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Meldung von beleidigenden und diskriminierenden ??? Inhalten auf youtube 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
ich bin Domaininhaber und Mitbetreiber der Domain in Deutschland: 
 
www.info4alien.de 
 
Ein uns feindlich gesinnter (offensichtlich geisteskranker) youtube-User hat sich mit dem 
Usernamen info4alien bei Ihnen einen Account angelegt und darin ekelhafte obszöne, 
volksverhetzende, beleidigende (um nur einige Attribute zu nennen) Videos hochgeladen. 
 
Hier seine Videos: 
 
http://www.youtube.com/results?search_query=info4alien&aq=f 
 
Einige im Detail: 
http://www.youtube.com/watch?v=p5ePB6s-QwE 
http://www.youtube.com/watch?v=Z0Y2iA0DSyc 
http://www.youtube.com/watch?v=2BtyUlZsmHo 
 
Diese sind alle durch den User und teils durch die Titulierung der Videos mit dem Original 
info4alien (also meiner Website info4alien.de) in Verbindung zu bringen. 
 
Er beleidigt darin auch hochrangige Politiker (u.a. Bundeskanzlerin Frau Merkel), Richter, 
Polizisten, Beamte von Behörden und viele mehr.  
 
Ein kurzer Blick auf seine Videos dürfte das schnell klären.  
 
Wir selbst und viele andere haben bereits Strafanzeige erstattet. Diese laufen recht zäh, da er 
behördenbekannt nicht zurechnungsfähig ist. 
 
Uns betrifft das insoweit sehr negativ, dass wir als Betreiber des Ausländerrecht-Portales 
info4alien.de mit zigtausend Usern die führende Website zu diesem Themenbereich in 
Deutschland sind. Diese ekelhaften Dinge sind mehr als beleidigend und verletzen unsere 
Persönlichkeitsrechte. 
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Wir wurden schon oft angesprochen, wie es denn sein kann, dass eine so seriöse Site wie 
unsere dann mit solchen ekelhaften Videos auf youtube in Verbindung gebracht werden kann. 
 
Wir fordern Sie daher auf, diese Videos zu entfernen und den User zu löschen. Über das 
Ergebnis bitten wir uns zu berichten. 
 
Falls Sie die persönlichen Daten des Verursachers benötigen. Es handelt sich um: 
 
Paul Wolf  
Horststr.6  
51063 Koeln  
http://paulwolf.go.to/  
https://acrobat.com/#d=KLj4WotgOL7w*4hlTsL9Vw 
 
Zum Schluss: 
 
Ich erkläre, dass die Informationen in dieser Benachrichtigung vollständig sind und der 
Wahrheit entsprechen.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Mühe. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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