Facebook sperrt Account wegen Foto mit
Tommy Robinson

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Donnerstag lief bei mir eine 30-Tages-Sperre
von Facebook ab. Der „Grund“ war mein Video-Interview mit Tommy Robinson vom
29. September des vergangenen Jahres, das ich in Garmisch nach seiner Ehrung
zum „Europäischen Patrioten des Jahres“ führte. Freudig meldete ich heute
Morgen meinen 5000 Freunden, dass ich nun wieder „frei“ sei und postete das
Foto des Interviews. Keine fünf Minuten später war mein gesamtes Konto
gesperrt.
Es ist schon ein Irrsinn, dass Facebook ein ganz normales faktisches
Interview eines Pressevertreters mit einem patriotischen Bürger löscht, der
bei einer öffentlichen Veranstaltung geehrt wurde, und dazu eine 30-TagesSperre ausspricht. Aber dann den gesamten Account wegen eines Fotos dieses
Interviews zu sperren, macht selbst einen zensurgeschüttelten Bürger wie mich
sprachlos.
Bei Youtube geht es ähnlich irre zu. Vor wenigen Tagen wurde auf meinem Kanal
das rein faktenbasierte Video des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Uli
Henkel gelöscht, in dem er ausschließlich auf die von der Bundesregierung,
der bayerischen Staatsregierung, des Bundesjustizministeriums, des
Polizeipräsidiums München und des Bundeskriminalamtes veröffentlichten Zahlen
zur Migrantenkriminalität einging. Auf seinem Kanal ist das Video noch zu
sehen, da er als Landtagsabgeordneter einen besonderen Schutz vor
Zensurmaßnahmen genießt.
Es geht aber noch weiter: Mein Interview mit linken Gegendemonstranten in
Weimar, das bereits knapp 300.000 Zuschauer hatte und das auch Amir auf
seinem Kanal „Ex-Mulime klären auf-TV“ besprochen hatte (bisher 160.000
Zuschauer), wurde ebenfalls gelöscht.
Am Dienstag wurde bekannt, dass Youtube den kompletten Kanal
„Neverforgetniki“ vom Netz nahm. Der Wochenblick berichtet:
Der gesellschaftskritische YouTube-Kanal „Neverforgetniki“ des 19jährigen Polit-Bloggers Niklas Lotz wurde ohne Ankündigung
gelöscht. Sein Statement über die „Klima-Ikone“ Greta Thunberg
mobilisierte wohl zahlreiche Klima-Fanatiker, welche die Löschung
seines Kanals forderten. Nun ist der Blogger-Kanal wegen

angeblicher „Hassrede“ gelöscht.
Auf seiner Facebook-Seite „Neverforgetniki“ mit über 72.000
Abonnenten schreibt Niklas Lotz über die Willkür der Löschung: „Es
scheint, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland auf dem Spiel
steht, wenn auch moderate Stimmen mundtot gemacht werden sollen“.
Nun will der engagierte Polit-Blogger mit Hilfe eines
Medienanwaltes gegen die Löschung seines Kanals vorgehen.
Auch David Berger berichtet auf Philosophia Perennis und zitiert dabei Oliver
Flesch:
„Ausgerechnet Niki! Der sich er sich in seinen Videos nie
rassistisch, fremdenfeindlich oder menschenverachtend äußerte.“
Rechtsanwalt Nikolaus Steinhöfel ist bereits eingeschaltet:

Dokumente des Löschwahns auf meinem Youtube-Kanal Malarich:

Wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, diesen Zensur-Tsunami einzudämmen,
werden wir alle in einer „schönen neuen Welt“ aufwachen, in der sich kein
Bürger mehr etwas Kritisches gegenüber der herrschenden „Elite“ zu sagen
traut. Wir haben es mit Vorläufern der Zustände wie in der rotsozialistischen DDR und dem braun-sozialistischen Dritten Reich zu tun.
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