
06.08.2018 - Meldung MahnungArt00WC
an YouTube wegen Privatadresse unter

Video https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Verständlicherweise kann ich den Kanalbetreiber MahnungArt00WC hier nicht zitieren, siehe
auch: http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/01/Twitter-Meldung-vom-29.01.2018.pdf 

Identitätsdiebstahl BEENDEN  vor 59 Sekunden
Hey MahnungArt00WC wie COOL ♥

RUFT gerade einen Fun Act
aus, wie cool ist das

denn ♥

Hey MahnungArt00WC Du 
bist so funny, ja mach den Fun Act

gem. Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ 
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ 

so cool Leuge habt Fun ♥
macht die Nazibraut

so richtig fertig

schön, Euch im Team zu haben ♥

Meldung an YouTube

Vielen Dank für deine Meldung
Problem Belästigung oder Mobbing > Ich fühle mich dadurch belästigt 

Meines Erachtens sollte dieser Inhalt gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
gesperrt werden Ja Beschreibe, warum dieser Inhalt deiner Meinung nach illegal ist 

Privatadresse gepostet 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/

 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/der-blanke-sadismus/

 LEIDER LÖSCHEN SIE DIE KANÄLE NICHT SO 
dass sie immer weiter ihr 

Unwesen treiben 
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Kanalbetreiber-Speedy-Gonzales-mal-wieder.jpg

 gem. https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
 http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Taschentuch-fuer-Speedy.pdf

 solange diese Menschen geschützt werden, beteiligen Sie sich an 87 & 129a StGB, ich nehme 
diese Meldung für meine pers. Zwecke über den Bildschirm auf & fordere Sie auf, die Gewalt &
Judenverfolgung - so komme ich mir vor, als wenn ich Vogelfrei wäre & man mir alles antun dürfte - 

zu beenden, gem. http://www.alice-miller.com/de/warum-sie-uns-toten-wollten/
 & Video Alice Miller Interview 1988 Link s.o. da es sich um 

Regierungskriminalität handelt, bin ich auf die 
Hilfe meiner Mitmenschen, nicht auf die 

Hilfe des Staates angewiesen, 

Sie sind einer meiner Mitmenschen, danke, ich fordere Sie auf, 
dass Sie diese TRUPPE deren Kanäle ich aufzeige:

https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels

 MfG Anita Wedell Kanalbettreiberin borderlinesweint, 
Identitätsdiebstahl BEENDEN & Psychiatrie, 

eine E-Mail mit Signatur auf borderline44@t-online.de liegt Ihnen i.S. 
des Kanales Anita Wedell -Kotwühlerin vor. Danke . 

Art des Problems Hassrede oder politischer Extremismus 
Beziehung Nutzer Vollständiger Name Anita Wedell 
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06.08.2018 - Meldung MahnungArt00WC
an YouTube wegen Privatadresse unter

Video https://youtu.be/dlxj-V-ihTY 

Zitat-ENDE.

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/Der-Geisteszustand-von-1933-ff.-...-dokumentiert-
unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988.pdf & http://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2018/06/Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-Interview-1988-Stand-04.06.2018.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/05/26.05.2018-Kommentare-unter-Video-Alice-Miller-
Interview-1988.pdf & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/07/Kommentar-unter-Video-

Alice-Miller-Interview-1988-vom-05.07.2018-12-Uhr-27.pdf & http://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2018/08/03.08.2018-Sehr-geehrte-Bundesregierung-BMI-BMJV-BRD-Bund.pdf 

http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Taschentuch-fuer-Speedy.pdf 
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/ 

ich pers. denke, dass YouTube den Kanalbetreiber / die Kanalbetreiber
weiterhin schützt & mithilft, dass meine Privatadresse weiterhin

in YouTube veröffentlicht bleibt, im Sinne

ihttp://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP-
3.jpg & http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/06/Sergios-Vollstrecker-GESAMT.jpg 

ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen !!!

Hey, ich bin NiCHT die Ursache Eurer Notlage !!!
Therapeutenliste für Euch Kumpels, bei

Artikel, auf alice-miller  com !!!♥

 Ps.: JEDER Polizist, Jurist, Psychologe, Psychiater
der Euch verteidigt, gehört zu Eurer 87 & 129a 

Truppe & iST GEiSTESKRANK !!!

VERSUCHT Euch stabil zu halten, Jungs, haltet durch ♥
http://www.alice-miller.com/de/entlastung-auf-kosten-der-kinder/ 
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	Vielen Dank für deine Meldung

