10.06.2019 - Meldung an YouTube
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: 238, 130 StGB, 13 VStGB, 6 EGBGB, 129a StGB
Datum: 2019-06-10T11:02:13+0200
Von: "xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx>
An: "legal-yt@support.youtube.com" <legal-yt@support.youtube.com>

Hallo
der Kanalbetreiber der seinen Kanal u.a. Draco nennt
verfolgt mich über mehrere anonyme Accounts Basis 238 / 129a StGB
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Holocaustleugnung.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Twitter-Meldung-MahnungArt00WC04.06.2019.pdf
bzw. 238 StGB & 130 StGB & u.a. 185 bis 188 u.a. StGB & 189 StGB betrefffd. Allice Miller
jene richten Fake-Accounts von Alice Miller & mir ein,
nicht nur in YouTube auch in Twitter
& anderen
sozialen Netzwerken:
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/false-flag-vs-original-anita-wedell/
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
auf meinem Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN habe ich sie
gesammelt, auch die, die Alice Miller Fake-Account
sie sind in den zu löschenden Kanälen:
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
s.a. https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/dein-kind-soll-dennoch-ein-sadist-odermoerder-werden/
da so gerne obiges Foto genommen wird, für deren Fake-Accounts
musste ich genau dieses zu meinem Schutze für meinen
Kanal Identitätsdiebstahl BEENDEN nehmen !!!
u.a. betreffd. des Kanalinhaberst der seinen Kanal Draco nennt, habe ich gestern
mehrere Meldungen gemacht, auch seinen gesamten Kanal habe
ich ( insgesamt in all den Jahren schon mehrfach )
gemeldet ( jedeoch ohne Konsequenz ) :
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/09.06.2019-Damals-die-Juden-heute-mich.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/09.06.2019-neuerliche-Meldung-Draco.jpg
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/09.06.2019-Meldung-Kanalbetreiber-Dracobraucht-eine-Betreuung.jpg
diese 129a StGB Truppe stört es empfindlich, dass ich mich nicht
für Völkermord stark mache, sondern über die psychologischen
Zusammenhänge aufkläre, wie Völkermord entsteht
& überwunden wird, mit Hilfe
alice-miller.com
& weil das Video von Alice Miller: Alice Miller Interview 1988
https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY so wichtig
ist, haben sie in ca. März 2018 angefangen
mich zu attakieren
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
leider sitzen 129a StGB ler auch in der YouTube Rechtsabteilung
so dass 323c & 221 StGB & 257 StGB entsteht
Viele Angriffe wurden gelöscht, es sind ca. 6.000 bis 10.000
Kommentare, wenn man die, die gelöscht wurden
10.06.2019 - Meldung an YouTube - Seite 1/7

10.06.2019 - Meldung an YouTube
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
& die die von mir auch aus
strategischen Gründen, nach den Löschungen der Täter
auch gelöscht wurden
Ich habe viele Angriffe auf meinen drei Kanälen dokumentiert
auch weshalb ich die beiden weitereren Kanäle aufmachen musste
nach meinem ersten Kanal borderlinesweint
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos
in diesen ff. Video zeige ich auf, wie die Strategie funktioniert
des Kanalinhabers der seinen Kanal u.a. Draco nennt
24.04.2019 - 238 & 130 StGB muss immer oben bleiben
https://youtu.be/C1xs-0T2SJ4 dadurch entsteht der
Eindruck als würde ich alleine Kommentare
posten, weil er seine immer wieder
löscht, nur vereinzelt
welche
stehen lässt, dann wird versucht, meine übrig gebliebenen
Kommentare bei YouTube als SPAM zu melden
es geht um
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2017/04/Zersetzungsmassnahmen-aufgelistet-von-SSL-OP3.jpg
http://www.schuft-datenbank.org/files/Auszug---Stasi-20-Richtlinie-1-76_ov.pdf Zersetzung = 221, 224
bis 226 bedeutet 130 StGB durch leugnen Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG, 6 EGBGB,
von 6 bis 9 & 13 VStGB, mit dem u.a. weiteren Ziel:
"Beschäftigung von Gruppen, Gruppierungen und Organisationen mit ihren internen
Problemen mit dem Ziel der Einschränkung ihrer feindlich-negativen Handlungen;"
( https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/
denn Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG sind für Reichsbürger & Faschisten
eine schwere Straftat, gegen die Begünstigung & Umsetzung
von 130 StGB & 6 bis 13 VStGB )
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
wozu auch die Zeit zählt, die ich aufwende Ihnen zu schreiben & meine
Beschwerden bei Ihnen einreiche & des Weiteren u. Alice Miller
ihrem Video s.o. mich gegen die 240, 241a, 185 bis 188
145d, 164, 269 u.a. StGB wehre/en
muss
die Psychopathologie des Holocaust
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-2/
http://www.alice-miller.com/de/abbruch-der-schweigemauer-3/
Abs. I http://www.alice-miller.com/de/manifest/ &
http://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/
& 6 VStGB Abs I Nr. 2
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
mit der Folge von 226 StGB Abs I Nr. 3
https://dejure.org/gesetze/StGB/226.html
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
hat seine volle Wirkung gezeigt, gem.
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
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& http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
sowie http://www.alice-miller.com/de/danke-7/ &
http://www.alice-miller.com/de/der-hass/
& http://www.alice-miller.com/de/was-ist-hass/
http://www.alice-miller.com/de/wege-des-lebens-aus-dem-kapitel-wie-entsteht-hass/
dass immer wieder 245 ZPO 221 StGB, 323c & 257 StGB entsteht
https://de.wikipedia.org/wiki/Interne_Vertreibung auch meine
https://zentralmeldeamt.ch/ - https://public-ordre.ch/
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
Warnungen u.a. mit Hilfe des Bußgeldkataloges ringt allen
25, 129a StGBlern, nur ein lächeln ab, anschließend sie dann weiter
machen, mit all ihren 23 & 25 bis 27 & weiteren StGB
& 13 VStGB & weiteren VStGB
Dass meine Dokumentation so umfangreich wurde
habe ich genau der Psychopathologie
zu verdanken
die ich als Holocaustpsychopathologie bezeichne, s.o. &
ergänzend: http://www.alice-miller.com/de/die-kindheit-wie-ein-kz/
http://www.alice-miller.com/de/schlimmer-als-ein-kz/
gem. wiederhole:
http://www.alice-miller.com/de/unverhullt/
http://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
mit all meinen Kanälen zeige ich auf, wie es dazu kommt
dass HartzIV umgesetz wird & dass weder jene
noch ich, in meinem Fall, Hilfe
erhalte & Schutz
im Gegenteil: https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/ - https://youtu.be/Hp_Ke5mJlHk
http://www.alice-miller.com/de/warum-schutzen-die-therapeuten-die-tater/
das trifft auf den Support von Twitter ebenso zu wie auf die Polizei
den BND das BKA & die Justiz Richter & so
http://www.alice-miller.com/de/vortrag-kindesmisshandlung/
insofern kann ich nur hoffe, dass Sie soweit
seelisch gesund sind
dass sie zu den Menschen gehören, die tatsächlich begreifen
was Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG in ihrer Komplexität
juristisch & seelisch bedeuten
Art. 1 ( bis 19 ) GG http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/
Art. 20 (4) GG https://www.youtube.com/watch?v=dlxj-V-ihTY
http://www.alice-miller.com/de/das-opfer/
http://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Aufforderung-an-YouTube-PolizeiStaatsanwaltschaften.pdf
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1136749646787878913
das BKA & alle Verantworlichen tun so, als würden
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jene Kanalbetreiber Draco & Co
keine StGB & VStGB
begehen
bis heute genißen sie Schutz & Narrenfreiheit
obwohl ich bewiesen habe, unter Video Alice Miller Interview 1988
s.o., dass nur 63 StGB jene stoppen kann, 238 & 130 StGB
& weitere StGB sowie 13 VStGB zu begehen
insbesondere aufgrund der
Psychopathologie seelische wie juristische Souveränität
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/identitaet-staatsangehoerigkeit/
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/ - http://www.alice-miller.com/de/frei-von-denlugen/
mit aller Macht gem. http://www.alice-miller.com/de/der-hass/ & http://www.alice-miller.com/de/danke7/
versuchen, zu verhindern, dass http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
Heilung der StGB & VStGB & Beendigung, gem.
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/
https://anita-wedell.com/index.php/familie/empathie-the-power-of-empathy/
http://www.alice-miller.com/de/der-unsichtbare-mangel/
Art. 79 (3) GG, 25 & 139 GG nicht
eintreten kann.
https://anita-wedell.com/index.php/familie/hitler-hat-den-faschismus-nicht-erfunden/
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Kindundgesellschaft.htm
http://www.die-emanzipation-des-kindes.de/Getragenwerden.htm
http://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
https://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2014/02/Gerald_Huether_Rueksichtslosigkeit_ist_anerzogen.mp4
* https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/GEMEINSAMKEITEN-zum-HOLOCAUST.mp4
( dass sogar das obige Video* von YouTube entfernt wurde !!! gem. 257 StGB mit VStGB )
das ist das Problem, das Trauma geschah zu früh, das es zu wenig
Menschen gibt, die 20 (4) GG
http://www.alice-miller.com/de/die-kraft-der-wurde/
http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
wie es um Ihre seelische Befindleichkeit steht
werde ich sehen, wie sie mit den
Tätern
u.a. Draco, MahnungArt00WC, ich mache es kurz, den
zu löschenden Kanälen & den dahinter stehenden
129a, 25 StGBler umgehen
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/channels
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html
https://zentralmeldeamt.ch/GdM/Bu%C3%9Fgeldkatalog.aspx
Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG 6 EGBGB
**SR 0.518.51 & SR 0.111
UN-Charta 73 & 95, **Genfer Abkommen IV
Art. 1, 144, 146, 147, 148, 154,
HLKO 42 bis 56
ich fordere Sie auf, die 129a StGB 25 StGBler aus
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YouTube zu verbannen, gem. 291 ZPO ist das Ihre Pflicht!
MfG, Anita Wedell, gem. Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG 6 EGBGB
https://anita-wedell.com/
https://www.youtube.com/user/borderlinesweint/videos
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6ZoY4ia3wuhJZ5ptsBYX5w/videos

-----Original-Nachricht----Datum: 2019-06-09T22:54:28+0200
Von: "YouTube Support" <legal-yt+2dsgy6o7chj4e0r@support.youtube.com>
An: "XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXX" <XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXX>

Hallo,
Wir benötigen weitere Informationen, um Ihren Antrag bearbeiten zu können. Senden Sie uns bitte die
folgenden Angaben:
• Ihren vollständigen Namen oder den vollständigen Namen Ihres Klienten
• Die URLs der betreffenden Inhalte
• Eine Erklärung, inwiefern dieses Video Ihrer Meinung nach Ihre Rechte bzw. die Rechte Ihres
Klienten verletzt. Bitte benennen Sie in dieser Erklärung
• das anwendbare Gesetz (hierbei auch die genauen Absätze, den Gesetzestext und/oder
zutreffende Links),
• den Zeitstempel des vermeintlichen Verstoßes (z. B. 1:23–1:35),
• eine Darlegung, inwiefern die Inhalte gegen das zitierte Gesetz verstoßen, sowie
• zusätzliche Hintergrundinformationen zur Unterstützung Ihres Anspruchs.
Für eine schnelle Bearbeitung empfehlen wir Ihnen, den Antrag elektronisch über unsere Webformulare
einzureichen.
Wichtiger Hinweis: YouTube kann nur Beschwerden nachgehen, die von der unmittelbar betroffenen Partei
oder von einem autorisierten gesetzlichen Vertreter eingereicht werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Das YouTube-Team
On June 9, 2019 XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXX wrote:
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/09.06.2019-Meldung-Kanalbetreiber-Dracobraucht-eine-Betreuung.jpg
alle Links / Inhalte sind im .jpg
129a StGB Basis 20 StGB
Zitat-ENDE.
UPDATE:

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 10 Minuten
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/10.06.2019-Meldung-an-YouTube.pdf
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Identitätsdiebstahl BEENDENvor 8 Minuten
Ps.: ich finde es wirklich unwichtig, was empathielose
sadistische, perverse & scheinheilige
Menschen / Mörder
https://www.alice-miller.com/de/winterhoff-co/
über mich denken & wie sie mich beschreiben.
SPANNENDER ist doch, WESHALB perverse
empathielose, sadistische Menschen
/ Mörder möchten, dass die
anderen Menschen
mich sehen, wie empathielose, sadistische
perverse, scheinheilige Menschen /
Mörder möchten, dass die
anderen Menschen
mich sehen, wie ich nicht bin, aber jene
empathielosen, sadistischen pervers.
scheinheilige Menschen /
Mörder mich
beschreiben !!! iCH FiNDE empathielose
sadistische, scheinheilige & peverse
Menschen / Mörder nicht so
wichtig, betreffd.
ihrer Haltung zu anderen Menschen &
deren Inhalten, denn jene haben ja
nichts zu bieten, ausser
238 & 130, sowie 23, 25 bis 27
& 263 StGB, neben 13 VStGB

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 5 Minuten
ABSCHLiESSEND ERLAUBE Euch jetzt, oben zu bleiben:
https://www.youtube.com/channel/UChmpuycm8kB5gqj4rxLH2qg/videos
!!! & zu bestätigen, dass NUR 63 StGB
Euch stoppen kann !!!
Zitat-ENDE.
Ich musste wg. Zensur, den letzten Kommentar
so s.o. posten, anstelle folgendermaßen:
ABSCHLiESSEND ERLAUBE Euch jetzt, oben zu
bleiben: https://youtu.be/C1xs-0T2SJ4 !!!
& zu bestätigen, dass NUR 63 StGB
Euch stoppen kann !!!
alle drei Kommentare waren ursprünglich in einem
Kommentar gedacht, aber um die Zensur einzugrenzen
habe ich drei Kommentare gemacht & dann
erkannt, woran die Zensur lag …
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… ich möchte an dieser Stelle mal ergänzen, dass nicht einmal
ein großes Versicherungsunternehmen, das mit meinem
Internetanbieter zusammenarbeitet
https://www.roland-schutzbrief.de/privatkunden_1/websecure/websecure.html
sich imstande sah, mir zu helfen, weil die Angriffe
über 129a StGB / Regierungskriminalität
''den Rahmen sprengen'' !!!
Auch als ich mich dann pers. an den Vers.-Anbieter gewandt habe
um ggf. individuelle Vereinbarungen zu treffen, wurde
mir singemäß mitgeteilt:
''Wir haben uns ausführlich mit ihrem Fall beschäftigt
aber kommen leider zu dem Ergebnis, … ''
Das ich psychologisch so aufgeklärt bin
& um die Zusammenhänge von
Traumatisierungen
& Retraumatisierungen weis, ist es zu verdanken
dass ich mich weder, durch die dadurch entstehenden Ohnmacht, gem.
221 StGB & https://de.wikipedia.org/wiki/Interne_Vertreibung &
damit verbundenen Ohnmachtgefühlen umbringen
möchte, noch den Drang verspüre
Amok zu laufen ...
aber ich kenne viele, aus den Medien, die, wenn man sie dermaßen
durch 323c, 221 StGB, 257 StGB u.a. StGB in Ohnmacht
treibt & eine Menschenrechtsverletzung
nach der anderen
begeht, die mit dem Messer im Jobcenter standen
& auf den Jobcentermitarbeiter versuchten
einzustechen, oder Kinder, die
sich umgebracht
haben, weil die Erwachsenen nicht begreifen
welche Psychopathologie dahintersteht
weil sie selber einmal Kinder
waren & befangen
sind
& nun umsetzen, was sie ihn ihren ersten Lebensjahren
erfahren haben: dass man sie im Stich
gelassen hat …
Gerade für Kinder & Jugendliche, wäre es wichtig
all deswegen eine Wutsprechstunde
einzuführen
http://www.alice-miller.com/de/lieben-ohne-zorn/
das geht aber nur, wenn man als Erwachsener
die Psychopathologie des Holoaust
erkannt s.o./ ganze PDF
& die Fähigkeit zu Empathie mit sich selbst
wiedererlangt hat http://www.alice-miller.com/de/ich-bin-jetzt-da/
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/kontaktlosigkeit-vs-kontakt/
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