
24.01.2016 - Mein Kampf Ö_Ö wurde am 17.06.2019 endgültig von YouTube 
entfernt, weil es sich NiCHT mit 257 StGB zu 6 bis 13 VStGB 

Basis 129a StGB, 23 & 25 bis 27 StGB, verträgt:

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Dein Video wurde von YouTube entfernt
Datum: 2019-06-17T20:50:27+0200
Von: "YouTube" <accounts-noreply@youtube.com>
An: "borderlinesweint" <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx>

Hallo borderlinesweint,

In unseren Community-Richtlinien wird beschrieben, welche Inhalte auf YouTube erlaubt sind 
und welche nicht. Dein Video 24.01.2016 - Mein Kampf Ö_Ö wurde zur Überprüfung 
gemeldet. Bei der Überprüfung haben wir festgestellt, dass dein Video gegen unsere 
Richtlinien verstößt. Daher wurde dieses Video aus YouTube entfernt.

Wir können verstehen, wenn du deswegen enttäuscht bist. Es ist uns aber wichtig, dass 
YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist. Deshalb löschen wir Inhalte, die gegen 
unsere Richtlinien verstoßen. Wenn du der Meinung bist, dass es sich hierbei um einen 
Irrtum handelt, kannst du Beschwerde einlegen und wir prüfen den Fall noch einmal. Mehr 
Details findest du weiter unten.

Beschränkungen für Videoinhalte
Inhalte, die Gewalt gegen Einzelne oder bestimmte Gruppen verherrlichen oder dazu 
aufrufen, sind auf YouTube nicht erlaubt. Wir dulden auch keine Inhalte, die Hass auf 
bestimmte Personen oder Gruppen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer geschützten 
Gemeinschaft schüren sollen. Wir prüfen von Fall zu Fall, ob es sich um bildende, 
dokumentarische, künstlerische oder wissenschaftliche Inhalte handelt. Es gibt Ausnahmen 
für Inhalte, die ausreichend Kontext oder einen eindeutigen Zweck haben.
 

Auswirkungen auf dein Konto
Dein Konto hat keine Verwarnung wegen der Verletzung unserer Community-Richtlinien oder 
sonstige Strafe aufgrund dieser Entfernung erhalten.

Wir empfehlen dir, alle deine Videos zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie nicht gegen 
unsere Community-Richtlinien verstoßen. Weitere Verstöße können potenziell zu 
Verwarnungen und sogar zu einer Kontokündigung führen.

Viele Grüße
Das YouTube-Team

!!! trifft im Übrigen auf alle meine Videos

zu, die Sie entfernt haben:
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/ 

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/24.01.2016-Mein-Kampf-O_O.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4 

https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/ 
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/ 
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https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/
https://zentralmeldeamt.ch/Files/Beitr%C3%A4ge/92_2019_06_18%20Akademie%20Mensch%20%C3%B6ffentliche%20Anzeige%20-%20Tatsachen%20%C3%BCber%20gegenw%C3%A4rtige%20Rechtverletzungen%20ver%201200.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Beschwerde-Mein-Kampf-wurde-am-17.06.2019-endgueltig-von-YouTube-entfernt.jpg
https://anita-wedell.com/index.php/impressum/regierungskriminalitaet/
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/20.12.2016-Mein-Kampf-Oe_Oe.mp4
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/03/24.01.2016-Mein-Kampf-O_O.pdf
https://anita-wedell.com/index.php/unsere-grundrechte/frage/
https://email.t-online.de/em/html/mailreadview/getmsg?m=13672694782397810&f=INBOX&pmtpt=html%2Cplain&mtpp=html&ec=1#
https://www.youtube.com/attribution_link?a=gY0wuWkEGKF9pUvR&u=/watch%3Fv%3DDFD8ulya9Fc
https://www.youtube.com/attribution_link?a=gY0wuWkEGKF9pUvR&u=/t/community_guidelines
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2019/06/Beschwerde-Mein-Kampf-wurde-am-17.06.2019-endgueltig-von-YouTube-entfernt.jpg
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/das-wichtigste-video-auf-der-welt/
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