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Anita Wedell
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: [8-2596000021960] Meldung wegen Identitätsdiebstahl 87 & 129a StGB
Datum: 2018-07-31T13:33:57+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 geehrtees YouTube-Team
 

obwohl ich ja schon viele Meldungen gemacht
habe: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/Meldung-Identitaetsdiebstahl-

Antifa-Wedell-Mai-2018.pdf
antworte ich Ihne gerne einmalig mit

Signatur Anita Wedell s.u. 
 

der Kanalbetreiber: https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA
der seinen Kanal zuvor mit meinem 

Bild* Antifa Wedell
nannte, 

 
nennt sich jetzt 

Anita Wedell -Kotwühlerin
mit meinem Foto - Ihr

YouTube-Link
Foto*

 
https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA 

https://yt3.ggpht.com/-0of_WCrzw5Y/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/U8ncbRqn_7o/s288-mo-
c-c0xffffffff-rj-k-no/photo.jpg

 
meine Kanäle sind: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos

Nothilfekanal / Notwehrkanal Psychiatrie:
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos 

Nothilfekanal / Notwehrkanal **Identitätsdiebstahl BEENDEN 
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos 

siehe auch mein **Post:
https://plus.google.com/100399663890945060287/posts/WTxM1TGoURJ 

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

sowie http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-konditioniere-ich-
Menschen.pdf 

meinen Nothilfekanal / Nowehrkanal Identitätsdiebstahl BEENDEN
habe ich eingerichtet, wg. des Kanalbetreibers

der mit meinem Bild - Ihr YouTube-Link
Foto

 
https://yt3.ggpht.com/-7iiwsOwHab8/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/cYMDPn25d6Q/s288-mo-
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c-c0xffffffff-rj-k-no/photo.jpg
YouTube unsicher macht

siehe dazu auch
 

die zu löschenden Kanäle:
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?

shelf_id=4&view=49
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels?

view=49&flow=grid&shelf_id=5 
 

siehe auch: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Geheimdienstaktion-
puenktlich-zur-DSGVO.jpg

der Kanalbetreiber borderlinesweint wegenidentitätsdiebstahl
https://www.youtube.com/channel/UC3FHYR-TEQShNEC74cdAykg/about 

auch dieser nimmt einfach meinen Namen borderlinesweint 
was soll ich dazu sagen, ich mache schon

keine Meldungen mehr
weil Sie

 
die Täter ja eh beschützen, dies bis heute tun & nur willkürlich sperren oder einzelne Videos 

löschen, bspw. ManungArt00WC hat aktuell die meisten Videos auf
privat gestellt, aber sie sind immer noch da

 
siehe meine Playlist HASS-ATTACKEN Ö_Ö

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9lPqc___a9XGqZXde4A_IJR 
 

Ich mache keine Meldungen mehr, ich sammel nur noch:
 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels 
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels 

 
die Straftaten finden im sg. öffentlichen Raum u.a. neben Twitter

in Google & YouTube statt & die Täter werden im öffentlichen Raum, öffentlich 
durch bestimmte ( neben Twitter - )  YouTube & Google 

Mitarbeiter beschützt - leider - ich bat
vergebens, diese

 
zu kündigen ...

Es gelten die höchsten Rechtsnormen: Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
mit Verweis auf Genfer Abkommen IV Art. 148 - es gibt

keine Geschäftsbedingung oder Rechtnorm
die höher zu bewerten wäre 

 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Art.-79-3-GG-Objekformel-

Ewigkeitsgarantie.jpg
 

https://dejure.org/gesetze/GG/25.html 
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html 

http://zentralmeldeamt.org/files/Genfer-Abkommen-Zivilpersonen-0.518.51.de.pdf 
http://www.opferhilfe-mensch.net/files/Ebook-GA-IV-VStGB-176s.pdf

 
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1022783754962644992
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s.a. http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/ 
 

die Straftaten liegen auf Ihren Servern gesichert, von Ihnen selbst, auf Ihren Servern
ich kann dazu nichts weiter sagen, ich kann mich nur verhalten, wie

ich es tue, auch die Angriffe unter Video
 

Alice Miller Interview 1988
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY 

die Täter werden beschützt, gut, es wird die Psychopathologie
der Täter deutlich, aber eben auch die der BRD Justiz

& Ärzteschaft, die meiner Mitmenschen
dass die Menschen

 
gem. 20 / 21 StGB handeln, weil ... habe ich ich alles aufgezeigt

die Täter haben ihre eigene Psychopathologie bestätigt
ist alles öffentlich, liegt alles öffentlich auf den

Servern von Google & YouTube
 

Es ist ja so, dass diese Täterkreise immer
wieder neue Konten einrichten, solange

sie sich immer wieder anmelden
dürfen & Hatespeach

bedeutet
 

Rufmord Beleidigung Verleumdung Gangstalking
Zersetzung, etc. die Liste ist lang

beschützt wird ...
 

nachweislich, denn alles geschieht öffentlich ...
siehe dazu auch meine Playlist an die

Polizei, auf allen meinen
drei Kanälen

 
borderlinesweint Playlist FÜR die POLIZEI Ö_Ö

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrcIRMD3sXUpCvuX7yQYk-gu 
Psychiatrie Playlist FÜR die POLIZEI Ö_Ö

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9kEDIoq-vI5tjUFfsDrKLBd 
Identitätsdiebstahl BEENDEN Playlist FÜR die POLIZEI Ö_Ö

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZersAZkhVGbBTu96YarZxT72WNkZmuhJ 
aufgrund meiner Erfahrungen möchte ich weder

mit Juristen noch mit Polizisten
& so wenig wie

 
möglich mit Mitarbeitern in YouTube Kontakt haben

bedeutet: ich stelle keine Strafanzeigen
ich melde Verletzungen

nicht mehr
 

ich wende die Nothilfe an, die sie erkennen können ...
wissen Sie, mit dem einen Kanalbetreiber Anita Wedell -kotwühlerin

der sich zuvor Antifa Wedell nannte, ist es ja nicht getan
es sind ja so viele Kanäle, mit denen jene

als sg. liebe & böse Trolle
unterwegs 

 
sind, allen Gemeinsam ist eine tiefe seelische Störung
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die sich durch Fremdgefährdung, auszeichnet
wie sie auf Ihren Servern von Ihnen

gespeichert / gesichert
& öffentlich ist, 

 
gem. 87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB

ich kann dazu wirklich nichts 
mehr sagen, ausser

dass ich
 

jedem Menschen dankbar ist,
der sich nicht mit diesen

Faschisten
 

sg. Reichsbürgern i.S. des Schimpfwortes
wie es gem. 130 StGB gemeint ist

solidarisiert, es handelt
sich um 

 
Menschen, die eine tiefe Menschenverachtung

in sich tragen, weil sie von ihren Primärobjekten
verachtet wurden, gem. all der Psychopathologie

die nun ausreichend dukumtentiert wurde
& ein Eingreifen von 63 StGB in 

einem menschenwüridgen
Rahmen, also

 
eine menschenwürdige Forensik

vonnöten macht, auch diese
haben wir aktuel

nicht
 

weil die Mehrheit meiner 
Mitmenschen seelisch krank ist

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Kommentar-in-Weltenrettung-durch-
Therapie.pdf 

 
MfG Anita Wedell - anita-wedell.com

borderlinesweint https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos 
Psychiatrie https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about 

Identitätsdiebstahl BEENDEN
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/about 

 
eine Cc bekommen der Vorstand staatenlos.info Comedian e.V.

sowie Menschenrecht TV ichr.de , denn es ist für die
Aufarbeitung wichtig, dass die

Psychopathologie
 

mit der wir es zu tun haben, ausreichend erfasst / dokumentiert wird.
vorstand@staatenlos.info - anfragen@opferhilfe-mensch.net bitte

jeweils zu Hd. Rüdiger Hoffmann bzw. Prof. Mustafa Sürmeli 
weiterleiten zur Kenntnisnahme &

Dokumentation
 

& Nürnberg II / Gerichthof der Menschen .
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/ 
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Ich schwöre an dieser Stelle wiederholt

an Eides statt, dass ich Anita Wedell
bin, es folgt die Signatur:

 
 

Anita Wedell
 
 
 
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: RE: [8-2596000021960] Meldung wegen Identitätsdiebstahl 87 & 129a StGB
Datum: 2018-07-30T18:54:43+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 
Guten Tag,
Vielen Dank für deine E-Mail. Gib bei deiner Antwort deinen vollständigen Namen (Vor- und Nachname, 
kein Firmenname) als elektronische Signatur an, damit wir auf deine Anfrage hin aktiv werden können.
Vielen Dank für deine Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen

On 04/27/18 15:44:42 borderline44@t-online.de wrote:

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 
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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-mens

Zitat-ENDE. 
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