kanäle / die Videos
löschen: https://vimeo.com/258607408
anstelle gem. 63 StGB zu handeln
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o.g. Art. des GG sind KEiNE
KANNVorschriften !!!
Eine Cc bekommen der Vorstand von
staatenlos.info Comedian e.V - vorstand@staatenlos.info
& ichr.de - anfragen@opferhilfe-mensch.net
zu ihren Akten & Kenntnisnahme .
Mit vielen Dank im Voraus, verbleibe ich MfG
Anita Wedell http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
YouTube Identitätsdiebstahl BEDENEN
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
http://www.alice-miller.com/de/empathie/ vs. http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfteempathie/
Alice Miller Interview 1988 https://youtu.be/dlxj-V-ihTY bitte begreifen, diese
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
Attacken gegen mich gehören beendet !!!
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG !!!

-----Original-Nachricht----Betreff: RE: [0-9526000022060] Meldung wegen Identitätsdiebstahl 87 & 129a StGB
Kanalsymbol Anita Wedell
Datum: 2018-05-13T19:16:56+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Benachrichtigung. Wir konnten die Beschwerde allerdings nicht bearbeiten, weil die
angegebenen Informationen nicht vollständig waren.
Eine vollständige Anfrage reichen Sie am einfachsten über unser Webformular ein.
Falls Sie Bedenken bezüglich einer Belästigung, des Datenschutzes, Ihrer Sicherheit oder anderer
Probleme mit Missbrauch haben, können Sie unseren Hub für Richtlinien und Sicherheit aufrufen. Dort
erfahren Sie, wie Sie entsprechende Inhalte melden können.
Sie können auch eine Beschwerde bezüglich anderer rechtlicher Belange wie Markenrechts- und
Persönlichkeitsrechtsverletzungen einreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen
On 04/29/18 07:38:47 borderline44@t-online.de wrote:
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
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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/UCCkjFnIcvPKNmJMEngGqnA
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/dein-kind-soll-dennoch-ein-sadistoder-moerder-werden/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Momentaufnahme-1-07.08.2014-2147.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-ichMenschen.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 ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Meldung-Identitaetsdiebstahl-AntifaWedell.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
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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 !!!

-----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" <youtubedisputes+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-AntifaWedell.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/AnstelleAusweiskopie.png
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http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Identitaetsdiebstahl-Antifa-Wedella.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-sadistoder-moerder-werden/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ichMenschen.pdf
ALL diese Informationen sind Ihnen BEKANNT also
tun Sie nicht so scheinheilig !!! & beenden
Sie Ihre Schikane & Begünstigung !!!
gem. 291 ZPO !!!
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

Zitat-ENDE.
siehe dazu: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Meldung-Identitaetsdiebstahl-AntifaWedell.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Antifa-Wedell-Identitaetsdiebstahl.jpg
& http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Identitaetsdiebstahl-Antifa-Wedell-a.jpg
& http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Meldung-Identitaetsdiebstahl-Antifa-Wedell-Mai2018.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Meldung-Identitaetsdiebstahl-AntifaWedell-Mai-2018.jpg meine Mitmenschen haben alle ein erhebliches
Problem mit Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Twitter-Meldung-vom-29.01.2018.pdf &
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/Twitter-Meldung-vom-03.03.2018-i.S.MahnungArt00WC-borderlinenervt.pdf das ist alles nur eine
kleine Auswahl, der Probleme meiner
Mitmenschen!
http://anita-wedell.com/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/04/Urheberrechtshinweise-OEFFENTL.Unterlassensforderung-Klage-25.-April-2018.pdf
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ab 25.05.2018
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