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YouTube hat unseren Kanal wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Community-Richtlinien erneut
verwarnt und wir können ab sofort 14 Tage lang keine neuen Videos auf unseren YouTube-Kanal
hochladen.
Wir sollen gegen folgende Community-Richtlinie verstoßen haben: "Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, in
denen der Nutzen des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokalen Gesundheitsbehörden
empfohlenen Social Distancing oder der Selbstisolation ausdrücklich infrage gestellt wird und die dazu führen
könnten, dass Menschen sich nicht an diese Empfehlungen halten."
Konkreter Anlass ist das Video "KenFM am Set: Rechtsanwalt Markus Haintz von Querdenken711 zu seiner
Festnahme in Berlin". Hier der Link zum Video:
https://kenfm.de/kenfm-am-set-rechtsanwalt-markus-haintz-von-querdenken711-zu-seiner-festnahme-in
-berlin/
Freie und unabhängige Medienportale haben nach unserer Einschätzung und insbesondere aufgrund der
aktuellen Vorgänge – Löschung von Videos und befristete Upload-Sperren – keine Zukunft mehr auf
YouTube, denn das sind nur die Anfänge.
Bitte konsumiert unsere Inhalte gerne über unsere Homepage www.apolut.de oder in unsere App. Unsere
Inhalte stehen Euch auch über DailyMotion und in unserem Telegram-Kanal @KenFM –
https://t.me/s/KenFM zur Verfügung.
In Kürze werden wir auch einen Kanal auf Bitchute anbieten.
Freie Medien sind das Immunsystem für eine Demokratie. Bitte empfehlt uns weiter und teilt unsere
Inhalte!
+++
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/
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+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:
18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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