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Die Premiere dieser Sendung startet auf Youtube am 08.05.22 um 21:00 Uhr.
Groteskes und Postfaktisches präsentiert von Dirk Pohlmann und Markus Fiedler. Kommentieren Sie
dieses Video unter: http://www.wikihausen.de/video-blog/
Diesmal behandeln wir waschechten Vandalismus in der Wikipedia und das zu einem aktuellen Thema. Wir
wundern uns darüber, wie zärtlich die Wikipedianer mit solchen Vandalen umgehen, wo sie sich doch ganz
anders verhalten haben, wenn jemand etwas sinnvolles zum Artikel von Daniele Ganser beiträgt.
Das Messen mit zweierlei Maß. Und das richtet sich immer aus am transatlantischen Maß.
Gleiches sehen wir bei der Geschichtsvergessenheit bezüglich der Halbinsel Krim. Hier stellt sich nämlich
die Frage, wer die Krim mittels einer militärischen Spezialeinheit in den 1990er Jahren gewaltsam
annektiert, einen Mordversuch auf den Präsidenten der Krim mittels Vergiftung verübt und sich dann
gewaltsam die Halbinsel einverleibt hat.
Das kommt nämlich in der deutschen Wikipedia nicht vor, obwohl dieses Thema in der spanischen, der
russischen, der englichschen, der französischen und sogar der ukrainischen Wikipedia erzählt wird.
Kurz davor hatte die Krim mit einer überwältigenden 94%igen Mehrheit für die Selbstständigkeit der Krim
und den Anschluss an Sowjetrussland votiert.
+++
Aufgrund steter Zensurmaßnahmen auf Youtube ziehen wir jetzt die Reißleine. Sie werden zukünftig zu
allererst Sendungen von uns nur noch exklusiv auf unseren eigenen Videoservern finden! Die YoutubeSendungen folgen dann mehrere Tage verzögert.
Folgen Sie uns auf:
https://serv1.wiki-tube.de
Abonnieren Sie dort unseren Kanal:
https://serv1.wiki-tube.de/accounts/wikihausen/videos
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Falls Sie weitere, Ihnen liebgewordene Sender vermissen, wie KenFM, Daniele Ganser, Exomagazin.TV,
Querdenken, usw. dann folgen Sie uns auf:
serv3.wiki-tube.de
Dort können Sie sich auch anmelden und ein in weniger als zwei Minuten ein Konto erstellen. Ausführliche
Erklärungen dazu im Video.
+++
Dieser Beitrag ist als Empfehlung der Redaktion verlinkt. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärke des Beitrags ggf.
von der Standard-Lautstärke von anderen Beiträgen auf apolut.net abweichen kann.
+++
Dieser Beitrag wurde von den “Geschichten aus Wikihausen” am 08.05.2022 auf YouTube veröffentlicht.
+++
Der zugehörige Textbeitrag findet sich auf der Homepage von "Geschichten aus Wikihausen".
+++
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