YouTube-Meldung - Widerspruch - vom 10.03.2018
10.03.2018 – Attacken BiTTE
BEENDEN Ö_Ö
https://youtu.be/RwF1QGYU-7s
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: Bitte um Beendigung der Attacken auf meinen YouTube-Kanal
Datum: 2018-03-11T11:12:26+0100
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "legal@support.youtube.com" <legal@support.youtube.com>
Sehr geehrtes YouTube Team,
Ich sende Ihnen folgende Widerspruch / Stellungnahme
/ Forderung meinerseits - als PDF – mit meinem
Video: 10.03.2018 - Attacken BiTTE
BEENDEN Ö_Ö
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/YouTube-Meldung-Widerspruch-vom10.03.2018.pdf
MfG Anita Wedell anita-wedell.com https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
Eine Cc bekommt der Vorstand von staatenlos.info
Comedian e.V zur Kenntnissnahme
zu seinen Akten
vorstand@staatenlos.info
DAS steht in der PDF:
Sehr geehrtes YouTube Team
ich mache Sie wiederholt darauf aufmerksam:
*Playlist - 06.03.2018 - Abschied ö_Ö ?
*https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLgdOK3jcrf4IGbV7R2kleweMibRCfgT
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
Mein Video Flohsamenschalen, das ein Krankheitsbild beschreibt
verstößt überhaupt gar nicht gegen Ihre
Community-Richtlinien
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/Community-Richtlinie-Beschwerde-04.03.2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1wXxSCYJnxQ&feature=youtu.be
15.11.2014 ~ Flohsamenschalen https://youtu.be./1wXxSCYJnxQ
beachte 05.03.2018 https://youtu.be/bW_j5VtI5RU
neine Stellungnahme &
Halten Sich bitte an Ihre Richtlinien: https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#communityguidelines
die Art. 79 (3) GG 25 GG & 139 GG unterworfen sind
Mein Video hat sich an alle Richtlinien gehalten: es war über 18
& es gab eine Inhaltswarnung, weil es um einen
gesundheitlichen Aspekt geht
der im Allgemeinen
als unappetitlich angesehen wird: unser Darm und
unsere Darmausscheidungen - jeder
normale Erwachsene
- schuldfähige Erwachsene - im Gegensatz zu einem Kind
kann sich - bevor er das Video anschaut - entscheiden
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es zu lassen, oder zu tun
bei Erwachsenen setzt man diese
Eigenverantwortung voraus, die
damit zshgde.
Schuldfähigkeit / Souveränität / Fähigkeit, gut für sich
zu sorgen; von Kindern kann man das nicht
erwarten, daher habe ich das
Video auf über 18
Jahren eingestellt, ...
Was ist an ihrem Stuhlgang grausam
Grausamkeit: https://de.wikipedia.org/wiki/Grausamkeit
Was ist daran grausam, zu zeigen, was mir hilft
gegen dieses Krankheitsbild, mit Verweis
auf im Video gezeigte Heidelberger
7 Kräuter, Flohsamenschalen
& Buchempfehlungen
Wie kann ich einem schuldfähigen Erwachsenen Grausamkeiten
zufügen, mit meinem Stuhlgang, wenn ich eine Inhaltswarnung
für mein Krankheitsbild gebe; wie grausam sind Sie
zu mir, mir (!) Grausamkeit vorzuwerfen
weil ich mein Krankheitsbild
aufzeige
& Menschen helfen möchte, die auch diese Symptome
haben, aber nicht wissen, was sie da haben
weil nicht einmal die Ärzte
dieses
Krankheitsbild kennen, nur ganz wenige im Ausland
das ich aufzeige; Sie versuchen mit dieser
129a StGB Truppe, die ich in
meinem
neunen Kanal https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
abbonieren musste, um den Menschen in YouTube deren Masken
der Niedertracht aufzuzeigen & mich dadurch
vor jenen zu schützen
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP3.jpg
wären Sie nicht so voller Hass, würden Sie ihre Richtlinien mir gegenüber
einhalten, vor allem 79 (3) GG, der verletzt wird, solange
Sie sich mir gegenüber verhalten in
Solidarität mit der Truppe: https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?
view=56&shelf_id=0
DEREN Identitätsklau Sie beschützen in Ihrer Grausamkeit & großen
Solidarität, aufgrund Ihres Hasses, eben gerade wegen
meiner Meldungen, die Sie ignorieren
ALL DAS iST GRAUSAM
meinen Kanal borderlinesweint zu vernichten, bzw. gewisse
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YouTube-Mitarbeiter bei Ihnen, die sich eingeschleust
haben, den Völkermord zu unterstützen
gem. 6 bis 13 VStGB
& genannter §§ des StGB
ich war noch nie grausam, all das, was Sie mir
vorwerfen, mit Ihren vermeintlichen
Verstößen
in Ihrer Grausamkeit, in der Verwirrung der Heuchelei, mir gegenüber
www.alice-miller.com/de/in-der-verwirrung-der-heuchelei/
im Gegenteil, Sie sind grausam zu mir s.o. & ff., seit Jahren,
dass ich nun, weil Sie so grausam zu mir sind,
zu meinem Schutze, meinen Kanal
Psychiatrie https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/featured
eröffnen musste, in meiner Notwehr ...
es ist doch vielmehr grausam, was Sie alle mir gegenüber
anderen mir gegenüber erlauben & wie Sie an
meinem Kanal herummanipulieren
& die Täter beschützen: https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/featured
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint DAS ist alles SEHR, SEHR
GRAUSAM, von Ihnen, mir gegenüber
aber alle meine Argumente helfen / halfen Ihnen nicht, Ihre
Grausamkeit, mir gegenüber, zu überwinden
weil folgendes wirkt:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.comBuecher.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
eben all das zeichnet Ihren Hass auf, Ihre Grausamkeit
mir gegenüber, ich bin nicht grausam, weder
mein Video Flohsamenschalen
noch mein Video Mein Kampf, noch mein Video *Telefonat
mit der Ärztekammer, wo Sie Ihren *Irrtum
inzwischen *erkannt haben
Wiederhole:
beachte meinen neuen Kanal Psychiatrie:
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
des Weiteren ( wiederhole ) zu meinem Video: Mein Kampf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/24.01.2016-Mein-Kampf-O_O.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4
siehe dazu Alice Miller Interview 1988 https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
es sind ja Ihre Mitarbeiter, in YouTube, die voller Hass sind,
weil sie Ihre Eltern nicht kritisieren dürfen & das
Video genau deswegen von YouTube
in der BRD entfernen
www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/
mit Verweis auf 13 (3) VStGB auf seelischer wie jurist. Ebene
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& dabei mithelfen, den Menschen die Angst zu belassen
dass man seine Eltern niemals in Frage stellen
und kritisieren darf, egal wie
grausam sie
waren ... www.alice-miller.com/de/der-hass/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
www.alice-miller.com/de/die-angst-des-kindes-durchzieht-unsere-gesellschaft/
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/
http://www.alice-miller.com/de/aus-dem-gefangnis-der-schuldgefuhle/
immer wieder zeige ich Beweise auf, die Sie ignorieren
weil Sie sich mit Ihren Eltern solidarisieren
& voller Angst ein Video entfernen
in der BRD, aber das
hat nichts
mit den Community Richtlinien, sondern mit Ihrer
Solidartität mit den Eltern Ihrer Kindheit
zu tun ...
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm
http://www.alice-miller.com/de/das-ignorierte-baby/
http://www.alice-miller.com/de/der-krampf-der-seele/
http://www.alice-miller.com/de/tantrum-wutanfall/
jedes Baby, auch Sie, waren wütend
als Ihre Eltern sie nicht
am Körper
http://www.alice-miller.com/de/vernachlassigung/
getragen haben, als Ihre Eltern Sie wie eine Sache
behandelt haben, wie eine Handtasche
http://www.alice-miller.com/de/liebe-zu-den-eltern/
http://www.alice-miller.com/de/die-angst-des-kindes-durchzieht-unsere-gesellschaft/
Sie dürfen Ihre Eltern nicht kritiseren, deswg.
verleugnen Sie sich selbst, Ihre
wahren Gefühle, auf
ihre Eltern
s.o., die nicht in der Lage waren, s.o. & ff.
www.alice-miller.com/de/vernachlassigung/
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
Empathie für Sie zu haben
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm
& so sperren Sie das Video Mein Kampf s.o. mp4 & PDF
in der BRD, weil Sie sich selbst verleugnen &
Ihren Hass auf mich verschieben
die verb. Wut auf Ihre
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Eltern, wg. der **pathologischen Bindung an sie
als Baby waren Sie noch wütend, weil
das war die natürliche / besser
Ihre natürliche
Reaktion, aber die Angst, ohne Ihre Eltren zu sterben
& die Angst vor Strafe, wenn Sie sich auflehnen
weil sie auf die Gunst ihrer Eltern
in Ihrer Abhängigkeit
als
Baby / Kind angewiesen sind ** http://www.alice-miller.com/de/bindung-an-die-eltern/ !!!
www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/ !!!
VERHiNDERT bei Ihnen - als Erwachsene - nun immer noch
dass Sie sich gem. Ihren Richtlinien verhalten
bed. auch gem. 79 (3) GG
25 GG & 139 GG
mir gegenüber, die sie am laufenden Band verletzen,
die Sie verletzen, solange Sie Ihre Richtlinien mir gegenüber
weiter beugen,Solange Sie ihren Hass, aufgrund der
pathologischen Bindung & der verb.
Wut auf Ihre Eltern
auf mich verschieben,
wegen der verbotenen Wut, verhindern
Sie die Aufklärung, auf Basis Ihrer Selbstverleugnung, auf
Basis Ihrer fehlenden Empathie siehe PDF mit
sich selbst & verbieten sich die Wut
& handeln so wie man
es Ihnen
als Baby beigebracht hat: http://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/10/Gerald-Huether-Ruecksichtslosigkeit-iSTanerzogen.png
all das ist nicht nur der Grund, dass Sie mein Video
Mein Kampf s.o. für die BRD entfernen; sondern
auch der Grund, weshalb Sie diese
Menschen so lange
beschützen; TROTZ der Straftaten:
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
& mich nötigen, mich stundenlang damit zu beschäftigen, Beweise zu sichern & mich
vor den Zersetzungsmaßnahmen - durch Öffentlichkeit - zu schützen
zusäztlich, was es für betreffende Menschen
bedeutet, so behandelt zu
werden ...
http://www.alice-miller.com/de/vergebung-manipuliert-die-gefuhle/
das liegt an Ihrem Hass, weil Sie auf Ihre Elten s.o. nicht wütend sein dürfen
deswegen s.o. & ff. verschieben Sie ihren Hass, aufgrund
der verbotenen Wut auf Ihre Eltern, auf
mich, gem. Abs I.
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
gem. im Erwachsenenalter http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
gem. Interview http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-
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Zitat, all deswegen können Sie Recht von Unrecht
nicht unterscheiden, weil Ihre Selbstverleugnung es verhindert
aufgrund der
pathologischeN Bindung an Ihre Eltern s.o. & ff.
https://youtu.be/5b-00vVtxaw das sind die
Gemeinsamkeiten, weil Sie aufhören
dort logisch weiter zu denken
wo Empathie s.o. &
ff. beginnt
https://www.alice-miller.com/de/gewalt-gegen-sauglinge/
https://www.alice-miller.com/de/denkblockaden/
ich kann Ihnen noch so viele Zshge aufzeigen
dass Sie voller Hass sind & mein
Video ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/24.01.2016-Mein-Kampf-O_O.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DFD8ulya9Fc&feature=youtu.be
s.a. Alice Miller Interview 1988 https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
weil Sie sich dadurch am Völkermord beteiligen
& 6 VStGB Abs I Nr. 2
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
verweist auf 226 StGB Abs I Nr. 3 https://dejure.org/gesetze/StGB/226.html
mit der Folge von 20 / 21 StGB https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html
dass 257 StGB auf Basis o.g. Psychopathologie
greift mit 6 VStGB s.o. dass 6 bis
13 VStGB zum
Selbstläufer wird https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html
siehe auch mein Telefonat mit der Ärztekammer https://www.youtube.com/watch?v=P7CrMePrjYg
eine ganze Gesellschaft ignoriert 79 (3) GG - handelt gem. Manifest Abs I s.o.
& findet normal was üblich ist; gem. o.g. Fakten ...
http://www.alice-miller.com/de/olivier-maurel-an-harald-welzer/
Sie verhindern die Aufklärung & das Ende von Hass
Krieg & Gewalt, weil sie voller Hass
mein Video
aus der BRD entfernen & mir vorwerfen, was sie
selber tun: gegen Ihre Richtlinien
verstoßen
& gegen Art. 79 (3) GG
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines
Sie hassen mich, weil Sie den Hass auf Ihre Eltern
auf mich verschieben, weil Sie sich von der
pathologischen Bindung an Ihre
Eltern nicht
befreien: www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
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solidarisieren sich mit allen Straftätern in YouTube
für einen "guten Zweck" :
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4
WEDER mein Video Flohsamenschalen
NOCH mein Video Mein Kampf
https://youtu.be./1wXxSCYJnxQ
https://youtu.be/DFD8ulya9Fc
verstoßen gegen Ihre Richtlinien
das tun ganz alleine Sie
es sei denn
Sie stellen beide Vdeos wieder ein
& solidarisieren sich nicht weiter
mit Völkermord gem. Abs I
http://www.alice-miller.com/de/manifest/ & s.o. & ff. ...
Das, was Sie mir gegenüber anwenden, nennt
man auch Schikane & Nötigung
neben allen anderen
genannten Straftaten, aber das
scheint Sie eher zu freuen, als zu erschrecken
& zur Besinnung zu bewegen, eben wg.
dem Hass, den Sie mir
vorwerfen.
MfG Anita Wedell anita-wedell.com https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
Ps.: ich kann Ihren Hass & Ihre Vernichtungswut, auf
mich nicht überwinden, dass können nur Sie
ganz alleine, für sich tun, ich kann
Ihnen mit Hilfe Alice Miller
s.o. "nur" dabei
helfen ♥
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg ö_Ö ?
Eine Cc bekommt der Vorstand von staatenlos.info
Comedian e.V zur Kenntnissnahme
zu seinen Akten
vorstand@staatenlos.info
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UPDATE 12.03.2018 – der Vernichtungsfeldzug geht weiter:
scheinheilige Bitten -----Original-Nachricht----Betreff: AW: [9-4477000021702] AW: Bitte um Beendigung der Attacken auf meinen YouTubeKanal
Datum: 2018-03-12T08:54:55+0100
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "legal@support.youtube.com" <legal@support.youtube.com>

Sehr geehrtes Team,
hier dier gewünschte Vorgang: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/YouTube-MeldungWiderspruch-vom-10.03.2018.pdf
www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/ - http://www.alice-miller.com/de/anfragebezuglich-buch/
MfG Anita Wedell anita-wedell.com https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
ich bitte Sie, aufzuhören, benannte §§ des StGB
& VStGB mir gegenüber abzuarbeiten !!

Die nächste Attacke: -----Original-Nachricht----Betreff: AW: Dein Video wurde von YouTube (von einem seelisch Kranken YouTub-Mitarbeiter)
entfernt!
Datum: 2018-03-12T09:07:35+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 geertes YouTube Team
oder sehr geehrte/r hasserfüllte/r YouTube-Mitarbeiter
gem. Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
& ff. ...
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
ich kann Ihre Vernichtungswut sehr gut verstehen
der Text meines Videos lautete: Die Frage
was haben wir heute mit dem
Holocaust gemeinsam
ist ganz
einfach zu beantworten:
iHR / WiR / Menschen - hören alle dort
auf zu denken, wo Empathie
beginnt ...
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/GEMEINSAMKEITEN-zum-HOLOCAUST.mp4
Leserpost: Empathie http://www.alice-miller.com/de/empathie/
es ist genau dieser Mechanismus, der bei Ihnen
greift, als Sie mein Video gelöscht
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haben, es ist derselbe
Mechanismus
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/YouTube-Meldung-Widerspruch-vom10.03.2018.pdf
Wie Sie sehen, sind Sie völlig ungeeignet
zu beurteilen, ob mein Video
entfernt gehört
Sie denken vermutlch, dass Empathie
die Voraussetzung für den
Holocaust war!
* http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-undPolitik-alice-miller.pdf
* http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.comBuecher-H..pdf
*derselbe Mechanismus führt auch dazu
dass mein Video gelöscht
wurde ...
Sie besitzen einfach keine Empathie
denn Sie sind zu seelisch krank
zu traumatisiert & tragen zu
viel Vernichtungswut
in sich, bed.
Hass, um das beurteilen zu können!
http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-sieben-geschichten/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/GEMEINSAMKEITEN-zum-HOLOCAUST.mp4
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-alice-miller.comBuecher.pdf
Ich bitte das Video wieder einzustellen
bzw. alle Videos wieder einzustellen
s.o. weil enstprechenden
YouTube
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/index.html - https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-uber-die-auflosung-emotionaler-blindheit/
Mitarbeitern die Fähigkeit Recht von Unrecht
zu unterscheiden fehlt, auf Basis
63 StGB mit Verweis auf
20 / 21 StGB
mit Verweis auf 6 VStGB Abs I Nr. 2 weil
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
226 StGB Abs I Nr. 3 bei jenen
gegriffen hat, eben
deswg.
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
und YouTube Mitarbeiter einzustellen
die aufgrund ihrer seelischen
Verfassung in der
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Lage sind die YouTube-Richtlinien einzuhalten
https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines
MfG Anita Wedell anita-wedell.com https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
Neuer Kanal all deswegen, weil borderlinesweint vernichtet
werden soll - Psychiatrie: https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag
zur YouTube-Sicherheit leisten
konnte & zur
Aufklärung, wie Hass überwunden wird.
Eine Cc bekommt der Vorstand von staatenlos.info
Comedian e.V zur Kenntnissnahme
zu seinen Akten
vorstand@staatenlos.info
sowie
http://dr-diehlmann.de/psychotherapie/
Dr. Anke Diehlmann xxxxxdiehlmann@XXXXX.com
Dr. Hans Jocachim Maaz presse@hans-joachim-maaz-stiftung.de
Brigitte Oriol ( Betreiberin der Website & Vermächtnis
von Alice Miller - alice-miller.com)
brigitte.oriol@free.fr
ES braucht eine Strategie & mehr
ÖFFENTLiCHKEiT mit der
dringenden
Bitte um Kenntnissnahme !!!
Ich alleine kann die Arbeit nicht leisten
aber ich leide als Opfer unter dem Mechanismus
der unter Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
s.o. beschrieben wird - ich bitte um
MEHR ÖFFENTLiCHKEiT!
DANKE !!!
Die Vernichtungswut dieser YoutubeMitarbeiter
vernichtet alle Beweise der Straftaten
die u.a. gegen mich
begangen wurden & psychologischen
Zusammenhänge & psycholog.
Lösungswege & Aufarb.
die ich mit meinem Kanal borderlinesweint
aufgezeigt habe - über 500 Stunden
sg. Bücherverbrennung
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/
Beweissicherung, was hier in der
BRD los ist, wie mit den
Menschen
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umgegangen wird - in der BRD !!!
https://about.me/AnitaWedell
Die Lage ist ernst
die Menschen leiden: siehe auch mein
Telefonat mit der Ärztekammer
http://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
falls mein YouTube-Kanal borderlinesweint gelöscht
wird, ist das Video auf dieser Seite zu sehen
deswg. gebe ich ihnen meine Seite
Unsere Grundrechte !
BiTTE um ÖFFENTLiCHKEiT all derer
die Dr. Titel haben, denn ich kann
die Arbeit alleine nicht
leisten
wie sie sehen ...
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY !!!

-----Original-Nachricht----Betreff: Dein Video wurde von YouTube entfernt
Datum: 2018-03-11T22:50:28+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 "GEMEINSAMKEITEN zum
HOLOCAUST!" 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 SpamRichtlinien. Weitere Informationen dazu findest du hier.
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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

Hilfe • E-Mail-Optionen • Spam melden
©2018 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

auch diese (wiederholte) Bitte wird gelöscht sein
gem. 257 StGB mit 6 bis 13 VStGB
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Betreff: WG: AW: Dein Video wurde von YouTube (von einem seelisch Kranken YouTubMitarbeiter) entfernt!
Datum: 2018-03-12T10:16:00+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>, "xxxxxdiehlmann@XXXXX.com"
<xxxxxdiehlmann@XXXXX.com>, "presse@hans-joachim-maaz-stiftung.de" <presse@hans-joachimmaaz-stiftung.de>, "brigitte.oriol@free.fr" <brigitte.oriol@free.fr>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net"
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>

Sehr geehrte Empfänger
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/YouTube-Meldung-Widerspruch-vom10.03.2018.pdf
bitte die PDF s.o. zur Kenntnis nehmen
um unnötige Wiederholungen
meinerseits
vorzubeugen . Die Lage ist ernst - für alle !!!
MfG Anita Wedell anita-wedell.com
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
Ps.: ich hatte die Cc Emfänger vergessen einzufügen ...
ÖFFENTL. Aufforderung: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/973130521273356288 !!!
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/12.03.2018-BRD-Fuhrungsebene-verfolgt-einZiel.jpg Hier wird mein Thumpnail & Link eingefügt - von meinem neuen Video 12.03.2019 – der Vernichtungsfeldzug geht weiter Ö_Ö
von meinem Kanal Psychiatrie
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about

https://youtu.be/ZNcbBUjqs_s - siehe auch:
12.03.2018 - sehe iCH AUS wie Deine Mutter ö_Ö
es ist immer dassselbe psycholog. Muster: http://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2018/03/Playlistbeschreibung-Muttersoehnchen-Oe_Oe.pdf
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