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ABSTAND HALTEN VON QUERDENKEN!   - 8:32 
https://wtube.org/user/ATTILA_HILDMANN/ynRFbCw 

Heilt_Euch - 2 weeks ago  
@FreiesLand: Alice Miller (alice-miller.com), zur Psychose und zum Verbrechen, in: Flugblatt - Wie 
entsteht emotionale Blindheit (ich zitiere Nr. 9., 11. u. 13.: Nr. 9. Verdrängung führt zu Neurosen, 
Psychosen, psychosomatischen Störungen und zum Verbrechen. Nr. 11. In der Psychose wird die 
Misshandlung in eine Wahnvorstellung verwandelt. 13. Im Verbrechen werden die Verwirrung, die 
Verführung und die Misshandlung immer wieder neu ausagiert. Zitat-ENDE. -bitte, zum Verständnis, das 
gesamte Flugblatt lesen -wäre hilfreich. Für alle Beteiligte (129a, 23 u. 25 bis 27 u. 89c StGB), die 
Verbrechen und deren Begünstigung (Verbrechen nach VStGB (siehe 4 u. 5 bis 15, BEACHTE 25 GG u. 24
(3) GG) u. StGB, bspw. 257 u. 140 StGB (BiTTE jeweils, zum Verständnis, DURCHARBEiTEN, bspw. in: 
https://dejure.org/), immer wieder begehen müssen und nicht aufhören können, damit, greift mind. 63 
StGB u. 112 StPO, zu unser aller Schutze. Wir brauchen Schwarmintelligenz, um das Problem zu lösen, 
da vor allem bei Legislative, Executive u. Judikative 63 StGB u. 112 StPO, nach meiner Erkenntnis, greift 
(jene schützen uns nicht vor Verbrechen nach VStGB u. StGB, wie es ihre Aufgabe wäre, sondern 
begünstigen sie und / oder sind Beteiligt !!! Wir brauchen alle Orientierung, was Recht und was Unrecht 
wäre / ist. Unrecht wird niemals Recht, auch nicht Gewohnheitsrecht, denn es bleibt Unrecht und es 
BLEiBT kategorisch obligatorisch, Grundrecht, Naturrecht / Menschenrecht / Völkerrecht -UND ZWAR AD-
HOC !!! Beachte Ewigkeitsgarantie und Ojektformel (79 (3) GG). Wer Recht immer wieder beugen muss, 
ich wiederhole mich, bei dem greift - ad-hoc - zu unser aller Schutze, mind. 63 u. 112 StPO, ABER in 
einem menschenwürdigen Rahmen, AUSBRUCHSSiCHER -und eine weltweite psychologische 
Restaufklärung der Bevölkerung, muss erfolgen. Ich belasse es bei diesen Ausführungen, sonst schreibe 
ich, an dieser Stelle ein Buch ;) . Ps.: ich korrigiere, bei dieser Gelegenheit, das Wort "Video" zu "MP3", 
für einen meiner vorherigen Kommentare, an dieser Stelle.

Heilt_Euch - 2 weeks ago  
Das geistig-seelische Niveau, der Bundesregierung, in der Befehlskette, nach oben und unten, ist 
unterirdisch, für das hier, in einigen Kommentaren, leider "geworben" wird. Die Empathiefähigkeit und die
Fähigkeit zum logischen Denken, wurde vollends ZERSTÖRT. Zurück zum Video: Betreffend der 
gesteuerten Opposition fehlt den meisten Menschen das komplexe Denken, wg. der Denkverbote und 
Denkblockaden. Das logische Denken wird dadurch verunmöglicht. Der Mut, zur ofmals, schmerzhaften 
Erkenntnis, fehlt, wird aber gebraucht. Betreffd. Füllmich habe ich noch (falsche ???) Hoffnung. LEiDER 
ignoriert er, dass der GdM und NiCHT der EGMH zuständig wäre. Der EGMR agiert willkürlich und gehört 
ja zur 129a StGB, i.S. des Schürens der FALSCHEN Hoffnung. Was wir alle brauchen, ist Orientierung, 
aber die bekommen wir nur, wenn wir wahrhaftig sind und uns die eigene verherrlichte Kindheit mal 
wahrhaftig anschauen, anhand unseres eigenen Verhaltens erkennen, was Liebe gewesen wäre, von den 
Eltern der Kindheit, später von der Legislative, der Exekutive und Judikative. 20 (4) GG, 32 StGB, 34 
StGB, 6 EGBGB.

Heilt_Euch - 2 weeks ago  
-jetzt wurde es freigegeben ... akt. Zeit: 01:31 Uhr ... 

Heilt_Euch - 2 weeks ago  
zensiert wtube doch? ??? Bitte gehe auf meinen Channel, Attila. Pass auf, wo Du Dein Geld investierst ... 
Bis 00:55 Uhr ist mein Video NOCH NiCHT, nach inzw. knapp 5 Std. freigegeben ... Ps.: es ist das 1. Mal, 
dass bei 245 ZPO / bed. im Krieg- und in einer "Pandemie" getanzt wird -die 129a StGB lachen sich 
schlapp ... 

Heilt_Euch - 5 minutes ago  
Lieber Attila, Du hast über Dein Management heute eine E-Mail von mir in CC erhalten, die ich an wtube 
schrieb (bitte kontrolliere, ob sie an Dich weitergeleitet wird/wurde, da ich ständig unter Zensur, wider 
gegenteiliger Behauptungen, seitens wtube, leide (siehe dazu auf meine akt. Profilbeschreibung vom 
17.04.2021). Meine Videos werden, beinahe Tagelang, zur Freigabe "geprüft". Ps. an alle 140 StGBler: 
Das VStGB umzusetzen und / oder dazu anzustiften, es zu tun und / oder dessen VStGB zu billigen, 
scheinen viele User, die sich hier, in den Kommentaren, so herumtreiben, als erstrebenswert zu erachten. 
Hier nochmals, zur Erinnerung, das VStGB: https://dejure.org/gesetze/VStGB (s.a. 25 GG, 79 (3) GG u. 
6 EGBGB -einfach eingeben). Ein Verbrechen bleibt immer ein Verbrechen, egal durch welche Religion, 
Ideologie o. geistig/e u./o. seelische Krankheit es gerechtfertigt wird. Es gibt niemanden, der verherrlicht 
wird, der ein Verbrechen begeht u./o. begangen hat. Es macht keinen Unterschied ob ein Jude ein 
Verbrechen begeht, ein Deutscher oder ein Christ, etc. pp. (beachte 63 StGB, 263 StGB u. 112 StPO 

Gesicherte Kommentare in wtube - Seite 1/7

https://wtube.org/user/ATTILA_HILDMANN/ynRFbCw
https://wtube.org/user/Heilt_Euch
https://wtube.org/user/Heilt_Euch
https://wtube.org/user/Heilt_Euch
https://wtube.org/user/Heilt_Euch
https://wtube.org/user/Heilt_Euch


Gesicherte Kommentare in wtube

-einfach eingeben) -danke. Ps. Ps.: https://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ u. 
https://franz-ruppert.de/de/psychotherapie/meine-therapiemethode (-welche/s Anliegen hast Du 140 
StGBler ?? -einfach mal durcharbeiten).

Heilt_Euch - 12 hours ago 
@ alle, die so gerne 140 StGB begehen: https://dejure.org/gesetze/StGB/140.html bitte durcharbeiten, 
insbesondere 126 StGB.

Heilt_Euch - 11 hours ago 
Kurze Info: um 20:37 Uhr ca., des 18.04.2021, wurden beide Videos (vom 17.04.2021), von wtube 
(endlich), freigegeben.

Heilt_Euch - 5 minutes ago  Reply
@ alle 140 StGBler zeichnet der unbedingte Wille aus, den / ihren Straftatbestand zu verwirklichen. Dazu 
ist Rabulistik, Illetrismus und Framing nicht einmal vorsätzlich nötig, das geschieht von ganz alleine, denn
die 140 StGBler zeichnet eine große Dummheit aus, die durch die Denkblockaden / Denkverbote 
resultieren und der Unfähigkeit Empathie zu empfinden, da sie statt Empathie ( https://www.alice-
miller.com/de/empathie/ ) nur Ausbeutung und Heuchelei erfahren haben (Misshandlung), die sie als 
Liebe erleben sollten (und mussten, um zu überleben, in ihren ersten, so wichtigen, Lebensjahren). Nun 
glauben jene, sie seien besonders Liebenswert, wenn Sie 187 StGB umsetzen, 130a StGB, auf Grundlage 
140 StGB, erst recht. Jenen fehlt Resilienz. Man kann ihnen nicht helfen (sie wollen es gar selber nicht, 
denn ohne der Fähigkeit zur Resilienz, sind sie auf ihre selbst- und fremdschädigenden Abwehrstrategien,
zum Überleben, angewiesen), sie wurden geistig so versaut (owohl sie alle hochbegabt, auch die Welt 
kamen), dass nur 63 StGB und 112 StPO helfen, um den öffentl. Frieden und Ordnung (6 EGBGB, 79 (3) 
u. 25 GG) wieder herzustellen. Denn wie wir alle sehen: von alleine hören jene niemals auf - niemals. 

( o. K. tätigte ich, am 19.04.2021, morgens. Am späten Nachmittag, bis zum 20.04.2021, ist wtube vom 
Netz, mit 522 Error Meldung, später dann, eine Ubuntu-Fehlermeldung, bis tief in die Nacht … )

ab hier mache ich die Kommentare mit Datum und Uhrzeit 
unter: ABSTAND HALTEN VON QUERDENKEN!   - 8:32 

https://wtube.org/user/ATTILA_HILDMANN/ynRFbCw 

Heilt_Euch - 5 minutes ago (10:16 Uhr, 21.04.2021)
@ alle 140 StGBler, ich bin zwar nicht der Bodyguard von Attila -und ich brauche auch keinen Führer 
(denn: ich führe mich selbst), wie einige, die gem. 140 StGB handeln ... , aber mich würde Euer wahres 
Anliegen wirklich mal interessieren: https://www.alice-miller.com/de/klapse-fur-sauglinge/ und: 
https://franz-ruppert.de/de/psychotherapie/meine-therapiemethode -um welches Anliegen geht es Euch 
140 StGBler ?? -einfach mal durcharbeiten ( in unser aller Interesse, bed.: 
im Interesse der Menschheit  ).♥

Heilt_Euch  - 2 minutes ago (08:21 Uhr, 22.04.2021)
@ dysfunctional -es gibt sehr viele Satanisten, die Dir zustimmen würden.

Heilt_Euch - 2 minutes ago (11:35 Uhr, 22.04.2021)
... ich bin zu feige, Attila zum Geb. zu gratulieren (nicht, dass plötzlich Söldner, von Völkermördern, vor 
meiner Türe stehen und sich ein weiteres Verbrechen, gegen mich ausdenken), ich tu´s trotzdem : 
Herzlichen Glückwunsch, zum Geburtstag, lieber Attila -ein schönes Geschenk wäre, wenn alle 
Völkermörder und deren Begünstiger, plötzlich erkennen, was sie tun und es aus tiefstem Herzen bereuen
-und ihre Ideologie (priv. Wahn, der im öffentl. kateg. Recht nichts zu suchen hat) überwinden. Ein 
weiteres, schönes Geburtstagsgeschenk wäre, wenn alle Soldaten, alle Armeen, weltweit, erkennen 
würden, dass die Menschheit zu schützen, vor Völkermörder, eine viel größere Ehre wäre, anstelle sein 
Leben für Völkermörder (und deren Wünsche / Ziele ) einzusetzen. In diesem Sinne, einen schönen 
Geburtstag https://youtu.be/wMIGQp4YhuU , lieber Attila -und an all die, die sich angesprochen fühlen, 
schämt Euch, falls ihr es noch könnt, für Eure Völkermordabsichten.

Heilt_Euch - 5 minutes ago (13:20 Uhr, 22.04.2021)
@ Schafeknallenistauchgeil16 -viele Menschen haben, wie Du, zu wenig Liebe erfahren und besaßen 
leider nicht die Fähigkeit und / oder sie wurde zerstört, eigene Traumen heilen zu wollen / bzw. zu 
können, geschweige denn, sie zu erkennen. Wahrhaftigkeit ist eine Fähigkeit, die nur ohne 
Selbstverleugnung möglich ist. Hast extra einen anonymen Account eingerichtet, um es Deinem "Erzfeind
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Attila" so richtig zu geben? -vor einer Stunde, zeitgleich mit Deinem Kommentar. Anonym, so aus der 
Hecke zu schiessen -ist doch feige, stimmt´s? Ich denke, Gesicht zeigen, Selbstverleugnung überwinden, 
erst mal sich selbst heilen, dann kannst Du auch erkennen, was in anderen Menschen vor sich geht. Gute
Besserung (versuch´s mal mit alice-miller.com) ♥

Heilt_Euch - half an hour ago (23.04.2021, 10:34 Uhr ca.)
@ alle : mein vorheriger Kommentar gilt auch für @ Nichts als die Wahrheit und alle weiteren 
Heckenschützen (manche, wie auch @ Nichts als die Wahrheit , eröffnen EXTRA (!!!) zeitgleich, einen 
Account, um ihren Hass zu versprühen), die unter einem scheinheiligem Motto -oder offen, für 
Völkermord, werben. Gute Besserung  ♥

Heilt_Euch - 5 minutes ago (23.04.2021, 10:54 Uhr ca.)
Nachtrag: NiEMAND hat einen Grund Völkermörder / Verbrechen: https://dejure.org/gesetze/VStGB , zu 
veherrlichen. Ein Verbrechen bleibt immer ein Verbrechen, egal unter welchem Glauben, Religion, welcher
Ideoligie oder welchem Dogma, es von einem Deutschen, einem Mitglied einer fremden Kultur, einem 
Israeli, einem Juden oder Christen, etc. pp., begangen wurde u./o. wird. JEDER Jude wird mir da 
zustimmen, aus den Erfahrungen des Holocaust -und JEDER Deutsche !!! Gerade Deutsche, Israelis, 
Christen oder Juden müssten ein besonderes Interesse (!!!) haben, aufklären zu wollen, WiE es zu den 
Verbrechen des Holocaust, die in 6 bis 15 VStGB definiert sind, wie auch zu CORONA, kam -auch würden 
sie andere niemals anstiften, bspw. 13 (3) VStGB, für sich selbst oder gegen andere, zu begehen, zu 
billigen -und/oder aufrecht zu erhalten. JEDER Jude wird mir da zustimmen  -und JEDER Christ. KEiN ♥
Verbrechen würde jemals, von einem Menschen auf der Welt - egal wo - egal gegen wen - gebilligt 
werden, wenn er seelisch gesund ist - KEiNES. https://www.alice-miller.com/de/die-wurzeln-der-gewalt/ 
♥

Heilt_Euch - a minute ago (25.04.2021, 12:53 Uhr)
SORRY Attila, ich bitte Dich um Hilfe einerseits (werde ich hier ständig von wtube zensiert ?? (meine 
Freischaltung hinausgezögert ?? ) WAS iST HiER LOS ??), andererseits möchte ich Dich über folgenden 
Sachverhalt aufklären: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-
Hildmann-anonymisiert-fuer-Veroeffentlichung.pdf -ANSTELLE meine Hilferufe an Dich weitergeleitet 
wurden, damit Du tätig werden kannst, wurde ich angegriffen. Mein Video Nr. 15 wird jetzt seit über 15 
Std. von wtube zensiert ?? -alles Weitere in der PDF. Ps.: diesen Kommentar (nach Kenntnisnahme) ruhig
wieder löschen. Danke.

ACHTUNG: folgender Kommentar hat 
dann wohl das Fass zum Überlaufen gebracht:

Heilt_Euch - a minute ago (26.04.2021 06:30 Uhr)
@ Attilaanalhunter884gf @ Attilaanalhunter994hv , die Staatsanwaltschaft wird, nach Überwindung 245 
ZPO, bestimmt auch sehr interessieren, wer sich hinter den IP Adressen der Nutzer und Mitarbeiter, gem. 
140 StGB verbirgt, die so interessiert daran sind, zu unterdrücken, 1. dass es gar keine Viren gibt. 2. 
psychologi/e/sche Kriegsführung. 3. das zwingende Völker/Recht -und wer so großes Interesse daran 
hat/te, dass es "eine Pandemie" gibt -und alle "schön durchgeimpft" werden und die User zu 
terrorisieren. JEDER wird mir zustimmen, dass Völkermord und dessen Begüstigung, ein schweres 
Verbrechen ist, auch der Versuch, ihn umzusetzen. 5 VStGB wurde durch die StGB 140 aktiviert. Die 
Generalbundesanwaltschaft hat sehr viel zu tun, nachdem 245 ZPO überwunden ist. 

Um ca. 12:30 Uhr, des 26.04.2021, entdecke ich, dass wtube meinen Account Heilt_Euch
zensiert hat. Attila hatte meine Kommentare nicht / nie zensiert. Ich hatte den 

obigen Kommentar über ff. beide User-Kommentare gemacht: 

Attilaanalhunter994hv - 15 hours ago  
Update 25.04.21 Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde auf den beschlagnahmten Handys von Attila
Hildmann, extrem pornographisches Material gefunden. Der Staatsanwalt vermerkte, das Attila Hildmann 
wohl an mehreren Gay Gangbangs teilnahm und sich von den ca. 20 Teilnehmern anal besamen ließ. 
Auch scheint Attila Hildmann viele tierpornographische Videoclips gedreht zu haben. Danach habe er 
versucht, die Filme im Darknet zu verkaufen. Da er jedoch Google, mit dem Darknet verwechselt, wurden
seine Uploads gesperrt. Update 17.04.21 Eigentlich interessiert sich keine Sau mehr für Attila Hildmann. 
Seinem Aufruf zum Sturm auf Berlin sind  keine 100 Anhänger gefolgt. Auch wir überlegen, Ihn einfach 
seiner eigenen Nutzlosigkeit zu überlassen... Der kleinste Fehler von Ihm und Erdogans Schergen, 
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werden sich darum kümmern. Update 13.04.2021 Wir haben heute Nacht auf Hildmanns Server eine IP 
Adresse aus  Saylorsburg, Pennsylvania lokalisiert. Es handelt sich hier um den Wohnsitz von Fethullah 
Gülen. Hildmann hatte via Skype wohl ein 40 minütiges Gespräch mit Gülen. Update 10.04.21 Hildmann 
hatte sein Portal selbst offline genommen, um seine Verbindungen zur Gülen Bewegung in Izmir zu 
verschleiern. In einerm Kommentar hat Hildmann heute seine Unterstützung für die Gülen Bewegung 
angekündigt. Er will seinen Freiheitskampf ab sofort in der Türkei fortsetzen.sein neu ernanntes Ziel ist 
es, Präsident Erdogan abzusetzen. Update 05.04.21Update 05.04.21 Wir haben Hildmanns Adminrechte 
eingeschränkt, er kann jetzt auf seiner zensurfreien Plattform, keine Kommentare mehr löschen. Update 
01.04.2021 Die Generalstaatsanwaltschaft, hat mitgeteilt,  das der Haftbefehl gegen Attila Hildmann 
aufgehoben wurde. Herr Hildmann kann ohne Konsequenzen in Deutschland einreisen. Update: 30.03.21 
Attila Hildmann hat eine Frist, sich bis zum 01.04.21 den Behörden zu stellen.  UPDATE 25.03.2021 
Inzwischen begrüßen wir, das der kleine Gemüsegöbels freiwillig in die Türkei gelangen ist. Durch seine 
massiven Volksverhetzungen, hat er sich den Zugang zu Deutschland abgeschnitten und das ist gut so?
ﾤﾣﾟ ? UPDATE 23.03.21 21.20 Wir konnten bereits 16 von Gemüsegöbels Fangirls and Boys identifizieren 

und haben festgestellt, es handelt sich bei den Personen, um keine Gefahr für die innere Sicherheit. 
Update 23.03.21 11:13, wir haben die Hetzerseite www.wtube.org, mehrere  Stunden vom 
Netz genommen. Auf dem Server haben wir ein Tracking Tool  installiert, um IPs, sowie Klarnamen von 
Hetz und antisemitischen Kommentaren zu ermitteln. Update: 22.03.21 21:36, wir haben die Hetzerseite 
www.wtube.org für mehrere Stunden vom Netz genommen. Wenn Ihr weitere Informationen über die 
geplanten Aktionen gegen den Hetzter und Antisemiten Attila Hildmann wollt, kopiert den nachfolgenden 
Link in euren Browser: https://.yip.su/2cmJ86nr Update 22.03.21 Wie wir euch angekündigt hatten, 
haben wir die Hetzer Plattform, die ganze Nacht vom Netz genommen und die digitale Infrastruktur stark 
beschädigt. Weitere Aktionen folgen heute. UPDATE: Wir haben die Seite offline gestellt. Weitere Aktionen
heute Nacht. Unsere ytrimax Doppel Matrix Server arbeiten vernetzt. Error 502Ray ID: 
633941135d609748 •2021-03-21 18:30:55 UTCBad gateway Update: Nach dem unsere Hibrix Bots, jetzt
schon einige Stunden aktiv sind, konnten wir zahlreiche Kommentare einiger Gruppen, mit der IP des 
Verfassers an die Ermittlungensbehörden weiter leiten. Besuch kommt..... Wir sind eine kleine Gruppe 
von Netzaktivisten die sich, zusammen getan hat, un die Kommentarspalten des Antisemiten Attila 
Hildmann zu eliminieren. Unsere Bots: Attilaanalhunter, und andere Attila Pseudonyme leisten ganze 
Arbeit. Alle Chats in den Kommentarfunktion, werden nun automatisch aufgezeichnet und an die 
entsprechenden Behörden weiter geleitet. Wir sind dabei wie folgt vorgegangen: Wir konfigurierten eine 
Repositorie Dann erstellten wir eine ReportE.md Datei. Wir stellten sicher, dass die  Matrix ReportE.md 
Datei im Root des Projekts ist. Das ganze haben wir abgesichert im Matrixserver. Wir Installierten die 
AllContributors GitHub App. Nach dem emulieren der Transfers erfolgte das aktualisieren der 
Mitwirkenden Dokumentation. rowmatrix <- mat[2, , drop = FALSE] # creates a row matrix colmatrix <- 
mat[, 2, drop = FALSE] # creates a column matrix a <- b[1, 1, 1, drop = FALSE] Zum Abschluss haben 
wir das ganze System rebootet und die Adminrechte der IPs auf unsere Clondataware transferiert. Für 
das variable Datenfeld TYPE Struktur wurde mit dem benötigten Datentyp (SHORT, INTEGER, ...) eine 
Synopse erzeugt . Diese kann anschließend in dem (oder den) UDT(s) verwendet werden. Die TYPE 
Struktur wurde automatisch durch ein AKRO erzeugt.  So stellten wir sicher, fas die folgenden IP von 
unseren Backup Strukturen, remolgiert werden können. Die folgenden IP Adressen haben wir bereits 
infiltrieren können. 176.9.105.21 kaie…..com Hetzner FSN1-DC1 (Falkenstein Datacenter 1)176.9.105.21 
kai……de176.9.105.21 realease-software.de168.119.164.60 s.whattheyhide.org Hetzner NBG1 
(Nürnberg)168.119.164.60 tg.whattheyhide.org168.119.164.60 we.whattheyhide.org168.119.164.60 
demos.whattheyhide.org168.119.164.60 vaccine.whattheyhide.org168.119.164.60 
wirmachenauf.org168.119.164.60 Wir bedanken uns bei allen mitwirkenden Kräften, dem Hetzer und 
Holocaustleugner Attila Hildmann,  seine Plattform in kürzester Zeit offline zu nehmen.b Nach 
entcryptonisierung der Quellcodes, werden wir mit Hilfe der Duplex encired Server das ganze Portal platt 
machen 

Attilaanalhunter884gf - 18 hours ago  
Update 25.04.21 Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde auf den beschlagnahmten Handys von Attila
Hildmann, extrem pornographisches Material gefunden. Der Staatsanwalt vermerkte, das Attila Hildmann 
wohl an mehreren Gay Gangbangs teilnahm und sich von den ca. 20 Teilnehmern anal besamen ließ. 
Auch scheint Attila Hildmann viele tierpornographische Videoclips gedreht zu haben. Danach habe er 
versucht, die Filme im Darknet zu verkaufen. Da er jedoch Google, mit dem Darknet verwechselt, wurden
seine Uploads gesperrt. Update 17.04.21 Eigentlich interessiert sich keine Sau mehr für Attila Hildmann. 
Seinem Aufruf zum Sturm auf Berlin sind  keine 100 Anhänger gefolgt. Auch wir überlegen, Ihn einfach 
seiner eigenen Nutzlosigkeit zu überlassen... Der kleinste Fehler von Ihm und Erdogans Schergen, 
werden sich darum kümmern. Update 13.04.2021 Wir haben heute Nacht auf Hildmanns Server eine IP 
Adresse aus  Saylorsburg, Pennsylvania lokalisiert. Es handelt sich hier um den Wohnsitz von Fethullah 
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Gülen. Hildmann hatte via Skype wohl ein 40 minütiges Gespräch mit Gülen. Update 10.04.21 Hildmann 
hatte sein Portal selbst offline genommen, um seine Verbindungen zur Gülen Bewegung in Izmir zu 
verschleiern. In einerm Kommentar hat Hildmann heute seine Unterstützung für die Gülen Bewegung 
angekündigt. Er will seinen Freiheitskampf ab sofort in der Türkei fortsetzen.sein neu ernanntes Ziel ist 
es, Präsident Erdogan abzusetzen. Update 05.04.21Update 05.04.21 Wir haben Hildmanns Adminrechte 
eingeschränkt, er kann jetzt auf seiner zensurfreien Plattform, keine Kommentare mehr löschen. Update 
01.04.2021 Die Generalstaatsanwaltschaft, hat mitgeteilt,  das der Haftbefehl gegen Attila Hildmann 
aufgehoben wurde. Herr Hildmann kann ohne Konsequenzen in Deutschland einreisen. Update: 30.03.21 
Attila Hildmann hat eine Frist, sich bis zum 01.04.21 den Behörden zu stellen.  UPDATE 25.03.2021 
Inzwischen begrüßen wir, das der kleine Gemüsegöbels freiwillig in die Türkei gelangen ist. Durch seine 
massiven Volksverhetzungen, hat er sich den Zugang zu Deutschland abgeschnitten und das ist gut so?
ﾤﾣﾟ ? UPDATE 23.03.21 21.20 Wir konnten bereits 16 von Gemüsegöbels Fangirls and Boys identifizieren 

und haben festgestellt, es handelt sich bei den Personen, um keine Gefahr für die innere Sicherheit. 
Update 23.03.21 11:13, wir haben die Hetzerseite www.wtube.org, mehrere  Stunden vom 
Netz genommen. Auf dem Server haben wir ein Tracking Tool  installiert, um IPs, sowie Klarnamen von 
Hetz und antisemitischen Kommentaren zu ermitteln. Update: 22.03.21 21:36, wir haben die Hetzerseite 
www.wtube.org für mehrere Stunden vom Netz genommen. Wenn Ihr weitere Informationen über die 
geplanten Aktionen gegen den Hetzter und Antisemiten Attila Hildmann wollt, kopiert den nachfolgenden 
Link in euren Browser: https://.yip.su/2cmJ86nr Update 22.03.21 Wie wir euch angekündigt hatten, 
haben wir die Hetzer Plattform, die ganze Nacht vom Netz genommen und die digitale Infrastruktur stark 
beschädigt. Weitere Aktionen folgen heute. UPDATE: Wir haben die Seite offline gestellt. Weitere Aktionen
heute Nacht. Unsere ytrimax Doppel Matrix Server arbeiten vernetzt. Error 502Ray ID: 
633941135d609748 •2021-03-21 18:30:55 UTCBad gateway Update: Nach dem unsere Hibrix Bots, jetzt
schon einige Stunden aktiv sind, konnten wir zahlreiche Kommentare einiger Gruppen, mit der IP des 
Verfassers an die Ermittlungensbehörden weiter leiten. Besuch kommt..... Wir sind eine kleine Gruppe 
von Netzaktivisten die sich, zusammen getan hat, un die Kommentarspalten des Antisemiten Attila 
Hildmann zu eliminieren. Unsere Bots: Attilaanalhunter, und andere Attila Pseudonyme leisten ganze 
Arbeit. Alle Chats in den Kommentarfunktion, werden nun automatisch aufgezeichnet und an die 
entsprechenden Behörden weiter geleitet. Wir sind dabei wie folgt vorgegangen: Wir konfigurierten eine 
Repositorie Dann erstellten wir eine ReportE.md Datei. Wir stellten sicher, dass die  Matrix ReportE.md 
Datei im Root des Projekts ist. Das ganze haben wir abgesichert im Matrixserver. Wir Installierten die 
AllContributors GitHub App. Nach dem emulieren der Transfers erfolgte das aktualisieren der 
Mitwirkenden Dokumentation. rowmatrix <- mat[2, , drop = FALSE] # creates a row matrix colmatrix <- 
mat[, 2, drop = FALSE] # creates a column matrix a <- b[1, 1, 1, drop = FALSE] Zum Abschluss haben 
wir das ganze System rebootet und die Adminrechte der IPs auf unsere Clondataware transferiert. Für 
das variable Datenfeld TYPE Struktur wurde mit dem benötigten Datentyp (SHORT, INTEGER, ...) eine 
Synopse erzeugt . Diese kann anschließend in dem (oder den) UDT(s) verwendet werden. Die TYPE 
Struktur wurde automatisch durch ein AKRO erzeugt.  So stellten wir sicher, fas die folgenden IP von 
unseren Backup Strukturen, remolgiert werden können. Die folgenden IP Adressen haben wir bereits 
infiltrieren können. 176.9.105.21 kaie…..com Hetzner FSN1-DC1 (Falkenstein Datacenter 1)176.9.105.21 
kai……de176.9.105.21 realease-software.de168.119.164.60 s.whattheyhide.org Hetzner NBG1 
(Nürnberg)168.119.164.60 tg.whattheyhide.org168.119.164.60 we.whattheyhide.org168.119.164.60 
demos.whattheyhide.org168.119.164.60 vaccine.whattheyhide.org168.119.164.60 
wirmachenauf.org168.119.164.60 Wir bedanken uns bei allen mitwirkenden Kräften, dem Hetzer und 
Holocaustleugner Attila Hildmann,  seine Plattform in kürzester Zeit offline zu nehmen.b Nach 
entcryptonisierung der Quellcodes, werden wir mit Hilfe der Duplex encired Server das ganze Portal platt 
machen 

Aktuell stehen beide Kommentare (Attila löscht solche Kommentare, i.d.R., wenn er auf seinen
Account geht) immer noch ganz oben, NACHDEM mein Heilt_Euch, von wtube, 

zensiert wurde. Beide o. User-Terror-Kommentare waren über 
meinen ff. Kommentar, um ihn wegzuspammen … : 

Heilt_Euch - a minute ago (25.04.2021, 12:53 Uhr)
SORRY Attila, ich bitte Dich um Hilfe einerseits (werde ich hier ständig von wtube zensiert ?? (meine 
Freischaltung hinausgezögert ?? ) WAS iST HiER LOS ??), andererseits möchte ich Dich über folgenden 
Sachverhalt aufklären: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-
Hildmann-anonymisiert-fuer-Veroeffentlichung.pdf -ANSTELLE meine Hilferufe an Dich weitergeleitet 
wurden, damit Du tätig werden kannst, wurde ich angegriffen. Mein Video Nr. 15 wird jetzt seit über 15 
Std. von wtube zensiert ?? -alles Weitere in der PDF. Ps.: diesen Kommentar (nach Kenntnisnahme) ruhig
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wieder löschen. Danke.

WEiTERE Kommentare, von Heilt_Euch, unter folgenden Videos:

KARL HILZ WIEDER WILLKÜRLICH VERHAFTET
(11.04.2021, München)  - 6:58 https://wtube.org/user/klabauterbach/HPDvLOW 

Heilt_Euch - 5 minutes ago (12.04.2021)
Widerstand gegen Völgermord ist selbstverständlich - für Völkermörder - VERBOTEN. 140, 23 u. 25-27, 
221 u. 257 StGB iST für jene Pflicht !!! 129a StGBler lehnen Völkerrecht - 25 u. 79 (3) GG - ab (beachte 
die Anlagen zu 8 VStGB https://dejure.org/gesetze/VStGB/8.html !!! 6 EGBGB: Sie akzeptieren es 
nicht !!! Für sie gilt der priv. Wahn !!! Öffentl. kateg. Recht ist für sie absolet. Rechtl. Aufklärung, im 
Menschen/Völkerrecht: https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos !!! Ps.: die 129a StGBler
rennen hinter ihm her, scheinen ihn zu kennen, wollen seinen Ausweis sehen und denken, der SADO-
MASO-VERTRAG ist angenommen, gleichwohl er nicht akzeptiert wird: der Mensch wehrt sich verbal !!! 
Der Mensch müsste sie festnehmen/lassen, anstelle sich ihnen zu unterwerfen. Es greift mind. 63 StGB 
oder 112 StPO. Zuständiger Gerichthof: GdM.

Folgende Kommentare hatte ich auch noch gemacht, zu dem Zeitpunkt,
wo ich noch keine Datumangabe, in der Kommentar-Sicherung tätigte:

Langsames Sterben nach Impfung  - 0:53 https://wtube.org/user/NamikaW/S2g3SKO 

Heilt_Euch – just now  
-schwerst seelisch kranke Menschen, die genau wissen, was sie (uns allen an-) tun !!! 
Völkerrecht/Menschenrecht ist für alle Staaten/Länder/Kolonien bindend. Jene müssen alle (zum Schutze 
der Weltbevölkerung) festgenommen werden !!! KEiNE Immunität für Völkermörder (nach deutschem 
Recht: 63 StGB u. 112 StPO mind. - und: AUSBRUCHSSiCHER) !!!

Masken sind Teil des Okkulten Rituals 
Ein Priester erklart   - 24:09 https://wtube.org/user/NamikaW/Pry7Fm4 

Heilt_Euch - 10 minutes ago  
Straftaten gegen das Völkerrecht: https://dejure.org/gesetze/VStGB !!! 

INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 4 ERKLÄRT https://wtube.org/user/Guenter/W1F6hRA 

Heilt_Euch - 15 minutes ago 
im öffentl. katag. obligatorischem Recht: 79 (3) u. 25 GG ( beachte Anlagen zu 8 VStGB 
https://dejure.org/gesetze/VStGB/8.html , insbesd. genfer Abk. IV) 6 EGBGB, ist das verboten. Es 
handelt sich um priv. "Recht" (bspw. Sado-Maso-Vertrag = iMMER FREiWiLLiG), das im priv. Wahn ( seel. 
Krankheit, s. Nr. 11.: https://www.alice-miller.com/de/wie-entsteht-emotionale-blindheit/ ) umgesetzt 
werden- und über öffentl. kateg. obligat. Recht gestellt werden möchte, von Psychotikern. Es greifen 20 
(4) GG, 32, 34 u. 35 StGB -und 5 VStGB ist aktiviert. 63 StGB u. 112 StPO - Priv. Recht, erst recht priv. 
Wahn, stehen im Rang immer unter öffentl. kateg. obligat. Recht, erst recht eine Verordnung. Schon der 
Versuch https://dejure.org/gesetze/StGB/23.html ist das Verbrechen und hat 5 VStGB aktiviert und 
verlangt mind. 63 StGB u. 112 StPO, zu unser aller Schutze. Zuständiger Gerichthof: GdM 
https://www.youtube.com/user/MenschenrechtTV/videos 

Heilt_Euch - a minute ago 
Ergänzung: im Übrigen nennt sich das Faschismus ( Gleichschaltung, priv. Recht über öffentl. 
kategorisches obligatorisches Recht zu stellen und / oder stellen zu wollen, im priv. Wahn, erst recht 
krank). SR 0.111 (Recht der Verträge) und UN-Res. 56/83, einfach mal begreifen. Wiederhole: 63 StGB 
und 112 StPO greifen.

Weil im Folgenden mal wieder ein 140 StGBler kommentiert hatte, erst recht bei einem 
Video, dass ich zu meiner Playlist hinzugefügt hatte, machte ich ff. Kommentar: 

Heilt_Euch - 2 minutes ago  Reply
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@ alle 140 StGBler zeichnet der unbedingte Wille aus, den / ihren Straftatbestand zu verwirklichen. Dazu 
ist Rabulistik, Illetrismus und Framing nicht einmal vorsätzlich nötig, das geschieht von ganz alleine, denn
die 140 StGBler zeichnet eine große Dummheit aus, die durch die Denkblockaden / Denkverbote 
resultieren und der Unfähigkeit Empathie zu empfinden, da sie statt Empathie ( https://www.alice-
miller.com/de/empathie/ ) nur Ausbeutung und Heuchelei erfahren haben (Misshandlung), die sie als 
Liebe erleben sollten (und mussten, um zu überleben, in ihren ersten, so wichtigen, Lebensjahren). Nun 
glauben jene, sie seien besonders Liebenswert, wenn Sie 23, 25-27, 257 u. 130a StGB umsetzen, auf 
Grundlage 140 StGB, erst recht. Jenen fehlt Resilienz. Man kann ihnen nicht helfen (sie wollen es gar 
selber nicht, denn ohne der Fähigkeit zur Resilienz, sind sie auf ihre selbst- und fremdschädigenden 
Abwehrstrategien, zum Überleben, angewiesen), sie wurden geistig so versaut (owohl sie alle 
hochbegabt, auch die Welt kamen), dass nur 63 StGB und 112 StPO helfen, um den öffentl. Frieden und 
Ordnung (6 EGBGB, 79 (3) u. 25 GG) wieder herzustellen. Denn wie wir alle sehen: von alleine hören 
jene niemals auf - niemals. 

Unter meinem eigenen Video von Rettet_die_Menschheit 
hatte ich auch noch 2 Kommentare gemacht, die ich aber nicht 

gesichert habe. Einmal, auf den Kommentar, der noch zu sehen ist 
-und auf einen weiteren Spam-Kommentar, den jener 

User, aber dann, wieder gelöscht hat.

Ich habe die Steuerungsaktionen von wtube, mit meinem Heilt_Euch
erheblich gestört -bis sie mich, im Psychoseanfall, 

zensiert haben … .

… iST das TOLL, wenn
man SO ViEL Macht hat !?

Heilt_Euch ♥
Ps.: ich frage mich, WiE DEREN Kindheit war, wenn man einen User SO auflaufen lässt

und dann SOLCH eine Antwortaktion (insgesamt SOLCH eine Aktion) 
startet -was ist wohl deren Anliegen ...
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