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Kla.TV wieder im
Kreuzfeuer der YouTube-
Zensur!
YouTube dreht den wichtigsten Alternativen und Aufklärern unserer Zeit den Hahn zu. 
Ende April 2018 war es wieder soweit: Kla.TV hat Post von YouTube bekommen und 
der Kanal ist erneut in Gefahr. Erfahren Sie in diesem Kurztrailer, wie YouTube 
vorgeht, alternative Meinungen und investigativen Journalismus zu zensieren, und 
bleiben Sie auch in Krisenzeiten mit uns verbunden! www.kla.tv/news

YouTube dreht den wichtigsten Alternativen und Aufklärern unserer Zeit den Hahn zu. 
Nachfolgend ein paar stellvertretende Beispiele für unzählige Sperrungen auf YouTube:
Oliver Janich: (März 2018)
Video über explodierende Migrantengewalt- ZENSIERT
„YouTube hat mein letztes Video zensiert, das meint blockiert, der Zähler ist abgeschaltet.“ 
Werner Altnickel: (November 2017)
„Sauberer Himmel“ kompletter YouTube-Kanal gelöscht
„Bei mir ist Werner Altnickel und bei dir wurde gerade der YouTube-Kanal gelöscht. Ich habs 
ja bei mir auch schon, dass einzelne YouTube-Videos in Deutschland gesperrt werden. Also 
ich habs noch relativ gut, aber bei dir ist der ganze Kanal auf einmal weg- wie ist das (ja, ja)“ 
Kulturstudio (2017)
„Kulturstudio1“ kompletter YouTube-Kanal gelöscht
„Wir wurden gerade von YouTube gesperrt, wir haben bis heute keine Begründung dafür, wir 
haben noch nicht mal eine E-Mail bekommen.“ 
Nuoviso (2017)
Werbemöglichkeit für YouTube-Kanal gesperrt
„Wir haben Post von YouTube bekommen. Darin schreibt YouTube … nicht werbefreundlich, 
darum kann dein Video nicht monetisiert werden. […] YouTube hat es tatsächlich getan und 
unseren ganzen Nuoviso-TV Kanal gesperrt.“ 
Weitere Zuschauer-Zusendungen bestätigen uns die Löschung diverser systemkritischer 
Kanäle wie:  ALTerNATIVlosE InfO, „Der dritte Blickwinkel“, „GermanDude“ usw. usf. Haben 
Sie gewusst, dass in Deutschland beinahe zwei Drittel der Top 1‘000 Videos von YouTube 
gesperrt sind?
Haben Sie gewusst, dass YouTube systemkritische Themen auch ohne direkte Zensur des 
Videos vor der breiten Öffentlichkeit verbergen kann? Zum Beispiel durch bewusst schlechte 
Platzierung auf der YouTube-Seite, in den Suchergebnissen und den Video-Empfehlungen?
Haben Sie gewusst, dass YouTube gemäß eigenen Angaben die Zählung der Aufrufe 
unterhalb des Videos vorübergehend verlangsamen oder einfrieren kann und Wiedergaben 
von sogenannt „geringer Qualität“ sogar ganz ignoriert? Was stuft YouTube alles als 
„Wiedergabe von geringer Qualität“ ein? Stimmen die Zahlen der Videoaufrufe auf 
systemkritischen Kanälen oder werden sie gezielt manipuliert um Alternative Meinungen und 
investigativen Journalismus als unbeliebt zu brandmarken? Auch der YouTube-Kanal von 
Kla.TV wurde im Jahr 2014 für zwei Wochen gesperrt und in diesen Tagen melden YouTube-
Abonnenten, dass sie trotz Abo keine automatischen Benachrichtigungen mehr von YouTube
erhalten, wenn wir ein neues Video veröffentlichen.
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Kla.TV ist wieder im Kreuzfeuer der Internet-Zensur. Folgen Sie uns darum nicht nur auf 
YouTube. Besuchen sie regelmäßig die Original-Seite www.kla.tv und abonnieren Sie 
unseren E-Mail-Newsletter unter www.kla.tv/news. Bleiben Sie auch in Krisenzeiten mit uns 
verbunden! Solange es noch möglich ist, bleiben wir Ihre Nummer eins der unzensierten 
Berichterstattung. 
www.kla.tv
die anderen Nachrichten. Frei – unabhängig - unzensiert

von es

Quellen:

https://support.google.com/youtube/answer/2991785?hl=de
https://www.epochtimes.de/wissen/zensur-in-deutschland-fast-zweidrittel-der-top-1-000-videos-von-
youtube-sind-gesperrt-a1942453.html
https://www.youtube.com/watch?v=e7CMcH-foEI
https://www.youtube.com/watch?v=MuSYMvYmxfw
https://www.youtube.com/watch?v=xoOiQZyMuYo
https://www.youtube.com/watch?v=olO7EMx8WlI

Das könnte Sie auch interessieren:

#YouTube - was Sie wissen sollten ... - www.kla.tv/YouTube

#Kla.TV - und seine Geschichte ... - www.kla.tv/KlaTV

#Dokumentarfilm - www.kla.tv/Dokumentarfilme

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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