
Management Attila Hildmann - anonymisiert - für Veröffentlichung 

Heute ist der 25.04.2021 und
es folgen meine Bitten um Veröffentlichung meiner jeweiligen Videos, an wtube.

Das Management von Attila Hildmann hat in CC jeweils meine Emails 
an wtube erhalten, mit der Bitte um Weiterleitung, an

Attila Hildmann, weil ich nicht extra Telegram
einrichten wollte und ich keine

andere Kontaktmöglichkeit
sah. Da ich diese

Korrespondenz eigtl. nicht öffentlich machen wollte, es jetzt
aber doch tun muss, um Attila mitzuteilen, wie sein

Management mit potentiellen Kunden
von Attila umgeht

und wie unfreundlich sie sind und wie sie Rabulistik
und Illetrismus betreiben, obwohl die Lage so

ernst ist: ich mache das alles nicht
zum Spass, wir befinden

uns im Krieg - 

245 ZPO bedeutet KRIEGSZUSTAND !!! Schon schlimm genug, dass wtube ständig 
meine Videos erst nach so vielen Std. veröffentlicht und damit Shadowban

betreibt, erst recht wo meine Inhalte so wichtig sind !!! und ich
ständig genötigt werde, zu bitten, meine Videos 

endlich zu veröffentlichen.

-auf die Veröffentlichung meines Videos Nr. 15.) : 24.04.2021 - Liebe Juden … 
https://wtube.org/user/Heilt_Euch/ui7v3IX - https://anita-wedell.com/wp-

content/uploads/2021/04/24.04.2021-Liebe-Juden.mp4 warte ich
nunmehr seit über 15 Stunden !!! -und das Management

wendet hier Rabulistik und Illetrismus gegen
mich an - UNGLAUBLiCH !!!

Die beiden FETT geschriebene Emails habe ich FETT geschrieben hervorgehoben.
UPDATE - 26.04.2021: mein Video ist immer noch NiCHT freigegeben, wird also zensiert. 

Im Kontakt mit mir stellt sich, durch meine Persönlichkeit (und siehe Inhalte der
Emails) immer relativ schnell heraus, mit welcher Art von Menschen man 

man es zu tun hat, erst recht, bezogen auf meine Inhalte.
Aufgrund meiner Erfahrungen, handelt es sich bei 

wtube, um gesteuerte Opposition
denen ich von Anfang

an, mit 

meinem wichtigen Themen, ein Dorn im Auge war, zu sein schien -und/oder bin:
1. Es gibt gar keine Viren. 2. Psychologi/e/sche Kriegsführung. 3. Zwingendes Völker/Recht.
Ps.: Des weiteren kann man im Kontakt mit mir immer sehr schnell herausfinden, ob man 

es mit einer narzist. (in der Steigerungsform einer psychotischen u.o. psychopath.) 
PSK-Struktur zu tun hat: 1. Eigenes Fehlverhalten wird total ausgeblendet

geschweige denn, erkannt. 2. Es wird, blind vor Wut, total psychotisch 
argumentiert, total am Inhalt vorbei, wobei das Ziel darin 

zu bestehen scheint, den anderen möglichst zu 
demütigen und verächtlich zu

machen, um sein Selbst/wert dadurch zu erhöhen / zu regulieren ...
während mein Ziel die Wahrhaftigkeit – immer die Enttarnung der Lüge / Scheinheiligkeit 

und der narzist. PSK-Struktur ist: JAJAJAJA, ich bin „anders als all Eure tausende User“ und 
JAJAJAJA, ich „bettele um Aufmerksamkeit“ für meine Themen, anst. um Aufmerksamkeit
für mich - UND GERADE DiESE Themen und meine PSK, scheinen die Psychosen meines 

Gegenübers auszulösen, JAJAJAJA „ich bin der einzige User“, der sie anspricht,
 „unter tausenden von Usern“ (s.o. 1., 2., 3.) JAJAJAJA:
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-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: Re: ERNEUT: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitg. an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-25T11:08:08+0200
Von: Heilt_Euch
An: "management@attilahildmann.de" <management@attilahildmann.de>

 
 
 

Hauptschulabschluss ? Ich bat die Email an Attila weiterzuleiten !!! Danke. BASTA!
 

Ps.: ich verbitte mir u.a. §§ 186, 187, 145d StGB i.V. 238 StGB, 
auf Grundlage von Rabulistik u. Illetrismus, auch wenn 

gerade 245 ZPO, auf Grundlage von 63 StGB 
bzw. 226 (1) Nr. 3 StGB, i.V. 6 VStGB

weiltweit herrscht ... 
 

Mit Rabulistik und Illetrismus 
ist mein Anliegen nicht zu verstehen -

es braucht schon einen IQ über 100 mindestens.
Die Korrespondenz wird Attila eines Tages

erreichen, zu seiner Kenntnisnahme
mit wen er es, betr. Euch, 

zu tun hat ... .
 

Ich wusste nicht, dass ihr Attila seine Feinde seid
- ich werde keine E-Mail mehr an Euch

in CC senden. Danke, für die
"Positionierung".

 
 
 

 
-----Original-Nachricht----
Betreff: Re: ERNEUT: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitg. an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-25T09:01:11+0200
Von: "AH Management" <management@attilahildmann.de>
An: Heilt_Euch
 
 
 
Sag mal.. ist dir langweilig oder bist du so?
Diese Plattform ist zensurfrei und wenn du nichts besseres zu tu hast, als uns hier per email 
vollzuspammen und im Internet Nonsens zu verbreiten, weil du nicht verstehst, dass wir bei 
wtube Anti-Spam Maßnahmen haben, da wir täglich hunderte Spamuploads von antifa und 
Konsortien bekommen, dann solltest du aufhören das Internet und anfangen dein Hirn zu 
nutzen.
Du bettelst so sehr nach Aufmerksamkeit mit deinen mit grausamen Schreibstil versehenen 
und absolut irrelevanten Mails und Posts und merkst nicht mal wie lächerlich du dich machst. 
Warte ab bis deine Videos freigeschalten werden oder geh zu einer anderen Plattform, wo sie 
direkt gesperrt werden, dann haste wenigsten einen echten Grund rumzuheulen.
Unglaublich mit was für einem rotz du dich den ganzen Tag beschäftigst. Wir haben tausende 
User und noch nie erlebt, dass jemand so einen Quatsch hier fabriziert.

Hör auf uns mit deinem Egogehabe vollzuspammen, andernfalls müssen wir deine email 
blocken.
Am 25. Apr. 2021, 09:27 +0300 schrieb Heilt_Euch:

Liebes wtube-Team
lieber Attila (E-Mail in CC)
 
-und (faßt) täglich grüsst das Murmeltier: schon wieder ich ...
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es wird ja immer noch behauptet, wtube sei zensurfrei
meine Erfahrungen diesbezüglich
habe ich im ff.
 
(ich wiederhole mich da (faßt täglich) ... )
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/wtube-org/ 
 
festgehalten. AKTUELL, am 25.04.2021, warte ich seit
19:30 Uhr des Vortages (es ist jetzt 08:25 Uhr, des 25.04.2021), auf die Freigabe
meines Videos Nr. 15. (siehe https://wtube.org/user/Heilt_Euch)
es lautet: 24.04.2021 – Liebe Juden ...
https://wtube.org/user/Heilt_Euch/ui7v3IX
bitte gebt es frei, danke ♥
 
LG, anita.
 
Ps.: das (s.u.) war die bisherige Korrespondenz
mit der (inzw. erfolgten*) Bitten, um *Freigabe ...
-an Attila: pass auf, wiederhole: wie und
wo Du Dein Geld investierst -
sei vorsichtig ...
 
https://wtube.org/donate?_s=tuhe 
https://demos.whattheyhide.org/donate 
-ist wtube wirklich das, was
es verspricht ??
 
es fällt mir immer schwerer, zu
hoffen, dass alles nur ein
Missverständnis ist ...
naja, ich hoffe
trotzd. ...
 
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: SCHON WiEDER: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitg. an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-21T08:45:46+0200
Von: Heilt_Euch
An: "tube@whattheyhide.org" <tube@whattheyhide.org>
Cc: "management@attilahildmann.de" <management@attilahildmann.de>
 
 
 
Liebes wtube-Team
lieber Attila (E-Mail in CC)
 
-es wird zur Gewohnheit(?): schon wieder ich ...
es wird ja immer noch behauptet, wtube sei zensurfrei
meine Erfahrungen diesbezüglich
habe ich im ff.
 
(ich wiederhole mich da ... )
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/wtube-org/
 
festgehalten. AKTUELL, 21.04.2021,
warte ich, seit 00:28 Uhr (es ist jetzt 08:45 Uhr), auf die Freigabe
meines Videos Nr. 12 (siehe https://wtube.org/user/Heilt_Euch)
es lautet: 20.04.2021 – man darf auch mal wütend sein
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https://wtube.org/user/Heilt_Euch/hbynpRp
bitte gebt es frei, danke ♥
 
LG, anita.
 
Ps.: das (s.u.) war die bisherige Korrespondenz
mit der (inzw. erfolgten*) Bitte, um *Freigabe ...
-an Attila: pass auf, wiederhole: wie und
wo Du Dein Geld investierst ...
 
https://wtube.org/donate?_s=tuhe 
https://demos.whattheyhide.org/donate 
-ist wtube wirklich das, was
es verspricht ??
 
es fällt mir immer schwerer, zu
hoffen, dass alles nur ein
Missverständnis ist ...
naja, ich hoffe
ja noch ...
 
 
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: ERNEUT: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitg. an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-18T10:48:51+0200
Von: Heilt_Euch
An: "tube@whattheyhide.org" <tube@whattheyhide.org>
Cc: "management@attilahildmann.de" <management@attilahildmann.de>
 
 
 
Liebes wtube-Team
lieber Attila (E-Mail in CC)
 
-schon wieder ich ...
es wird ja immer noch behauptet, wtube sei zensurfrei
meine Erfahrungen diesbezüglich
habe ich in
 
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/wtube-org/ 
 
festgehalten. AKTUELL
18.04.2021, warte ich auf die Freigabe
meiner 2 Videos, siehe https://wtube.org/user/Heilt_Euch
 
17.04.2021 – NEIN SAGEN ZUM TESTZWANG !!!
https://wtube.org/user/Heilt_Euch/PU0in1s
 
17.04.2021 – Maskengegnerin bekommt
fünf Tage Haft nach Protestaktionen in Bayern
https://wtube.org/user/Heilt_Euch/zxh8WOC
 
seit 17.04.2021, bed., seit (rechnet selbst) Std., während andere Videos
längst https://wtube.org/media/recent?category=all freigegeben
wurden, bspw. vor 1 Std. 1/2 Std. etc. pp.. Ehrlich
gesagt, bin ich diese falschen (??)
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Versprechungen, von wegen "Zensurfrei"
LEiD, erst recht, wenn man halbe oder ganze Tage
auf "die Freigabe" warten muss, wie ich, ständig -ich hoffe,
es ist alles nur ein Missverständnis. Des Weiteren
möchte ich nicht genötigt werden
mir auch noch einen
 
Telegram account, unter falschen Hoffnungen
anlegen zu müssen -ich habe dazu
ABSOLUT keine Lust ...
 
1. BiTTE gebt meine 2 Videos
vom 17.04.2021, endl. frei.
2. bitte lasst mich die Playlist
endlich speichern
 
mit Playlistbild und -beschreibung.
3. E-Mailbestätigungen Eurerseits
zur Bestätigung des Account
Rettet_die_Menschheit
fehlt auch, bis
heute ...
 
danke ♥
 
LG anita.
 
Ps.: das (s.u.) war die bisherige Korrespondenz.
-an Attila: pass auf, wiederhole: wie und
wo Du Dein Geld investierst ...
 
https://wtube.org/donate?_s=tuhe 
https://demos.whattheyhide.org/donate 
-ist wtube wirklich das, was
es verspricht ??
 
es fällt mir immer schwerer, zu
hoffen, dass alles nur ein
Missverständnis ist ...
naja, ich hoffe
noch ...
 
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitung an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-13T10:17:42+0200
Von: Heilt_Euch
An: "tube@whattheyhide.org" <tube@whattheyhide.org>
Cc: "management@attilahildmann.de" <management@attilahildmann.de>
 
 
 
Liebes wtube-Team
lieber Attila (E-Mail in CC)
 
es wird behauptet, wtube sei zensurfrei
meine Erfahrungen diesbetüglich
habe ich in
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https://anita-wedell.com/index.php/zensur/wtube-org/ 
 
festgehalten. AKTUELL warte ich auf die Freigabe
meines Videos, siehe https://wtube.org/user/Heilt_Euch
seit 01:17 Uhr, bedeutet, seit über 9 Std. während andere Videos
längst https://wtube.org/media/recent?category=all freigegeben
wurden. Ehrlich gesagt, bin ich diese falschen
Versprechungen, von wegen
"Zensurfrei"
 
LEiD -ich hoffe, es ist alles nur ein Missverständnis.
 
1. bitte gebt mein Video endlich frei.
2. bitte lasst mich die Playlist
endlich speichern.
3. E-Mailbestätigungen Eurerseits
zur Bestätigung des Account
Heilt_Euch, fehtl auch
bis heute ...
 
danke ♥
 
LG anita.
 
Ps.: das (s.u.) war die bisherige Korrespondenz.
-an Attila: pass auf, wie und wo Du Dein
Geld investierst ...
 
https://wtube.org/donate?_s=tuhe 
-ist wtube wirklich das, was
es verspricht ...
 
ich hoffe, dass alles nur ein
Missverständnis ist ...
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: wtube zur Prüfung ob doch zensiert wird !!! Zur Weiterleitung an Attila 
Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-03-28T08:15:18+0200
Von: Rettet_die_Menschheit
An: "management@attilahildmann.de" <management@attilahildmann.de>
Cc: "tube@whattheyhide.org" <tube@whattheyhide.org>
 
 
 
Zur Weiterleitung an Attila Hildmann pers. !!!
 
Lieber Attila
 
ich sende Dir mal ff. E-Mail, zur Kenntnis
und Überprüfung, ob bei wtube
DOCH !!! zensiert !??
wird:
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Datum: 2021-03-28T06:56:32+0200
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Von: Rettet_die_Menschheit
An: "tube@whattheyhide.org" <tube@whattheyhide.org>
 
 
 
Liebes wtube-Team,
 
ich hatte mir heute einen Account eröffnet
und ff. Video von mir hochgeladen:
 
1. Account https://wtube.org/user/Rettet_die_Menschheit 
Video: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/03/27.03.2021-Morgellons-
Nanopartikel-u.-Parasiten-6-Beweise.mp4 
 
Ich habe vergeblich versucht, eine
E-Mail von Euch zu erhalten
obwohl ich meine
 
E-Mail Adresse angegeben hatte, im Account:
xxxxxxxxxxx (anonymisiert für Veröffentlichung) -auch
nach inzw. 11 Std. habe ich
keine E-Mail von
 
Euch erhalten ...
xxxxxxxxxxx (anonymisiert für Veröffentlichung) 
so wird sie geschrieben, die E-Mail Adresse
 
Des Weiteren hatte ich mein o.g. hochgeladenes Video
auf 18+ gestellt, daraufhin konnte ich es nicht
mehr sehen und es war auch für
andere nicht mehr zu
sehen ...
 
Dann habe ich das Video nochmals hochgeladen
mit der Einstellung OHNE 18+ , aber es ist
bis jetzt, 06:24 Uhr
 
immer noch nicht öffentlich zu sehen, obw.
nun schon mehrere Std. "geprüft"
wird, von Euch ...
 
Dann habe ich mich ausgeloggt -und später wollte
ich mich einloggen, aber ich kam nicht mehr
rein. Daraufhin habe ich mir
 
eine E-Mail von Euch, an mich angefordert, um das
neue Passwort zu machen, um wieder
in meinen 1. Accaunt zu kommn
aber bis jetzt
 
06:26 Uhr, habe ich immer noch keine
E-Mail, von Euch erhalten ...
 
JETZT habe ich einen zweiten Account eröffnet
2. Account https://wtube.org/user/Heilt_Euch 
und lade mein obiges Video ERNEUT !!!
hoch, in der Hoffnung, es wird
dann für alle freigegeben ...
 
Auch für diesen 2. Account habe ich keine E-Mail
von Euch erhalten, obwohl ich sie
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angefordert habe ...
 
E-Mail Adr. für 2. Account: xxxxxxxxxxxx (für Veröfftentlichung anonymisiert)
xxxxxxxxxxxx (für Veröfftentlichung anonymisiert) so wird sie geschrieben
die E-Mail Adresse ...
 
Bitte lasst mich wieder in meinen 1. Account
und dann lasst mich mein Video sehen
damit ich die Einstellung
18+ wieder
 
rausnehmen kann, damit es jeder
sehen kann ...
 
damit ich mein 2. identisch hogeladenes
Video dann löschen kann, auf 
meinem 1. Account ...
 
Ich hätte meinen 2. Account NICHT eröffnen
müssen, wenn die geschilderte
Problematik nicht
wäre ...
 
Wenn das Video auf meinem 2. Account dann
auch nicht freigegeben werden sollte
werde ich langsam
 
misstraurig ...
 
Bitte sorgt dafür, dass die geschilderten
Proleme verschwinden, danke.
 
Lieben Gruss, Anita.
 
Ps.: inzwischen 06:54 ist mein Video hochgeladen
in meinem 2. Account und befindet sich
in der "Prüfung" ...

ENDE-ZiTAT-E-Mail an tube@whattheyhide.org

 

ich gebe Dir den Text noch, zur Videobeschreibung

die ich je gemacht habe, zu den auf wtube

hochgeladenen Videos:

 

für 1. Account https://wtube.org/user/Rettet_die_Menschheit
für 2. Account https://wtube.org/user/Heilt_Euch
je mit ff. Text :
 
Gott sprach: "Lächele und sei froh, es
könnte schlimmer kommen:" Und ich
lächelte und war froh -und es
kam schlimmer:
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Es gibt gar keine Viren !!!
http://wissenschafftplus.de/
http://wissenschafftplus.de/blog/de
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http://wissenschafftplus.de/cms/de/wichtige-texte
WiEDERH. 263 StGB: Es gibt gar KEiNE Viren !!!
 
Der Vorsatz kann hier weiter dokumentiert werden:
https://www.rotekartefürcorona.de/datenbank.php
https://www.rotekartefürcorona.de/drei-rote-karten.php 
 
siehe auch - alle Beteiligte gehen in Deckung:
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
ALLE LINKS: BiTTE DURCHARBEiTEN !!!
AUF DEMOS, auf das FEHLENDE
Virus-Isolat aufmerksam
machen
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ALLE HANDLUNGEN, im Kontext
des FEHLENDEN Virus-Isolat,
konfrontieren und
AHNDEN
 
!!! dass es GAR KEiNE Viren gibt !!!
WOVON reden JENE, die Viren behaupten ???
!!! WO SiND die Isolate, der BEHAUPTETEN ???
Viren!? Zuständiger Gerichthof: *Gerichthof
der Menschen - *zentralmeldeamt.ch
siehe dazu YouTube-Kanal
*Menschenrecht TV
 
Frank Walter Steinmeier hat, seit dem
20.06.2020 !!! eine Unterlassensverfügung
vom GdM*, zugestellt bekommen !!!
und er ließ *zentralmeldeamt.ch
Jan. 2021, v. Netz nehmen
das BEDEUTET, er
 
!!! verleugnet u. unterdrückt VORSÄTZLiCH !!!
ZWiNGENDES Völkerrecht u. Menschenrecht
und begeht damit MiNDESTENS 130 und
130a StGB, gem. Art. 3 GG !!! in der
Organisationshaftung !!! seit
Juni 2020, sowieso ...
 
Völkermord ist, nicht allein an Juden, ein
Verbrechen, in Erinnerung und Mahnung, an
den Holocaust !!! JEDER Jude wird uns
da zustimmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sicherung: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/03/27.03.2021-Morgellons-
Nanopartikel-u.-Parasiten-6-Beweise.mp4 !!!
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2020/06/Outbreak-VERFUEGUNG-von-
MenschenrechtTV-14.06.2020.mp4 !!!
 
siehe auch: https://corona-ausschuss.de/
Es ist jetzt die Schwarmintelligenz
aller Menschen und Juristen
gefragt, die den
öffentl.
 
Frieden wieder HERSTELLEN !!! wollen
den Legislative, Exekutive und
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Judiktive ZERSTÖRT
HABEN !!!
 
AUF DER GANZEN WELT !!!
-ich distanziere mich, von jeglicher
Gewalt, seelischer u. körperl. Art, die
auf EMOTiONALER Unreife, erwachsener
Menschen beruht, die von sich behaupten
zu Legislative, Exekutive u. Judikative zu
gehören, aber emotional, NiE !!! AUS
ihren Kinderschuhen hinaus
gewachsen sind-
 
siehe: https://www.alice-miller.com/de/home/ u. 63 StGB !!!
 
ENDE-DER-Videobeschreibung
 
ich frage Dich jetzt, glaubst Du, dass wtube doch zensieren
denn warum wird es jetzt nicht mehr
veröffentlicht obwohl
so viel
 
Zeit vergangen ist, ...
 
Aufgrund meiner, im Internet gemachten Erfahrungen,
bin ich sehr misstraurig geworden, jetzt ...
ich hätte das von wtube nicht
erwartet, umso
 
mehr verwundert es mich -und macht mich sehr
misstraurig, denn gerade meine Infost, die
ja auf YouTube zensiert
werden
 
dachte ich, hier verörrentlichen zu können
um die, die aufklären wollen, zu
erreichen !!!
 
Da Du in diese Plattform auch investierst
möchte ich Dich bitten, dass zu
prüfen und ggf. dafür
 
zu sorgen, dass das geklärt wird.
 
In der Hoffnung, dass es sich nur um technische
Probleme und Personalmangel handelt
-und dass das nun doch
noch veröffentlicht
wird
 
und ich wieder Zugang bekomme, etc.
verbleibe ich, mit lieben
Grüßen
 
Anita.
 
Ps.: ich hoffe es geht Dir und Deinem Akira gut ♥
in der Türkei, bleibt gesund und stark  ich♥
verfolge Dich schon seit Anfang
 
2020, wo ich Dich kennenlernte, ...
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https://anita-wedell.com/index.php/zensur/attila-hildmann/
z.B. als sie Deine Akira drohten, zu vergiften, was ich
total schäbig fand, auch wie sie sonst mit
Dir umgingen, da es mir
genauso erging
 
ich total durchs Internet gejagt wurde ...
hatte ich Dich, im Internet 2020, verteidigt
hauptsächlich in Titter- und eine
extra Seite auf meinen
Seiten gemacht,
s.o. ...
 
Es ist ja immer dieselbe Handschrift
der Menschen, die ihre schrechl.
Kindheit nicht aufarbeiten
konnten ...
 
Zur Zeit ist es etwas ruhiger um
mich geworden, ich wollte
nur dieses eine
Video
 
wenigstens in wtube noch machen s.o. u. ff.
denn der 7. August 2020 war
für mich fasst mein
Todestag
 
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/der-07-august-2020/
ich wollte mir mit wtube eigtl, nicht so viel Stress machen
ich wollte einfach nur mein Video hochladen
vom 27.03.2020, aber genau
so ein unnötiger
Stress
 
ist jetzt durch wtube passiert ...
ich hoffe, dass wtube ehrlich ist und nicht mein Video zensiert
weil dann würde es sich, seitens wtube, um weitere
Methoden der Zersetzun handeln
 
https://anita-wedell.com/index.php/offener-brief/abmahnung/
-und man kann so gut wie kaum noch jemanden
vertrauen ...
 
-eine CC dieser Mail an Dich, bekommt auch tube@whattheyhide.org
damit sie wissen, dass ich misstraurig jetzt, dadurch
geworden bin -und ich hoffe, es
klärt sich alles.
 
um 08:12 Uhr ist mein Video, immer noch, in der Prüfnung
von wtube -und nicht veröffentlicht, für meinen 1. Account
 
https://wtube.org/user/Rettet_die_Menschheit
 
und für meinen 2. Account
https://wtube.org/user/Heilt_Euch
 
Zitat: "Wir erfinden das Internet neu!"
https://wtube.org/donate?_s=tuhe hoffentlich ...
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UPDATE - 26.04.2021 - Es hört einfach nicht auf ...
nachdem ich den Vorgang, als abgeschlossen betrachtete, 

schaute ich, gegen 17 Uhr, in mein Email-Fach
und fand folgende Mail, siehe unten

in FETT hervorgeoben:

-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: WG: Re: ERNEUT: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitg. an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-26T16:59:43+0200
Von: Rettet_die_Menschheit
An: "AH Management" <management@attilahildmann.de>
 
bin ich nicht siehe Anhang Original Mail.
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/wtube-org/
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-Hildmann-anonymisiert-fuer-
Veroeffentlichung.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Gesicherte-Kommentare-in-wtube.pdf
-ich weis nicht, was hier gespielt wird -aber es ist ein mieses Spiel.
 
siehe auch:
Von: "AH Management" <management@attilahildmann.de>
An: Heilt_Euch
KANNST Du  LESEN ??????????????????????
SiEHE UNTEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Eine Entschuldigng Eurerseits ist fällig und
wiedergutmachung, aber ich glaube
nicht dass ihr Unrechts-
bewusstsein
habt
 
-bisher habe ihr das Gegenteil bewiesen.
 
Hauptschulabschluss ??
 
Ps. ich habe mit mein Rettet_die_Menschheit geantwortet, schlimm ???
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Re: WG: Re: ERNEUT: wtube ZENSiERT ??? Zur Weiterleitg. an Attila Hildmann pers. !!!
Datum: 2021-04-26T10:59:02+0200
Von: "AH Management" <management@attilahildmann.de>
An: "Heilt_Euch
 
 
 
Bist du auf den Kopf gefallen? :D

Du schreibst hier gerade Attila, aber da du einfach nur dumm bist und Unsinn verbreitest, 
werde ich veranlassen, dass dein wtube Account gesperrt wird.

Basta ;)
Am 25. Apr. 2021, 12:08 +0300 schrieb Heilt_Euch@t-online.de <Heilt_Euch@t-online.de>:

Hauptschulabschluss ? Ich bat die Email an Attila weiterzuleiten !!! Danke. BASTA!
 
Ps.: ich verbitte mir u.a. §§ 186, 187, 145d StGB i.V. 238 StGB,
auf Grundlage von Rabulistik u. Illetrismus, auch wenn
gerade 245 ZPO, auf Grundlage von 63 StGB
bzw. 226 (1) Nr. 3 StGB, i.V. 6 VStGB
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weiltweit herrscht ...
 
Mit Rabulistik und Illetrismus
ist mein Anliegen nicht zu verstehen -
es braucht schon einen IQ über 100 mindestens.
Die Korrespondenz wird Attila eines Tages
erreichen, zu seiner Kenntnisnahme
mit wen er es, betr. Euch,
zu tun hat ... .
 
Ich wusste nicht, dass ihr Attila seine Feinde seid
- ich werde keine E-Mail mehr an Euch
in CC senden. Danke, für die
"Positionierung".
 
 
 

Ich muss dazu sagen, dass ich gestern EXTRA einen Selbst-Test, in meinen E-Mailfach,
gemacht habe, mit einem CC an eine weitere Email-Adresse, von mir. Es ist so erschienen, 

wie beim Management. Es wird mir immer die Email angezeigt, von deren 
Email-Fach geschrieben wurde !!!

Deswegen habe ich das Original-Dokument
das ich von meinem E-Mail-Anbieter

gespeichert habe, als Anhang
gesandt (s.o.) !!!

Ausserdem hätten jene es ja selber sehen können, wie es angezeigt wird !!!
Meine Rechtschreibfehler dürfen jene behalten ...

Mit mein Rettet_die_Menscheit habe ich geantwortet, weil ich nicht
sicher war, ob ich ggf. von dem Kindergarten blockiert bin.

Es ist ein absoluter Kindergarten, schwerst traumatisierter
Kinder, im Erwachsenenkörper – unglaublich.

anita, am 26.04.2021

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

Heilt_Euch ♥

ich kann mich da nur wiederholen … :
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 …

Management Attila Hildmann - anonymisiert - für Veröffentlichung - Seite 13/17

https://franz-ruppert.de/de/psychotherapie/meine-therapiemethode
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-Hildmann-anonymisiert-fuer-Veroeffentlichung.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-Hildmann-anonymisiert-fuer-Veroeffentlichung.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-Hildmann-anonymisiert-fuer-Veroeffentlichung.pdf
https://wtube.org/user/Heilt_Euch
https://www.alice-miller.com/de/danke-7/
https://wtube.org/user/Heilt_Euch


Management Attila Hildmann - anonymisiert - für Veröffentlichung 

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Betreff ergibt sich aus den Inhalten ...
Datum: 2021-04-27T06:47:06+0200
Von: "Rettet_die_Menschheit
An: "tube@whattheyhide.org" <tube@whattheyhide.org>
 
 
 
Hallo wtube-Team, oder soll ich sagen: Satanisten-Team ? -egal: 
 
bitte um Löschung meines Accounts Rettet_die_Menschheit
wie ihr wisst, verbirgt sich derselbe böse User hinter
Rettet_die_Menschheit, wie hinter Heilt_Euch
den bösen User Heilt_Euch habt ihr schon
eliminiert / gelöscht / zensiert, aus
ich weis nicht, was für Gründen
angeblich: WARUM ???
 
Ihr wisst die Antwort s.o. im Anhang
bzw. unten, die lfd. Korrespondenz ...
 
Danke schön, für´s Auflaufen 
lassen, für das Nicht-
reagieren, 
 
etc., Eurerseits ...
 
auf meine Bitten der Zusendung für die Pw
-Reaktivierung, und / oder kurze 
Eklärung, für was auch 
immer -lest
 
selber. Ihr hattet Eure "berechtigten"
Interessen, mich auflaufen zu 
lassen, stimmt´s ??
 
Sorry, es tut mir leid, dass ich Eure Völkermord- und
Zersetzungsabsichten nicht unterstützen
kann und konnte und werde ...
 
Heilt_Euch, den ihr einfach gelöscht / zensiert habt.
Ich weis nicht, warum ihr einen Account wie 
Heilt_Euch löscht, gleichzeitig meinen
Account Rettet_die_Menschheit
stehen lasst, im Wissen
dass es derselbe
User ist
 
der beide Accounts betreibt ...
 
obige Anlage meines Anbieters, der
gesicherten Korrespondenz, zw. Heilt_Euch / 
Rettet_die_Menschheit und Euch. Der
Sinn ergibt sich aus den Inhalten
gem. 291 ZPO -logisch
oder ??? Es sei
denn
 
man betreibt, wie ihr, gemeinschaftlich
Rabulistik und Illettrismus und die

Management Attila Hildmann - anonymisiert - für Veröffentlichung - Seite 14/17



Management Attila Hildmann - anonymisiert - für Veröffentlichung 

Masken der Niedertracht.
 
Ich denke, ein Satanist 
wird Euer Verhalten sehr gut verstehen ... .
 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Management-Attila-Hildmann-anonymisiert-fuer-
Veroeffentlichung.pdf 
siehe Seite/n 1, 2, 12 u. 13 ff. für den schnellen Leser,
insgesamt das gesamte Dokument, als Beweis
das Original-Dokument, meines
Internetanbieters
im Anhang
s.o.
 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/Gesicherte-Kommentare-in-wtube.pdf 
nur so -wen ihr da gelöscht, zensiert habt ...
 
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/wtube-org/ 
der gesamte Vorgang ...
 
Ich weis, dass Attila Hildmann nichts mit Euch
zu tun habt, in dem Sinne ihr es
vorgebt, auch wenn
ihr es noch
 
so krampfhaft versucht, die Menschen
und Gruppen zu zersetzen ...
 
Vielen Dank nochmal für die Löschung / Zensur
meines Heilt_Euch und im Voraus für das
Nachkommen Eurerseits, meiner
Bitte/n betreffend
 
Rettet_die_Menschheit
https://www.alice-miller.com/de/information/
https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001483.html 
https://franz-ruppert.de/de/psychotherapie/meine-therapiemethode 
 
nachdenkliche Grüsse, anita.
 
Ps.: SOLLTET ihr Eure Fehler (nur als Hinweis: es sind mehrere) 
ERKENNEN, nehme ich die Korrektur/en gerne zur Kenntnis
- wiederhole: ich weis nicht, was hier gespielt
wird, aber es ist ein mieses Spiel.
 
In diesem Falle hat AH Management keine 
E-Mail in CC erhalten, aus verständlichen Gründen.
Ich habe die Lesebestätigung aktiviert und
werde mir eine Vorsätzliche
Missachtung
 
für die Beurteilung des gesamten Umganges
mit mir, entsprechend "würdigen" ...
 
ja, es ist ein böses Spiel, was hier, von Euch, betrieben wird und
i.S. der Zersetzung weis ich, dass das mit Attila
Hildmann nichts zu tun hat
 
http://www.vernoncoleman.com/wewillwinthis.htm 
We Are The Resistance And We Will WIN This War
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ENDE-Email. -eigentlich wollte ich die PDF mit Seite 15 beenden, aber ...

Es ist immer noch der 27.04.2021 und ich bin auf Attila seinen Account und habe geschaut, was so
für Kommentare aktuell zu sehen sind; die letzten beiden SPAM Kommentare sind gelöscht
meine ja auch, weil mein Heilt_Euch ja zensiert wurde, aber ich habe
folgenden, zwar nicht so langen, Kommentar
gleich an erster Stelle der
Kommentare

gesehen und werde ihn hier, im ff., hineinkopieren, um aufzuzeigen, mit was für bösen Menschen wir es 
zu tun haben, auch weil er zu meinem oben aufgezeigten Thema, der Zersetzung, so gut passt
die Zersetzungswünsche gehen aus diesem folgendem Kommentar sehr
deutlich hervor:

Rabbi_Jezechiel - 9 hours ago  
Hildmann, du dreckiger Bastard, kommst du auch schon drauf, dass es zu Ende geht? Dass dir 
niemand mehr zuhört? Dass dich jeder hasst? Dass alles, was du sagst, einfach eine gelogene 
Scheiße ist und immer war. Und dass das langsam auch die dümmsten deiner "Fans" 
erkennen? Dass NICHTS von dem, was du prophezeit hast, eingetroffen ist? Und dass dich 
einfach keiner mehr ernst nimmt? Glaub mir, es ist für alle, auch für dich, das Beste, wenn du 
eine Schusswaffe nimmst, sie in dein Kanackenmaul führst und deinem armseligen unwerten 
Leben endlich ein Ende setzt! Du wirst dich sowieso im Knast oder in der Psychiatrie 
aufhängen am Fenster, wenn du siehst, dass es endgültig zu Ende ist! Also mach es doch 
gleich. Wir profitieren alle davon! Shalom! 

Attila wird ihn, wenn er wieder auf seinem Account ist, i.d.R. wieder löschen (ich hoffe, er hat sich
gewundert, warum auch meine Kommentare weg sind -und schaut auf meine Seite wtube,
so er sich noch an meine Inhalte erinnern kann -und sich wundert, warum ich
plötzlich weg bin) Man spürt regelrecht den Schaum vor den Mund,
den Hass und die Vernichtungswünsche, es ist dieselbe 
Handschrift, die auch ich immer erlebt habe 
und oder erlebe. Daran erkennt

man auch ihre / deren Methode/n und Strategie/n. Es ist immer dieselbe/n ...
Das AH Management (management@attilahildmann.de) hat ja in derselben Hass überschiessenden / 
versprühenden Weise, auf mich reagiert, anstelle meine Mails / Bitte/n um Hilfe / Kenntnisnahme / 
Überprüfung / Warnungen vorsichtig zu sein, etc., an Attila weiterzuleiten und wtube
(tube@whattheyhide.org) reagiert überhaupt nicht und lässt mich total
auflaufen (um vermutlich zu sagen: bin ganz unschuldig).
Man muss nicht immer einer Meinung sein, mit 
Attilla, zu 100%, aber jemand, der sich 
als Antifaschist bez. und / oder 
ausgibt, weder als
Satanist 

noch als sonst abartiger Mensch, sich als Jude ausgibt, wo bleibt der AUFSCHEi der Antifaschisten und 
Juden, wenn man in ihrem Namen Hass und Vernichtungswünsche verbreitet -und wo bleiben die 
Festnahmen all derer, die so agieren, in fremden Namen, um den öffentlichen 
Frieden zu stören

Da wir gerade beim Thema sind: 24.04.2021 – Liebe Juden … :
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/04/24.04.2021-Liebe-Juden.mp4 

Ein Jahr CORONA – Kary Mullis (Wiki lügt !!!)
wissenschafftplus.de/blog/de – rotekartefürcorona
Information – Franz Ruppert – Die Juden
Wie entsteht emotionale Blindheit
Brit Mila an Säuglingen

-ich hoffe, dass ich die PDF, an dieser Stelle, beenden kann -und: dass Attila seine Feinde erkennt.
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OKAY - 6 EGBGB

Obligation - formlos ...
wtube nahm sich das Recht, mein Heilt_Euch 

zu zensieren (hat damit Aufklärung im Recht, gem. 5 GG, gebeugt), 
-mir den Zugang, zu Rettet_die_Menschheit, zu verweigern, 

nahm mir dadurch die Möglichkeit, diesen Account zu
löschen -und hat mir den Zugang in Gänze, 

seit 27.03.2021, verweigert

hat zusätzlich meine Bitte, um Löschung, verweigert -es ist inzwischen
der 27.04.2021, um 16:55 Uhr -und Rettet_die_Menschheit 

ist immer noch nicht, von wtube, gelöscht, wiederhole
trotz meiner Bitte, von heute morgen, 

per Email (s.o.), es zu tun ...

(UPDATE: am Morgen des 28.04.2021 war meine Bitte immer noch ignoriert … 
des Weiteren hatte ich „rein zufällig“ eine Fishing-Email, als mein

 Internetanbieter getarnt, in meinem Postfach
vom 27.04.2021, 23:30 Uhr ...)

wtube erklärt sich damit einverstanden, für deren 
Schikane (Auflaufen lassen, nicht reagieren, zensieren, etc.), 

mir 250.000,00 Euro pro Tag (entsprechend in gültiger Währung, 
desselben heutigen Preises / Wertes in Euro), zu zahlen, 

für meine Entrechtung. Das Einverständnis 
erfolgt/e durch / mit der / meiner 

Entrechtung, seitens
wtube.

Zuständiger Gerichthof - 

ich habe mit wtube KEiNEN SADO-MASO-VERTRAG abgeschlossen !!!

Rechtdurchsetzung, nachdem 245 ZPO überwunden ist.
Beachte die Organisationshaftung, 129a StGB

23 u. 25 bis 27 StGB.

Es gibt Menschen, die glauben tatsächlich,
Unrecht sei Gewohnheitsrecht,

ABER das stimmt
NiCHT.

BASTA!
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