Privatnachrichten an Identitätsklau

borderlinesweint vor 21 Stunden · Privat geteilt
Das ist mein Kanal - das sind meine Videos https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos Das
ist Dein Kanal - das sind meine Videos - lösche sie Ö_Ö https://www.youtube.com/channel/UCm90e57eX7mNWM7LnA3ikw/videos
▼

borderlinesweint vor 21 Stunden · Privat geteilt
https://www.youtube.com/channel/UCm-90e57eX7mNWM7LnA3ikw/videos das sind meine Videos lösche sie Ö_Ö
▼

borderlinesweint vor 1 Tag · Privat geteilt
obwohl ich Dich wiederholt aufgefordert habe, aufzuhören meine Videos hochzuladen hast Du erneut vor
2 Stunden 3 Videos von mir hochgeladen, ich bitte Dich wiederholt STOP IT! DON´T DO THAT ! YOUR
MOM & YOUR DAD ARE VERY ANGRY!

02.07.2016 – 08:49 Uhr ...
borderlinesweint vor 32 Sekunden · Privat geteilt
Ich bitte Dich Pseudonym Waylon Cioffi wiederholt, alle Videos, die Du von meinem Kanal geklaut &
hochgeladen hast, aktuell ca. 161 zu löschen & keine weiteren Videos, egal welchen Kanal Du Dir auch
einrichtest, das für die Zukunft zu unterlassen. Bedenke, es gibt immer einen Psychopaten, der noch
psychopathischer ist als Du, das bedeutet, Du wirst fallen gelassen, wie eine heisse Kartoffel, wenn es
Hart auf Hart kommt, Dich wird niemand schützen, von denen, die Dir den Auftrag gaben, zu tun, was Du
gerade tust - diese Menschen gehen über Leichen, auch über Deine Leiche, Dein Leben ist denen egal ich empfehle Dir, Dich mit den richtigen Menschen zu solidarisieren, nicht mit perversen Menschen & ich
empfehle Dir, die Menschenrechte einzuhalten, damit Du den Anspruch auf für dich aufrecht erhalten
kannst, denn Du kannst nicht fordern dass Deine Menschenrechte eingehalten werden, wenn Du die
Menschenrechte Deiner Mitmenschen brichst - wie schon gesagt, aber vermutlich verstehst Du mich gar
nicht, weil Du nur einen Auftrag hast & bezahlt wirst & aus einem ganz anderen Land kommst, aber alicemiller.com kannst Du auch in englisch lesen, versuche es, dann wirst Du verstehen, warum Du jetzt noch
tust, was menschenverachtend ist & wirst aufhören so zu handeln. Ich bitte Dich wiederholt alle meine
Videos zu löschen, die Du von meinem Kanal geklaut hast, alle Videos die ich gemacht habe, das ist
selbstverständlich, dass Du das tust, wenn Du ein guter & anständiger Mensch bist, wenn Du ein Nazi, ein
Faschist, ein Verbrecher bist & pervers, wirst Du mene Bitte/n ignorieren, aber ich weis nicht, ob Du dann
wirklich stolz auf Dich sein kannst ...
Weniger anzeigen
▼
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borderlinesweint vor 13 Minuten · Privat geteilt
wie viele Jungfrauen wurden Dir versprochen ö_Ö ? Wieviel zahlt man Dir als Callboy ö_Ö warum
solidarisierst Du Dich mit Deinen perversen Eltern ö_Ö ? glaubst Du, Du kannst § 20 StGB überwinden
oder merkst Du nicht, wie § 20 StGB Du bist, denn Du empfindest Beschneidung & Klitoris rausschneiden
ja auch als Religion, warum verleugnest Du Dich selbst ö_Ö ? http://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2016/07/Identitaetsdibstahl-MELDUNG-WIRD-ABGELEHNT.jpg EGAL was Dir erzählt
wird, was Dir erzählt wurde, damit Du tust, was Du tust, es ist falsch, das einzige was wahr ist, ist alicemiller.com ! versuche Deine Angst zu überwinden, dann wird Dein Hass sich legen & Dein Wunsch Deine
perversen Eltern vor Deiner berechtigten Wut zu schützen, dann, wenn Du das erkannt hast, dass Deine
Eltern Dir alles SCHULDIG geblieben sind, dann wirst Du aufhören, zu tun, was Du jetzt noch tun musst,
um Deine Eltern in hohen Ehren halten zu können, auf Kosten Deines wahren Selbst, Du bist gar nicht
vorhanden, Du bist Deine Mami & Dein Papi, Du bist nicht da ... Du stirbst ohne Mami & Papi ... wenn Du
das überwunden hast, dann tust Du nicht mehr, was Du jetzt noch tun muss, um vermeintlich glücklisch
zu sein ... Das ist kein Glück, was Du empfindest, das ist Not Dein Leid, das Du mir antust: http://anitawedell.com/wp-content/uploads/2016/06/Momentaufnahme-1-18.06.2016-14-39-MEiN-Leid-DiEFLUCHT.png Menschen wie Du töten auf Befehl. Du bist sehr krank kannst Recht von Unrecht nicht
unterscheiden, bist sehr § 20 StGB Du brauchst Hilfe, aber es gibt keine ausser alice-miller.com, aber vor
der hast Du angst ...
Weniger anzeigen
▼

borderlinesweint vor 1 Tag · Privat geteilt
WiEDERHOLE @ Waylon Cioffi Meine Privatnachricht von vor 22 Min. 01.07.2016 - 23:36 Uhr, an dieser
Stelle wiederholt als öffentliche Aufforderung: ich bitte Dich wiederholt Deine Videos zu löschen, es
handelt sich um meine Originalvideos https*//www*youtube*com/user/borderlinesweint/videos auch
wenn Du im Auftrag der Steuerung handelst, sollte Dir in Anbetracht der Inhalte meiner Videos bewusst
sein, warum Du so handelst & wie Du Deinen Wunsch überwindest, so zu handeln. Danke, Anita Wedell borderlinesweint
Waylon Cioffi (lädt locker mal so über 160 Videos von mir hoch ohne von YouTube daran gehindert zu
werden) Fälschung: https://www.youtube.com/channel/UCm-90e57eX7mNWM7LnA3ikw/videos
ORiGiNAL: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos Meldung an YouTube wird abgelehnt:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/Identitaetsdibstahl-MELDUNG-WIRDABGELEHNT.jpg
Meine Privatnachricht von vor 22 Min. 01.07.2016 - 23:36 Uhr, an dieser Stelle wiederholt als öffentliche
Aufforderung: ich bitte Dich wiederholt Deine Videos zu löschen, es handelt sich um meine Originalvideos
https*//www*youtube*com/user/borderlinesweint/videos auch wenn Du im Auftrag der Steuerung
handelst, sollte Dir in Anbetracht der Inhalte meiner Videos bewusst sein, warum Du so handelst & wie
Du Deinen Wunsch überwindest, so zu handeln. Danke, Anita Wedell - borderlinesweint
ich werde keine Strafanzeige gegen Dich stellen, weil ich davon ausgehe, dass YouTube & die Steuerung
Dich schützen, insofern auch die Polizei, weil sie ja weisungsgebunden, i.S. der Steuerung arbeitet, ich
hoffe dennoch auf Deine Überwindung von § 20 StGB mit Hilfe meiner Videos & alice-miller.com, dass Du
das Unrecht Deines Handelns gegen mich, beenden kannst ...
Diese Person hat, nachdem die Kommentarfunktion zuvor freigegeben war & meine Kommentare
öffentlich zu sehen waren, jetzt die Einstellung derart geändert, dass meine Kommentare, die ich unter
jedes Video gemacht habe (Absatz 1) nicht zu sehen sind, das bedeuteet, dass diese Person vorsätzlich
handelt!
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ABGELEHNT.jpg
Ich fordere YouTube auf, das Grundgesetz einzuhalten! https://goo.gl/YEGqGW
ÖFFENTLiCHE Meldung von Identitätsdiebstahl - https://goo.gl/dLyMRm
ÖFFENTLiCHE Meldung auf Anita Wedell
https://plus.google.com/110882509048668787407/posts/htmzsBtD9Ap
ÖFFENTLiCHE Meldung auf borderlinesweint
https://plus.google.com/117233064825015615579/posts/EehNbECtkzq ÖFFENTLiCHE Meldung auf anitawedell.com
Ich bitte alle Menschen & YouTube unsere höchste
Rechtsnorm, das Grundgesetz einzuhalten - Danke.
Man könnte ja meinen, es sei gut gemeint, aber denn wäre immer ein Link zu meinem Originalvideo,
unter jedem von der Person hochgeladenem Video & meine Videobeschreibungen wären original
eingefügt & unter Video wichtige Leserpost an Alice Miller wären alle meine Leserpost drunter, die ich von
Alice Miller verlinkt habe, also wer glaubt, das sei gut gemeint, der glaubt immer noch so:
http://www.alice-miller.com/de/ein-versuch-den-ersten-ursprung-zu-erklaren/ Aufklärung würde doch
bedeuten, meine Videos in Playlists zu machen, meinen Kanal öffentlich zu abbonieren, dass jeder ihn
sehen kann & immer die Links zu Alice Miller setzen, hier aber geht es um Zensur, um gerade diese
wichtige Aufklärung durch Unterlassen zu boykottieren! Dass in der Suche dann seine Videos gezeigt
werden, anstelle meine, u.s.w. ... Das ist alles so scheinheilig und niederträchtig: http://www.alicemiller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/ ich verweise nochmals auf mein jpg s.o. wo ich den
Vorsatz dokumentiert habe, dieser Person, die ein großes Interesse an Zensur & Entstellen &
Unterdrücken von wahren Tatsachen hat & den großen Wunsch verspürt einen Eindruck zu erwecken,
durch Unterdrücken & Entstellen von wahren Tatsachen, auch über mich ... Ausserdem handelt es sich bei
dieser Person nicht um die Person, für die sie sich ausgibt, diese Person ist keine Frau, diese Person ist
ein Mann, der einen Auftrag hat ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2016/07/E-Mail-an-YouTube-BetreffUrheberrechtsverletzung-Identitaetsklau.pdf
Weniger anzeigen
▼

borderlinesweint vor 1 Tag · Privat geteilt
https://www.youtube.com/channel/UCm-90e57eX7mNWM7LnA3ikw/about http://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2016/07/Identitaetsdibstahl-MELDUNG-WIRD-ABGELEHNT.jpg
▼

borderlinesweint vor 1 Tag · Privat geteilt
ich bitte Dich wiederholt Deine Videos zu löschen, es handelt sich um meine Originalvideos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos auch wenn Du im Auftrag der Steuerung
handelst, sollte Dir in Anbetracht der Inhalte meiner Videos bewusst sein, warum Du so handelst & wie
Du Deinen Wunsch überwindest, so zu handeln. Danke, Anita Wedell – borderlinesweint
▼
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borderlinesweint vor 1 Tag · Privat geteilt
bitte lösche alle meine Videos!
▼

borderlinesweint vor 1 Tag · Privat geteilt
ich bitte Dich meine Videos umgehend zu löschen, Danke! Die Richtlinien sind Dir bekannt. Waylon Cioffi
https*//www*youtube.com/channel/UCm-90e57eX7mNWM7LnA3ikw/about
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