Community-Richtlinie - Beschwerde 06.03.2018 - gegen Sabotageaktion gegen
meinen YouTube-Kanal youtube.com/user/borderlinesweint/videos
28.02.2018 – Telefonat mit der Ärztekammer Ö_Ö
07.03.2018 - UNGLAUBLiCHER Betrug Ö_Ö
https://youtu.be/b69CdEhWNhw

-----Original-Nachricht----Betreff: AW: Dein Video wurde von YouTube entfernt
Datum: 2018-03-07T05:20:25+0100
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>

Sehr geehrtes YouTube-Team
leider finde ich keinen Link der mich zu einem
Formular weiterleitet, wo ich wirklich
was schreiben kann
ich werde weiter geleitet & es wird gesagt
ich hätte Widerspruch eingelegt
vermutlich in dem
Moment wo ich einen Link klicke, bzw. geklickt habe, ich möchte
aber etwas dazu sagen: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/28.02.2018-Telefonat-mitder-Arztekammer-O_O.jpg
und nicht nur einen Link klicken, denn mir wird vorgeworfen
ich würde lügen und irreführende Informationen
verbreiten, siehe jpg
ich weis nicht, was am Grundgesetz irrführend ist oder an
einem Telefonat das ich wahrhaftig geführt
habe mit der Ärztekammer
ich weis nicht, wie Sie auf die Idee kommen, zu behaupten, ich würde lügen
oder irreführende Informationen verbreiten, ich schwöre an
Eides statt, dass ich mit der Ärztekammer
telefoniert habe, Sie können
das Video bestimmt auch wie http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/02/YouTube-Meldungvom-26.02.2018-u.a.-i.S.-Asbergerlinesweint.pdf hier gezeigt:
https://twitter.com/MahnungArt00WC/status/957669294523011073
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/957754628933906432
entzerren und überprüfen ob ich tatsächlich mit der
Bundesärztekammer telefoniert habe
denn diese Truppe darf sich
ja alle Straftaten
mir gegenüber erlauben, jetzt hat MahnungArt00WC seinen
Status auf privat gesetzt, vermutlich weil ich gestern
eine neue Meldung gemacht hatte, insofern
können Sie sein Verhalten nur noch
von meinen Tweets ableiten
aber ich versuche jetzt mal das Video in diesem
Falle das Telefonat mit der Bundesärztek.
im Original
hochzuladen als Anhang & bitte Sie das Telefonat absolut
vertraulich zu behandeln, es dient der Beweissicherung
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Ihrer falschen Verdächtigung gegen mich,
ich würde lügen, Spam &
irreführen
sehr seltsam das Rechtsempfinden, zumal alle
die lügen und irreführende Informationen
verbreiten frei rumlaufen
in YouTube
& Twitter, während ich hier ständig kriminalisiert
werde, von genau dieser Truppe
weil ich ehrlich bin,
nicht lüge
& kein Spam verbreite nicht beleidige nicht
übel nachrede all das nicht mache
was diese Truppe sich
ständig
erlaubt und dennoch beschützt wird, ist schon
unglaublich, wenn man es nicht
erleben würde ...
während jene alle verwirrt sind & heucheln
helfe ich aus der Verwirrung der
Heuchelei
www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
es ist ablusut unverschämt, was für Attacken gegen
meinen Kanal gefahren werden und so
getan wird als würde man
sich für etwas
Gutes einsetzen, weil ich so ein bösartiger
lügender irreführender gemeiner
gewalttätiger Mensch
sei ...
unglaublich ... das in Anbetracht all meiner Meldungen
der, die das sind, was Sie mir vorwerfen, dass
ich sei, wirklich unglaublich
mit ihren zwei Meldungen: 1. http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/CommunityRichtlinie-Beschwerde-04.03.2018.pdf
& 2.http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/28.02.2018-Telefonat-mit-der-ArztekammerO_O.jpg
s.a. https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/971189498888507397
das ist absolut unverschämt das zu behaupten
aber Sie können das Video in YouTube
ja ansehen oder im Anhang
wenn es klappt
weder das Grundgesetz ist irreführend
noch das Telefonat mit der Ärztekammer
verwirrt sind nur die Menschen
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gem. 6 VStGB Abs I
Nr. 2 mit der
Folge von 226 StGB Abs I Nr. 3
dass Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
& http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ &
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
mir gegenüber geschieht
Ich weise nur darauf hin, dass man das Fremdgefährdung
nennt 79 (3) GG zu beugen, bedeutet HartzIV
anzuwenden und umzusetzen
TROTZ 79 (3) GG
Was glauben denn Sie, wie man das nennt, wenn
man Menschen das Notwendige zum Leben
nimmt, sie erpresst & nötigt
erst recht TROTZ
1933 bis 1945 weswegen wir ja 79 (3) GG
haben, wiederhole: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Art.-79-3-GG-ObjekformelEwigkeitsgarantie.jpg
habe ausführlich in vielen Videos dazu auch
Stellung bezogen, nicht nur in dem
Telefonat, ich würde
Sie wirklich bitten, aufzuhören diese Attacken
gem. 257 StGB zu 6 bis 13 VStGB
gegen mich zu fahren ...
ich bitte
Sie beide Meldungen zurückzunehmen &
aufzuhören zu helfen unter 263 StGB
Definition Betrug zu versuchen
meinen Kanal zu
sperren unter Vorspiegeleung
offenkundiger falscher Tasachen
MfG Anita Wedell https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
Meine Aufklärungsarbeit mache ich aus
genau all diesen Gründen
weil die
Menschen nicht in der Lage sind
Recht von Unrecht zu
unterscheiden
& gem. 20 / 21 StGB handeln mit
verweis auf: https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
BEVOR ich mich ständig wiederhole
sage ich jetzt MfG s.o.
eine Cc bekommt der Vorstand von staatenlos.info - Comedian e.V.
zur Kenntnisnahme zu seinen Akten vorstand@staatenlos.info
Ps.: Rüdiger habe jetzt neuen Schutzkanal
um den Menschen aufzuzeigen
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und mich zu
schützen: Psychiatrie https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
weis aber nicht ob der mit gelöscht wird, wenn
/ falls mein borderlinesweint Kanal
gelöscht wird
es ist alles gesagt s.o. ...
Das Telefonat im Original im Anhang
bitte absolut vertraulich behand.
es dient "nur" als
Beweis dass alle Vorwürfe gegen
mich haltlos sind das GG
kennt ja auch jeder
auch wenn
sich niemand daran hält wg. 20 / 21 StGB !!!
Es findet sich immer ein Grund, mich
zu vernichten, wenn man
sich gem. Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ solidarisiert ...

-----Original-Nachricht----Betreff: Dein Video wurde von YouTube entfernt
Datum: 2018-03-06T18:50:09+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 "28.02.2018 - Telefonat mit der
Ärztekammer Ö_Ö" 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
Wir sind ständig darum bemüht, die Veröffentlichung von Spam auf YouTube zu
verhindern. Das Posten sehr vieler ungezielter, unerwünschter oder sich
wiederholender Inhalte ist nicht in Ordnung. Wenn deine Inhalte außerdem
vornehmlich dazu dienen, andere Nutzer von YouTube zu vertreiben und auf eine
andere Website zu locken, verstoßen sie vermutlich gegen unsere SpamCommunity-Richtlinie - Beschwerde 06.03.2018 - Seite 4/5
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Richtlinien. Weitere Informationen dazu findest du hier.

Auswirkung von Verwarnungen
Dies ist die zweite Verwarnung für dein Konto innerhalb von drei Monaten. Aus
diesem Grund kannst du innerhalb der nächsten zwei Wochen keine neuen Inhalte
mehr auf YouTube posten. Sofern keine weiteren Probleme auftreten, kannst du
nach Ablauf dieser zwei Wochen wieder Videos hochladen.
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 drei
Verwarnungen innerhalb von drei Monaten erhältst, wird dein Konto aber
endgültig gekündigt, sodass du nicht mehr darauf zugreifen kannst.

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
DAS LETZTE: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/24.01.2016-Mein-Kampf-O_O.pdf
OHNE Worte … www.alice-miller.com/de/das-kind-als-heilbringer/
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