Antwort an YouTube - 14.06.2018
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: WG: RE: [7-8590000022476] Meldung von 129a StGB Mitgliedern
Datum: 2018-06-14T08:42:07+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
Cc: "vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>, "anfragen@opferhilfe-mensch.net"
<anfragen@opferhilfe-mensch.net>
Sehr geehrtes YouTube-Team
leider ist es mir unmöglich
offenkundige Tatsachen
zu beweisen
https://dejure.org/gesetze/ZPO/291.html
Hassattacken: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAsNMCU3iH9lPqc___a9XGqZXde4A_IJR
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
Psychiatrie - es greift 63
StGB https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/channels?view=49&shelf_id=12
borderlinesnervt https://www.youtube.com/channel/UC7Lt2w5S5xEPz4uMDLeS7Rw/videos
MahnungArt00WC https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg/videos
Borderbrain es greint https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg/videos
Antifa Wedell https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA/discussion
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview1988-Stand-04.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-MillerInterview-1988.pdf
ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich
so bemühen, offenkundige
Tasachen zu
erkennen, aber wie Sie sehen
reicht Ihre Gehirnkapazität dazu nicht
aus: http://www.alice-miller.com/de/alice-miller-zukunftsmusik/
weil Ihr Gehirn in den ersten
Lebensjahren
zu sehr zerstört wurde http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
http://www.alice-miller.com/de/die-wut-bekampfen/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://dejure.org/gesetze/ZPO/291.html - https://www.datenschutz.org/ebook-dsgvo.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/SOViEL-zur-neuen-DSGVO-ab-25.05.2018.pdf
eine Kopie bekommt der Vorstand von staatenlos.info Comedian e.V.
& eine der ichr.de , damit wir aufzeigen für die
Statistik & spätere Generationen
mit welchen Geisteszustand
wir es zu tun haben / hatten, ... dass Menschenrechtsverletzung
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
TROTZ Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG geschehen, beschützt
https://dejure.org/gesetze/StGB/257.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/13.html
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https://dejure.org/gesetze/StGB/15.html
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/wir-immitieren-unsere-eltern/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
& unterstützt werden, gem. Abs. I
http://www.alice-miller.com/de/manifest/
& http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
sowie http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/
gem. https://dejure.org/gesetze/BGB/226.html
dass 6 bis 13 VStGB auf Basis
6 VStGB Abs. I Nr. 2
mit der Folge
von
226 StGB Abs. I Nr. 3 https://dejure.org/gesetze/StGB/226.html
u.a. mit Ihrer Hilfe, zum Selbstläfuer werden / wurden
zu Händen Mustafa Sürmeli & Rüdiger
Hoffmann pers. !!!
vorstand@staatenlos.info & anfragen@opferhilfe-mensch.net !!!
falls die E-Mail-Adresse inkorrekt ist, bitte ♥
entsprechend weiterleiten ♥
MfG Anita Wedell - http://anita-wedell.com/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/
borderlinesweint https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/featured
Psychiatrie https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/featured
Identitätsdiebstahl BEENDEN https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/featured
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/ ♥
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
VERPFLiCHTEN ♥
Bitte beachten: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/965899382569750528
13 (3) VStGB http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
http://www.alice-miller.com/de/der-herrschenden-interesse-an-unmundigkeit/
um die Kapazität unseres Geistes ädaquat zu nutzen, sind
seelische wie juristische Souveränität
unumgänglich ♥
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG ♥
http://www.alice-miller.com/de/empathie/
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/ vs.
http://www.alice-miller.com/de/die-geschrumpfte-empathie/
http://www.alice-miller.com/de/narzismus/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/frei-von-den-lugen/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ ♥
bei Fremdgefährdung greift 63 StGB
in einem menschenwürdigen
Rahmen für alle, die
sich gem.
87 / 129a StGB & 13 (3) VStGB beteiligen - bitte das Zitat von Wilhelm Reich beachten:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/09/Voelkermord-von-Geisteskranken-bestaetigt-a.jpg
Ich freue mich über alle Menschen, welche an dieser
Stelle erkannt haben, wie wichtig meine
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Aufklärungsarbeit ist ♥
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2014/10/Schluessel-zu-Deinem-Herzen-a.jpg ♥ ???
-----Original-Nachricht----Betreff: RE: WG: RE: [7-8590000022476] Meldung von 129a StGB Mitgliedern
Datum: 2018-06-14T03:12:27+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "anfragen@opferhilfe-mensch.net5656" <anfragen@opferhilfe-mensch.net>

Guten Tag,
Wir benötigen eine detailliertere Beschreibung Ihres urheberrechtlich geschützten Werks. Wir können
Ihren Antrag erst bearbeiten, wenn Sie uns diese Informationen zur Verfügung gestellt haben.
Wir empfehlen Ihnen, möglichst viele relevante Informationen zu übermitteln, die uns bei der
Bearbeitung der Anfrage helfen. Informationen wie der Titel und die Art des Werks, der Name des Autors,
das Erstellungsdatum, eine urheberrechtliche Registrierungsnummer (falls das Werk registriert wurde)
und/oder der spezifische Zeitstempel des Moments, in dem Ihr Werk im entsprechenden Video
eingeblendet wird, helfen uns bei der Bearbeitung Ihrer Anfrage.
Wir benötigen die Video-URL der betroffenen Inhalte. Suchbegriffe und Suchergebnisse, Videotitel,
Playlists oder Kanalnamen sind für die Identifizierung nicht ausreichend.
Schicken Sie uns bitte die Video-URL(s) der fraglichen Inhalte, damit Ihre Anfrage bearbeitet werden
kann. So können Sie eine Video-URL ermitteln und angeben:
1. Suchen Sie das betreffende Video auf youtube.com.
2. Die Video-URL wird oben auf der Seite in der Adresszeile angezeigt. Sie kann zum Beispiel
ungefähr so aussehen: http://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXXX.
3. Kopieren Sie den Link, um ihn direkt in Ihre E-Mail-Antwort einzufügen.
Damit deine Anfrage bearbeitet werden kann, sind zwei weitere Angaben erforderlich.
1. Eine Erklärung, dass der Beschwerdeführer in Treu und Glauben der Ansicht ist, dass die fragliche
Verwendung des Materials nicht vom Inhaber der Urheberrechte, seinem Vertreter oder durch das
Gesetz genehmigt ist.
2. Eine Erklärung, dass die Informationen in der Benachrichtigung richtig sind, und, im Bewusstsein
der Strafbarkeit des Meineides, dass der Beschwerdeführer berechtigt ist, im Namen des Inhabers
eines exklusiven Rechts zu handeln, das vorgeblich verletzt wird.
Sende uns bitte diese Erklärungen, damit wir deine Beschwerde verarbeiten können.
Vollständige Beschwerden kannst du zukünftig am einfachsten mithilfe unseres Webformulars einreichen.
Falls du Bedenken bezüglich einer Belästigung, eines Eingriffs in deine Privatsphäre, deiner Sicherheit
oder anderer Probleme mit Missbrauch hast, findest du in unserem Hub für Richtlinien und Sicherheit
Informationen zum besseren Verständnis deiner Situation und erfährst, wo du derartige Inhalte melden
kannst.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen
On 06/06/18 05:03:26 anfragen@opferhilfe-mensch.net wrote:
bitte keine solche Mails auf die Opferhilfe Mensch, da Unsere Leitung verstopft wird
Am 06.06.2018 um 09:42 schrieb borderline44@t-online.de:
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: WG: RE: [7-8590000022476] Meldung von 129a StGB Mitgliedern
Datum: 2018-06-06T09:42:39+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
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Cc: "anfragen@opferhilfe-mensch.net" <anfragen@opferhilfe-mensch.net>,
"vorstand@staatenlos.info" <vorstand@staatenlos.info>

Guten Tag,
ich verstehe Ihren Wunsch, https://dejure.org/gesetze/BGB/226.html mich zu demütigen:
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-MillerInterview-1988-Stand-04.06.2018.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/YouTube-Antwort-vom-04.06.2018zu-Meldung-vom-01.06.2018.pdf
siehe auch: https://twitter.com/Christi65744260/status/996839818922545152
http://www.alice-miller.com/de/therapeutenliste/ ♥
leider verstößt iHR Wunsch gegen
Art. 79 (3) GG 25 &
139 GG
MfG Anita Wedell
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
Eine Cc bekommen der Vorstand von
staatenlos.info Comedian e.V - vorstand@staatenlos.info
& ichr.de - anfragen@opferhilfe-mensch.net
zu ihren Akten & Kenntnisnahme .

-----Original-Nachricht----Betreff: RE: WG: RE: [7-8590000022476] Meldung von 129a StGB Mitgliedern
Datum: 2018-06-06T08:31:10+0200
Von: "copyright@youtube.com" <copyright@youtube.com>
An: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>

Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Wenn Sie unser Webformular zur Deaktivierung aufgrund
von Urheberrechtsverletzungen nicht verwenden möchten, haben Sie auch die Möglichkeit,
eine Beschwerde an copyright@youtube.com zu senden. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass
Ihre E-Mail alle erforderlichen Elemente einer Deaktivierungsaufforderung aufgrund von
Urheberrechtsverletzungen enthält.
Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Supportteam für Rechtsfragen
On 06/03/18 23:47:23 borderline44@t-online.de wrote:
Sehr geehrtes YouTube-Team !
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG
est tut mir leid, dass ich Ihnen, ohne
beleidigend zu sein, mitteilen
muss, dass meine
Angaben vollständig sind, aber
iHR Gehirn nicht vollständig funktioniert !!!
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gem. Abs I http://www.alice-miller.com/de/manifest/
& http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ &
http://www.alice-miller.com/de/evas-erwachen-uber-die-auflosungemotionaler-blindheit/
https://dejure.org/gesetze/StGB/63.html gem. 87 & 129a StGB & 13 (3) VStGB
SO WiRD EiN SCHUH draus - wie man so schön sagt !!!
warum das so ist, können Sie meinen
Angaben entnehmen, die Sie
für unvollständig
halten - ich verweise noch einmal
auf meine Meldungen vom 01.06.2018
ich habe dazu inzw. ein Video gemacht:
02.06.2018 - WiCHTiGE iNFOs & Zshge. Ö_Ö
https://youtu.be/YuUq4d9kKxg
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Eure-Entscheidung-iNJEDER-Sekunde-NEU.png
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/draco-01.06.2018-furUnterlassensverfugung.jpg
Video Alice Miller Interview 1988 - 291 ZPO
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
Ich wiederhole zu meiner Meldung vom 01.06.2018
(siehe unten) LÖSCHEN Sie bitte UMGEHEND folgende
Kanäle wegen langanhaltendem Cybermobbing
bzw. Regierungskriminalätit gem.s.o. & ff.
siehe dazu die Kanalbeschreibungen
auf meinen Kanälen
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/about
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/about
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
Psychiatrie & Identitätsdiebstahl BEENDEN s.o.
hier nun die gemeldeten YouTuber
von heute manuel
& jeweils
die Kanäle - Manuell unter dem Video
Alice Miller Interview 1988
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
hier die Kanäle im Einzelnen:
Antifa Wedell ( er nicht, aber den hatte ich wg. s.o. heute nochmals gemeldet )
https://www.youtube.com/channel/UCCkjFnIcvP-KNmJMEngGqnA
MahnungArt00WC
https://www.youtube.com/channel/UC_5zAD4cxW8aA4QWiW-cScg
Borderbrain es greint
https://www.youtube.com/channel/UCuLLI7-Rt6s5oB35Dn3g4vg
Draco
https://www.youtube.com/channel/UCD1NgLm1eY7kwHl8ypKJLSw
Sultanine Cz
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https://www.youtube.com/channel/UCQoWELffDtlkIzAzam9wfmw
Speedy Conzales
https://www.youtube.com/channel/UC3qCBSCOKvTwMhfhzcXRt1A
Des Weiteren gehören alle Kanäle gelöscht, die ich anzeige, die gelöscht
gehören:
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
Des Weiteren bitte ich um die E-Mail-Adressen dieser Kanäle !!!
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/draco-01.06.2018-furUnterlassensverfugung.jpg
https://www.golem.de/news/e-mail-adresse-reicht-youtube-muss-beiverstoessen-keine-ip-adressen-herausgeben-1709-129882.html
Ich fordere Sie jetzt wiederholt auf, die Kanäle zu löschen
& aufzuhören sich an Rufmord Zersetzung &
Folter & Zersetzung mir gegenüber
zu beteiligen
durch beugen von 79 (3) GG 25 & 139 GG
& 6 bis 8 & 13 (3) VStGB - Danke.
Anita Wedell
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
Eine Cc bekommen der Vorstand von
staatenlos.info Comedian e.V - vorstand@staatenlos.info
& ichr.de - anfragen@opferhilfe-mensch.net
zu ihren Akten & Kenntnisnahme .
Sollten Sie jenen iHR Treiben in YouTube
weiter gem. 257 StGB zu o.g. VStGB Straftaten
begünstigen, nehme ich an, dass Sie den
Bedingungen meiner
Unterlassensklage - Unterlassensforderung
voll zustimmen http://anitawedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
Ich möchte mich nicht bereichern, aber wenn es nicht
anders geht, Sie haben auch in der
Vergangenheit durch
257 StGB
zugestimmt, ich bitte Sie das zu unterlassen !!!
& sich nicht weiter an 6 bis 8 & 13 (3) VStGB
Zersetzung Rufmord Körperverletzung
all die benannten §§ des StGB
zu beteiligen & VStGB
Ich erwarte die Löschung der Kanäle der Straftäter !!!
Ich brauche Ihnen nichts weiter zu erklären
Sie haben aktenweise Meldungen
von mir, betreffend dieser
63 StGB Truppe.
Solche gehören in einen geschlossene
menschenwürdige Forensik !!!
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Ich mache darauf aufmerksam dass
eine etwaige Form bei meinen Meldungen
nicht mehr beachtet werden muss
da das Ausmaß der
Fremdgefährdung dieser Menschen
bekannt & Gefahr im Verzug
denn ich bin nicht
die einzige
die von diesem seelisch kranken
Menschen durch IHR DULDEN
terroririsert wird, trotz
Richtlinien
& höchster Rechtsnormen!!!
Satanismus gehört beendet !!!
http://www.alice-miller.com/de/der-blanke-sadismus/
DAS GEHÖRT NUN ENDLiCH BEENDET !!! https://www.datenschutz.org/ebookdsgvo.pdf !!!
-----Original-Nachricht-----
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