
Antrag auf Löschung des Geheimdienstkontos
Anita Wedell auf vimeo.com - 20.04.2018

-----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-moerder-

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

 
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 .
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-----Original-Nachricht-----
Betreff: Thanks for reaching out!
Datum: 2018-04-20T05:30:15+0200
Von: "Vimeo Support" <support@vimeo.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
 
 
 

##- Bitte geben Sie Ihre Antwort über dieser Zeile ein. -##
To ensure delivery, add no-reply@vimeo.com to your address book.

 
Hi borderline44@t-online.de,

Thanks for writing to us! 

We received your message, and one of our support agents will reply back to you at 

borderline44@t-online.de as soon as possible. (How soon, you ask? Read More about 

our email response timelines.)

In the meantime, you may find an answer more quickly by:

• Searching our Help Center: vimeo.com/help 

• Reading the Vimeo Guidelines: vimeo.com/guidelines 

• Learning how to Report a Violation: vimeo.com/help/violations 

In the meantime, our robot assistant found this article that could help resolve the 

question you wrote in about:

You can also search our Help Center on your own by going here: vimeo.com/help
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Respond directly to this message if you’d like to provide more information that will help 

us resolve your issue. The more detail, the better! We want to get it right.

LOVE,

Vimeo

 

borderline44@t-online.de
19. Apr., 11:30 nachm. EDT
Sehr geehrte Damen und Herren
 
ich habe keinen Account bei vimeo.com, aber
ein Mensch hat einen Account
bei Ihneneröffnet:
 
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-moerder-werden/ 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/09/ANLEITUNG-wie-
konditioniere-ich-Menschen.pdf 
 
Ich bitte Sie, den Accounthttps://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
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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 .
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Meine Mail kam nicht zurück ( s.o. weil ich ja nicht auf Vimeo registriert
bin, ggf. hat der Geheimdiensttroll meine E-Mail-Adresse 

mit angegeben - oder es ist normal -
keine Ahnung, jedenfalls 

war ich positiv überrascht, über die Bestätigungsmail )
ich bekam sogar eine Bestätigungsmail 

& es wird unterschrieben: 
LOVE, Vimeo

inzwischen, ca. 5 Stunden später, ist 
der Account immer noch

nicht

gelöscht, von LOVE, Vimeo
ist bestimmt zu meinem Besten ♥

mit Verweis auf Video Alice Miller Interview 1988
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY es ist so wie

1933 ff. die Menschen haben
sich emotional

NiCHT weiter entwickelt – Manifest
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 

man kann das alles nur aufzeigen
& staunen ...

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Interviews-Gespraech-ueber-Kindheit-und-Politik-
alice-miller.pdf - http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Abbruch-der-Schweigemauer-

alice-miller.com-Buecher.pdf unglaublich ...
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