Urheberrechtshinweise
EiNLEiTUNG – ÖFFENTL.
Unterlassensforderung – Klage
Heute ist der 25.04.2018 & ich habe mir nun lange genug auf der Nase herumtanzen lassen,
dass Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG, mit Verweis auf 6 bis 13 VStGB, bedeutet, mit Verweis auf
Genfer Abkommen, mir gegenüber gebeugt werden / wurden: jedes Video, jedes Screenshot,
das auf Internetportalen hochgeladen & ver- & bearbeitet wurde, das nicht mein
Internetportal & oder Account ist, wird von mir in Rechnung gestellt, mit
mind. 250.000,00 Euro pauschal, zur Abschreckung !!!
Mir ist das Geld egal, es geht mir um die Abschreckung !!! Das gilt rückwirkend, denn meine
Urheberrechtshinweise sind ja überdeutlich, ich habe mich deutlich ausgedrückt, dass meine Videos &
Bilder verlinkt / eingebunden werden dürfen, mehr nicht, in meinen Videos & in meinem Intrnetauftritt,
weise ich wiederholt, auf meine Urheberrechtshin- weise hin, das hat Euch nicht weiter interessiert,
im Gegenteil, die Straftaten (auch unter falschem Vorwand) wurden weiter, vorsätzlich begangen
& beschützt, wer das Geld also bezahlen möchte, ignoriert einfach meine o.g. Menschenrechte
& Urheberrechtshinweise weiter & bringt das damit zum Ausdruck, dass er
sie vorsätzlich weiter & wiederholt beugt & verletzt …
GANZ DEUTLiCH: durch fremde Nutzer, auf fremden Internetplattformen, von mir hochgeladene &
bearbeitete Bilder, Screenshots, Videos etc., werden als Vertragsannahme, des jeweiligen Nutzers
gewertet, mir 250.000,00 Euro zu bezahlen, pro hochgeladenes & bearbeitetes Bild, Screenshot, Video
etc. !!! Ist der fremde Nutzer / Schuldner durch mich nicht zu ermitteln, weil er wie ff., gem. 87 & 129a
StGB, anonym agiert, haftet immer der Bund, als mittelbarer & oder unmittelbarer Auftraggeber, in der
Befehlskette, der den Regressanspruch, an den für mich anonymen Nutzer, dann stellen kann !!!
Meine Unterlassensforderung – Klage gilt selbstverständlich auch für Nutzer / Menschen
/ Personen, die sich als mich Anita Wedell ausgeben, wie aktuell bspw. auf Vimeo !!!
meine Avatare benutzen & meine/n Kanalnamen / Nutzernamen & oder –
ich wiederhole mich – meinen echten Namen Anita Wedell !!!
Da es sich um 6 bis 13 VStGB handelt, verjährt diese Forderung NiE !!! Mittäter, i.S. 257 StGB, sind
ebenfalls betroffen … die Umsetzung dieser Forderung/en wird mir möglich werden, wenn wir einen
Gerichthof haben, der diese Forderungen, in der Lage ist, umzusetzen, bspw. ichr.de, ohne dass
meine Existenz durch die 87 & 129a StGB & 6 bis 13 VStGB – Straftäter gefährdet wird !!!
Diese öffentl. Unterlassensforderung – Klage ist auch an den Bund gerichtet, an alle
Internetplattformen, wie Twitter, YouTube, Vimeo, Facebook, etc., Politiker, Juristen, Polizisten, Ärzte,
Psychiater, Menschen, natürliche & juristische Personen, die sich gem. 257 StGB, zu genannten Straftaten
(13, 15, 87, 129a, 145d, 185 bis 189 StGB, 184 ff., 238, 240 ff., 263, 269 u.a. StGB, bedeutet, beugen
von Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG & 6 bis 13 VStGB & 14 & 15 VStGB), mir gegenüber
verhalten !!! Ich habe näml. echt die Nase voll !!!
Ich behalte mir vor, die Verbrechen & Menschenrechtsverletzungen pauschal zu ermitteln, da es
so viele sind, ich werde bei dieser Pauschalberechnung aber eher unter dem tatsächl. zu
ermittelndem Strafmaß bleiben, um der Pauschalierung gerecht zu werden & das
Strafmaß nicht unnötig zu erhöhen & um fair zu bleiben !!!
Zerstörung meiner öffentl. Beweismittel / Beweissicherung / Beweisführung / Beweise,
unter Zuhilfenahme genannter & ff. Straftaten des StGB & VStGB, wird auch als
Menschenrechtsverletzung bewertet & entsprechend geahndet !!!
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Wiedergutmachung & Schadensersatz ist in dieser Unterlassensklage nicht enthalten & werden zusätzlich
in Rechnung gestellt, voraussichtlich auch pauschal, gem. o.g. Vorgehensweise, auch meine gestohlene
Zeit & erlittene Körperverletzung, in mehrfacher Weise, nicht nur, mich der Attacken im Internet zu
erwehren, natürlich fließt das auch alles in die Aufklärungsarbeit & Beweissicherung mit ein …
ANMERKUNG: von “Fair Use” & oder “Zitat-Recht” kann KEiNE Rede sein, solange meine Bilder & Videos
neu hochgeladen & bearbeitet werden, von fremden Menschen / Nutzern / Personen, um mich zu
beleidigen & zu demütigen & meinen Ruf zu schädigen, i.S. o.g. & ff. Straftaten, u.a. durch
Entstellen & Unterdrücken von wahren Tatsachen, um einen Irrtum über mich zu
erregen & oder zu unterhalten & dadurch den Völkermord ungehindert
fortsetzen zu können !!! DAS iST iNAKZEPTABEL !!!
Von "Fair Use" & oder seinem "Zitat-Recht", mir gegenüber, KANN NiCHT gesprochen
werden, solange, unter den aktuellen Umständen (mit Verweis auf den Geisteszustand der
Mehrheit der Weltbevölkerung), der Link zu meinem / meinen original Video/s,
original Bild/ern, original Screenshot/s, original Aussagen & oder
original Kommentar/en fehlt / fehlen !!!
Es fällt unter Volksverhetzung, anstelle unter “Satire”, sich über Völkermord &
Kindesmisshandlung & Kindesmissbrauch lustig zu machen & über Menschenrechtsaktivisten,
die darüber aufklären, wie man das überwindet !!! Ebenso fällt es unter Volksverhetzung,
anstelle unter “Satire”, sich über Menschenrechtsaktivisten & Träger des heiligen
St. Georgs-Band, im heiligen Kampf gegen den Faschismus, lustig
zu machen !!! DAS iST iNAKZEPTABEL !!!
Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG sind KEiNE KANN-Vorschriften !!!
WiEDERHOLE: der aktuelle Geisteszustand meiner Mitmenschen lässt es NiCHT zu, aufgrund dessen
wir alle Kinder unserer Eltern waren, mit Verweis auf u.a. Leserpost Danke & Leserpost der Hass,
dass meine Videos & Bilder von anderen Nutzern hochgeladen werden, auch wenn
diese keine Straftaten begehen möchten !!!
DIESE ÖFFENTL. Unterlassensforderung – Klage gilt auch für allgemeine
Menschenrechtsverletzungen gegen mich !!! Es gelten Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG, s.o. & ff. !!! Bei
allgemeinen Menschenrechtsverletzungen gegen mich, unter Zuhilfenahme o.g. & ff. Straftaten,
gelten, zur Abschreckung, 250.000,00 Euro / Tag, solange die Menschenrechtsverletzung anhält & oder öffentlich ist !!!
Die Vertragsannahme (s.o.) für allgemeine Menschenrechtsverletzungen gegen mich, gilt
entsprechend !!! Das Interpretationsrecht meiner Inhalte / Aussagen liegt bei mir !!!
Anita Wedell, Nagold, den 25. April 2018
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