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PRESSEMITTEILUNG des Vereins United Humans of the World zur neuen
Medienplattform IGNORANCE.EU
IGNORANCE hat seinen R-Wert erreicht!
Natürlich haben wir unter dem Namen R-Wert einen andere Definition als das „Grafana-Dashboard“ des
RKI oder John Hopkins University, welche übrigens an keine automatisierten Input-Quellen angeschlossen
sind, wie das bei Grafana sonst Sinn und Zweck ist, sondern über eine manuelle Eingabe-Maske mit CSVUpload gefüttert werden. Aber es ist ja auch mehr ein Instrument zur Panik-Verbreitung als ein Instrument
der Wissenschaft.
IGNORANCE hat Release-Wert „Stable“ erreicht und vorerst sind weitere Updates erst mal eingestellt. In
den nächsten Tagen kümmert sich das IGNORANCE-Team mehrheitlich darum, weitere Publisher im
Onboarding Prozess zu begleitet, derzeit warten ja einige darauf.
Damit Du die Updates von nun an auch mit allen Änderungen verfolgen kannst, haben wir ein Blog für die
Updates als Release Notes ins Leben gerufen. Du findest die Informationen hier:
https://ignorance.eu/articles/@75642
IGNORANCE repräsentiert die Vielfalt des Lebens
Die Community von Ignorance hat bereits hunderte von Gruppen mit Themen wie IT-Security,
Photographie, Science, Natur, Music, Astrology, Gardening, Bushcraft, Embodyment, Fitness, Health,
Feriendomizile usw. gegründet, welcher man folgen und darin interagieren kann, und täglich kommen neue
dazu.
Neben bekannten Newsportalen, Bloggern und YouTuber sind auch bereits Musik Stars auf der
IGNORANCE-Plattform präsent und agieren mit Ihrem Publikum.
Onboarding von weiteren Publishern, Medienschaffenden und Firmen
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Da wir nun Produktionsstatus verteilt auf unserem Multi-Datacenter-Cluster erreicht haben, öffnen wir
uns für weitere Publisher, Medienschaffende und auch Firmen, welche ihre Community GDRP/DSGVOkonform mit ihren eigenen internen Richtlinien vereinbaren können wollen, was ja auf anderen Plattformen
durchaus schwierig geworden ist.
Hierzu haben wir analog des Channel-TV-Programms, einen Approval-Prozess in der Implementierung,
welcher interessierten das Signup vereinfacht und 45 Tage kostenlos zur Verfügung steht. Neben
„Communities“ und „Media“ können auch Dienstleister und Firmen ihre Gruppen erstellen und darüber ihre
Mitglieder verwalten und bedienen.
Da IGNORANCE ein crowdbasiertes Finanzierungsmodell fährt, ist neben den Beiträgen aus der
Community der Auftritt von professionellen Medien und Dienstleister kostenpflichtig, wobei hier die
Kostenberechnung mehrheitlich auf die Bereitstellung des Speichers ausgelegt ist.
Damit unsere Mitglieder professionelle Medien und Dienstleister von den Community-Gruppen
unterscheiden kann, erhalten diese auch ein Flag „Media“ oder „Company“. Und denen wird durchaus etwas
geboten. „Die IGNORANCE-Plattform vereinfacht unter einer sehr übersichtlichen Benutzeroberfläche
das distribuieren von Inhalten und die Interaktion mit Inhalten, wo sich alteingesessene Portale durchaus
eine Scheibe abschneiden könnten“.
Spenden-Aufruf
Wir bitten unsere Community, uns entweder über paypal@ignorance.eu eine Spende oder ein Abo als
Mitglieder Beitrag zu hinterlassen. Die Kosten und Vorleistungen eines solch professionellen Projekts sind
enorm.
Wir bieten ab sofort folgende Mitglieder-Beiträge über die integrierte Beitragsverwaltung an, welche Ihr
selber auswählen könnt:
Monatlicher Mitglieder Beitrag CHF 12 / EUR 10
Monatlicher Mitglieder Beitrag CHF 25 / EUR 22
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Monatlicher Mitglieder Beitrag CHF 50 / EUR 45
—
Jährlicher Mitglieder Beitrag CHF 120 / EUR 108
Jährlicher Mitglieder Beitrag CHF 240 / EUR 216
Jährlicher Mitglieder Beitrag CHF 350 / EUR 316
Natürlich sind wir auch um größere Gönner-Beiträge mehr als dankbar. Ohne Gönner-Beiträge wären wir
nicht soweit gekommen, wie wir aktuell sind, und die Community hilft mit ihren individuell wählbaren
Mitgliederbeiträgen, damit wir eine unabhängige, dezentralisierte Plattform für alle Menschen, als
Menschen, und nicht als Produkt zur Verfügung stellen können.
Spenden- und Gönner-Beiträge kann man uns per IBAN oder paypal@ignorance.eu zukommen lassen.
Luzerner Kantonalbank
IBAN: CH76 0077 8214 6576 5200 1 (CHF)
IBAN: CH49 0077 8214 6576 5200 2 (EUR)
SWIFT: LUKBCH2260A
Empfänger: Verein United Humans of the World
Postfach
CH-6340 Baar
+++
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/
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+++
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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