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Warum wird diese Dokumentation auf dem Portal KenFM gezeigt?
Die Videoplattform Vimeo hat am 25. März 2021 ohne Vorwarnung den neuen Dokumentarﬁlm von
OVALmedia "CORONA.FILM - Prologue" gelöscht.
Der Film, der von führenden Epidemiologen als eine der besten ﬁlmischen Analysen der aktuellen Krise
eingestuft wird, ist damit auch für viele zahlende Kunden nicht länger abrufbar.
Es bleibt eine offene Frage, ob der Film trotz seines bisherigen Erfolges oder gerade deswegen gelöscht
wurde. Fest steht, dass mit ihm mehr als 100 Videos von OVALmedia ebenfalls vom Netz genommen
worden sind. Der gesamte Vimeokanal, den OVALmedia seit 10 Jahren betreibt, wurde ohne Vorwarnung
abgeschaltet.
Wir haben uns angesichts dieses beispiellosen Angriffs auf die Existenz unseres Unternehmens
entschlossen zu handeln. Heute wird der Film "CORONA.FILM - Prologue" auf verschiedenen freieren
Plattformen zur Verfügung gestellt. Anstatt mittels einer Bezahlschranke einen kleinen Beitrag zu
verlangen, bitten wir die Zuschauer nun direkt um eine freiwillige ﬁnanzielle Unterstützung.
Nur so können wir die Unkosten der Filmherstellung wieder einspielen und vor allem weiter an der
ﬁlmischen Aufarbeitung der Corona-Krise arbeiten.
Robert Cibis - Founder & CEO · OVALmedia Group
Zur Dokumentation:
Alles ist anders als es schien. Nichts hätte so kommen müssen. Nicht in Oberitalien, wo schreckliche
Fehlentscheidungen und politische Show-Effekte ein globales Trauma auslösten. Und auch nicht in der
ofﬁziellen Darstellung der Pandemie in den Medien, wo eine einzige Wahrheit durchgedrückt wurde, um
das herrschende Narrativ nur ja nicht durch Zwischentöne und Relativierungen zu stören. Wir arbeiten
fortlaufend an einer 300-minütigen Version des Films.
Corona.Film stört. Und er stört gut.
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Um OvalMedia in ihrer Arbeit zu unterstützen, bitte hier klicken : https://www.oval.media/de/bankdetails/
+++
Bildquelle: ©OvalMedia
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu
den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
Bitcoin-Account: https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten findest Du hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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