
18.04.2018 - Oliver Flesch & manuelmeint & ich

DISSTRACK gegen Flesch, Janich, Miro und Charles
https://youtu.be/xPHm120nepk 

Ich versuche jetzt, den Trick mit der PDF um das mal aufzuzeigen
& ich hoffe, dass es klappt, mit der PDF als Link, den 

Vorgang aufzuzeigen, wie die Steuerung
arbeitet & was

man sich alles einfallen lassen muss
die Zensur zu überlisten ...

Es ist unheimlich schwer für mich, Kommentare zu veröffentlichen
erst recht, wenn ich das auf Kanälen versuche, die eine

große Reichweite haben:

ff. Kommentar wurde gleich veröffentlicht, 
von der Steuerung, er war relativ

unwichtig, vom Inhalt:

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
Test, ich möchte sehen, ob mein Kommentar 

von vor 6 Std. von der Steuerung 
zensiert wurde 

oder ob ich von Oliver Flesch zensiert werde 
dieser Kommentar wird gleich wieder 

gelöscht ... . 

Da obiger Kommentar gleich veröffentlicht wurde, dachte ich
okay, dann versuche ich es ff. so, in der Annahme

er wird veröffentlicht, aber der ff.
Kommentar wurde

dennoch von der Steuerung zensiert: 

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
okay - das ist gut, es liegt also nicht an Oliver !!! 

dann werde ich den obigen Kommentar 
doch nicht löschen, okay !??? 

& statt dessen meine beiden Links 
mit Barriere posten, welche 

der Steuerung !!! 

bzw. dem Tiefen Staat missfallen !!! 
es kommt nun darauf an, Eure 

Bequemlichkeit zu 

überwinden & beide Links gültig !!! 
zu machen, um sie ansehen 

zu können, denn 

die Steuerung, bzw. der Tiefe Staat 
kalkuliert / hofft auf Eure 

Bequemlichkeit: 
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgxE3MoD-pcAoqvPlJl4AaABAg.8tsg51998kb8tsgo7x5K1X
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgxE3MoD-pcAoqvPlJl4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://youtu.be/xPHm120nepk
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
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https:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2019/04/die-Zwiebel. png 
https://a nita-wedell. com/index. php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/ 

Aufgrund dessen, dass obiger Kommentar auch zensiert wurde, hatte ich ff. jpg gemacht:
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-

Kommentare.jpg 

dieses jpg. Habe ich dann versucht, als Antwort auf obigen 
Eingangskommentar zu posten, aber mit meinem Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN

( diesen Versuch habe ich aber inzw. Gelöscht & dukumentiere ihn hier nicht ) 
vergeblich, auch der Link wurde von der Steuerung zensiert ...

Daraufhin habe ich es

mit diesem Trick, diesmal wieder mit meinem 
Kanal borderlinesweint, versucht:

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
https:// anita-wedell .com/wp-content/ 

uploads/2019/04/Oliver-Flesch- 
zu-manuelmeint- 

und-meine-Kommentare. jpg 
zu solchen Tricks muss 

ich greifen !!! 

Aber auch obiger Trick war erfolglos, mein
Kommentar wurde zensiert !!! Dann habe ich einen

hoffnungslosen Versuch gestartet, den Link
doch mit borderlinesweint, im

ff. zu posten, aber

vergebens, er wurde auch zensiert !!!

borderlinesweint   vor 2 Stunden 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-

Kommentare.jpg   

Um diese beiden ff. Kommentare ging es eigentlich, diese
wollte ich posten, aber beide wurden zensiert !!!

Wegen dieser beiden ff. Kommentare
also der ganze Aufwand ...

Oliver Flesch hat inzwischen mehrere Videos hochgeladen
ich vermute, er sieht meine Kommentare nicht

er würde sie sonst bestimmt
auch freigeben.

borderlinesweint   vor 10 Stunden 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/die-Zwiebel.png   
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgwXxUhDt6gP6CNwPLl4AaABAg&event=comments&redir_token=jkV01XF-KmsROxXZfnAfSxeVG2B8MTU1NTcxNjg1MUAxNTU1NjMwNDUx&q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fdie-Zwiebel.png
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgwXxUhDt6gP6CNwPLl4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=p42yMdeE5iY6vdNNNYMsRbtm9kR8MTU1NTcxNjg1NkAxNTU1NjMwNDU2&event=comments&q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FOliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg&stzid=UgxE3MoD-pcAoqvPlJl4AaABAg.8tsg51998kb8tsmPLz0Ru3
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=p42yMdeE5iY6vdNNNYMsRbtm9kR8MTU1NTcxNjg1NkAxNTU1NjMwNDU2&event=comments&q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FOliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg&stzid=UgxE3MoD-pcAoqvPlJl4AaABAg.8tsg51998kb8tsmPLz0Ru3
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgxE3MoD-pcAoqvPlJl4AaABAg.8tsg51998kb8tsmPLz0Ru3
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgxE3MoD-pcAoqvPlJl4AaABAg.8tsg51998kb8tslalU3a1v
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
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borderlinesweint   vor 10 Stunden 
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/   

All das habe ich zeitgleich auch auf / unter manuelmeint seinem Kanal / Video versucht:

Ich nenne Namen, ist das schon Spaltung? (Achtung Clickbait! )
https://youtu.be/dDHMESk2BMI 

Es ist unheimlich schwer für mich, Kommentare zu veröffentlichen
erst recht, wenn ich das auf Kanälen versuche, die eine

große Reichweite haben:

ff. Kommentar wurde gleich veröffentlicht, 
von der Steuerung, er war relativ

unwichtig, vom Inhalt:

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
Test, ich möchte sehen, ob mein Kommentar 

von vor 6 Std. von der Steuerung 
zensiert wurde 

oder ob ich von manuelmeint zensiert werde 
dieser Kommentar wird gleich wieder 

gelöscht ... . 

Da obiger Kommentar gleich veröffentlicht wurde, dachte ich
okay, dann versuche ich es ff. so, in der Annahme

er wird veröffentlicht, aber der ff.
Kommentar wurde

dennoch von der Steuerung zensiert: 

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
okay - das ist gut, es liegt 

also nicht an manuelmeint !!! 
dann werde ich den obigen Kommentar 

doch nicht löschen, okay !??? 

& statt dessen meine beiden Links 
mit Barriere posten, welche 

der Steuerung !!! 

bzw. dem Tiefen Staat missfallen !!! 
es kommt nun darauf an, Eure 

Bequemlichkeit zu 

überwinden & beide Links gültig !!! 
zu machen, um sie ansehen 

zu können, denn 

die Steuerung, bzw. der Tiefe Staat 
kalkuliert / hofft auf Eure 

Bequemlichkeit: 

https:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2019/04/die-Zwiebel. png 
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tsgwjQpGuC
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://youtu.be/dDHMESk2BMI
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgwXxUhDt6gP6CNwPLl4AaABAg.8ts0J6agdTl8ts0KLzFqUs&q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Findex.php%2Funsere-grundrechte%2Fkontaktlosigkeit-vs-kontakt%2F&event=comments&redir_token=0ILG4fVv_-Iz81WqNM4IOtLpdKd8MTU1NTcxNjg1NUAxNTU1NjMwNDU1
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgwXxUhDt6gP6CNwPLl4AaABAg.8ts0J6agdTl8ts0KLzFqUs
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
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https://a nita-wedell. com/index. php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/ 

Aufgrund dessen, dass obiger Kommentar auch zensiert wurde, hatte ich ff. jpg gemacht:
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-

Kommentare.jpg 

dieses jpg. Habe ich dann versucht, als Antwort auf obigen 
Eingangskommentar zu posten, aber mit meinem Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN

( diesen Versuch hatte ich aber inzw. Gelöscht & dukumentiere ihn hier nicht ) 
vergeblich, auch der Link wurde von der Steuerung zensiert ...

Daraufhin habe ich es

mit diesem Trick, diesmal wieder mit meinem 
Kanal borderlinesweint, versucht:

… & zwischenzeitlich hatte manuelmeint auf meinen Eingangskommentar geantwortet:

manuelmeint   vor 3 Stunden 
Test bestanden, ich lösche nur Kommentare die nichts als beleidigend sind, ich kann mit Kritik gut

umgehen. 
 

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
https:// anita-wedell .com/wp-content/ 

uploads/2019/04/Oliver-Flesch- 
zu-manuelmeint- 

und-meine-Kommentare. jpg 
zu solchen Tricks muss 

ich greifen !!! 

Aber auch obiger Trick war erfolglos, mein
Kommentar wurde zensiert !!! Dann habe ich einen

hoffnungslosen Versuch gestartet, den Link
doch mit borderlinesweint, im

ff. zu posten, aber

vergebens, er wurde auch zensiert !!!

borderlinesweint   vor 3 Stunden 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-

Kommentare.jpg   

Inzwischen hat manuelmeint nochmals geantwortet & obigen
Kommentar mit den ungültig gemachten Links

vermutlich im SPAM Ordner gefunden
& freigegeben:

manuelmeint   vor 2 Stunden 
@borderlinesweint es liegt an den links, Youtube sperrt die Kommentare mit links drinnen und der

Betreiber muss diese erst freigeschalten. Übersieht man aber leicht. 
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tsqg1reHqb
https://www.youtube.com/channel/UCA6hQXbfvdtjwGhWBSQ4p3g
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FOliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg&redir_token=bUtydbO_efAtKcmbUysn4V4Mvxh8MTU1NTcxNzA3OEAxNTU1NjMwNjc4&event=comments&stzid=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tsmLW-qR6K
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FOliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg&redir_token=bUtydbO_efAtKcmbUysn4V4Mvxh8MTU1NTcxNzA3OEAxNTU1NjMwNjc4&event=comments&stzid=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tsmLW-qR6K
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tsmLW-qR6K
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tsldG8cPXN
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8tshZpBrcDj
https://www.youtube.com/channel/UCA6hQXbfvdtjwGhWBSQ4p3g
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/Oliver-Flesch-zu-manuelmeint-und-meine-Kommentare.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCA6hQXbfvdtjwGhWBSQ4p3g
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCA6hQXbfvdtjwGhWBSQ4p3g
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Nein, lieber manuelmeint, es liegt nicht an den Links, es liegt an meinen Inhalten !!!
Es ist willkürlich, man muss es versuchen, ich habe viele PDF´s .jpg´s

& Videos gemacht dazu, auch in Twitter werde ich
zensiert, immer wieder & erhalte

als Strafe eine

EXTRA-DOSiS 130 StGB

Um diese beiden ff. Kommentare ging es eigentlich, diese
wollte ich posten, aber beide wurden zensiert !!!

Wegen dieser beiden ff. Kommentare
also der ganze Aufwand ...

Ich vermute, dass manuelmeint beide ff. Kommentare nicht einmal sehen
kann, in seinem Spam Ordner, denn sonst hätte er sie ja freigegeben

wie den obigen Kommentar, den er dann freigegeben
hat, nachdem er zuvor von der

Steuerung, wie bei

Oliver Flesch, zensiert war !!! Bei Oliver Flesch
sind alle Kommentare, bis auf den

Kommentar den ich als
Test machte

von der Steuerung zensiert ...

borderlinesweint   vor 10 Stunden 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/die-Zwiebel.png   

borderlinesweint   vor 10 Stunden 
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/   
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Findex.php%2Funsere-grundrechte%2Fkontaktlosigkeit-vs-kontakt%2F&redir_token=ByiJvvh84c1ynT1aS_luXjAZlJN8MTU1NTcxNzA4MUAxNTU1NjMwNjgx&stzid=UgyOrkg7eHQjhV7v56x4AaABAg.8ts0CFIg4L18ts0FciqnkJ&event=comments
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgyOrkg7eHQjhV7v56x4AaABAg.8ts0CFIg4L18ts0FciqnkJ
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fanita-wedell.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fdie-Zwiebel.png&redir_token=U7Js8qWjTjvTAnMOfVkWrB0j4Gh8MTU1NTcxNzA3M0AxNTU1NjMwNjcz&event=comments&stzid=UgyOrkg7eHQjhV7v56x4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgyOrkg7eHQjhV7v56x4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/die-Zwiebel.png
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UPDATE: auch mein Versuch, mein Video zu posten, also nur
den Videolink, zu meinem Video: 18.04.2019 - Oliver Flesch & manuelmeint & ich, 

wird von der Steuerung, also der 129a StGB Truppe, zensiert
- Kommentar unter Oliver Flesch:

borderlinesweint   vor 9 Minuten 
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc   

UPDATE: auch mein Versuch, das Video zu posten, also
nur den Videolink, zu meinem Video: 18.04.2019 - Oliver Flesch & manuelmeint & ich, 

wird von der Steuerung, also der 129a StGB Truppe, zensiert
- Kommentare unter manuelmeint:

borderlinesweint   vor 9 Minuten 
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc   

borderlinesweint   vor 10 Minuten 
@manuelmeint https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc   

Dokumentation - ENDE.
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/channel/UCA6hQXbfvdtjwGhWBSQ4p3g
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgypT42jK1zI1lyedMx4AaABAg.8tsg7QRQQKM8ttW1ACxM1N
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMESk2BMI&lc=UgwWzwnqIdaVY4aVdOJ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://youtu.be/dDHMESk2BMI
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=xPHm120nepk&lc=UgwNEnB4-nC-yngNISF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://youtu.be/xPHm120nepk
https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://www.youtube.com/channel/UCrIbJCp0fzd50A2COHBZ9Ew
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1118819287639166976
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Noch ein UPDATE an YouTube:

https://anita-wedell.com/wp-
content/uploads/2019/04/18.04.2019-Oliver-Flesch-

manuelmeint-ich.pdf 

obige PDF dokumentiert das moralische Verhalten einiger
YouTube-Mitarbeiter, ich habe schon einmal an 

anderer Stelle folgende Frage 
gestellt:

Wie wollen wir miteinander umgehen?
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube-

de/rhc3gLwwZIg

diese/r Täterschutzmodus & Holocaustsolidarität einiger
Mitarbeiter, in YouTube, ist erschreckend & deren

Narrenfreiheit, Menschen zu sabottieren,

die mit Hilfe alice-miller.com & Art. 79 (3) GG, 25 & 139
GG die Menschen aufklären !!! Solange die YouTube-
Richtlinien nicht für Menschen wie mich, zu meinem

Schutze gelten, sondern zum Schutze von 
Menschen, die sich gem. 257 StGB 

zu 6 bis 13 VStGB, Basis 
129a StGB & allen 

damit einhergehenden weiteren StGB einsetzen, läuft
einiges schief, in der Führungsebene, in der

Rechtsabteilung, in YouTube !!!

iCH rufe alle 257 StGB Beteiligte auf, sich intensiv 
mit der Website alice-miller.com zu 

beschäftigen !!! Danke.
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https://youtu.be/G7zil_Bi6Yc
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1118943366203564032
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube-de/rhc3gLwwZIg
https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube-de/rhc3gLwwZIg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/18.04.2019-Oliver-Flesch-manuelmeint-ich.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/18.04.2019-Oliver-Flesch-manuelmeint-ich.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/04/18.04.2019-Oliver-Flesch-manuelmeint-ich.pdf

