Corona-Film von OVALmedia.de
Wichtig !!!: https://www.bitchute.com/video/9jkho2BP9JZE/ Film, Laufzeit 1:17:16
zu OVALmedia siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/OVALmedia
https://www.oval.media/de/projects/corona-film/
https://www.oval.media/de/corona-film-prologue-release/
Kampagne des Tagesspiegels gegen OVALmdeia.de
https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/kampagne-gegen-tagesspiegel-dieverschwoerungsmaerchen-die-ovalmedia-verbreitet/27024684.html
Antwort von OVALmedia: https://www.youtube.com/watch?v=tQEXlpQntjI

OVALmedia E-Mail Verteiler

(Deutsch, English, Français)

Wichtige Neuigkeiten !
Damit wir stets in Kontakt sind, auch wenn wir eingeschränkt werden, und wir Euch immer von
unseren neuen Entwicklungen erzählen können.
Wie Ihr schon gemerkt habt, wurde unser YouTube Kanal gelöscht weil unser Content die
Maßnahmen der WHO in Frage stellt.
Durch den 2. Lockdown werden wir jetzt noch schärfer zensiert, deswegen ist es umso wichtiger,
dass wir uns über YouTube hinaus miteinander vernetzen.
Hinterlasst uns gerne eure E-mail Adresse für den Fall, dass es noch zu weiteren Einschränkungen
kommt, siehe: https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2k2yj/id/1

OVALmedia
76.900 Abonnenten
ABONNIEREN
CORONA.FILM UPDATE (Scroll below for English): 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 Aufarbeitungen der aktuellen Coronakrise 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 wieter an der filmischen Aufarbeitung der Coronakrise arbeiten.
BITCHUTE: DEUTSCH: https://www.bitchute.com/video/9jkho2...
ENGLISH: https://www.bitchute.com/video/ygxiux...
LBRY: DEUTSCH: https://open.lbry.com/210323_CORONAfi...
ENGLISH: https://open.lbry.com/210323_CORONAfi...
Um uns zu unterstützen, klicken Sie hier: https://www.oval.media/de/bank-details/ ______________
On 25 March 2021, the video platform ‘Vimeo’ deleted OVALmedia's new documentary film
"CORONA.FILM - Prologue" without warning. The film, which is considered by leading epidemiologists to be one of the best cinematic reappraisals of the current corona crisis, is thus no longer available to many paying customers. It remains an open question whether the film was deleted despite
its previous success, or precisely because of it. What is certain is that more than 100 videos from
OVALmedia have also been taken off the internet along with it. The entire Vimeo channel, which
OVALmedia has been operating for 10 years, was also shut down without warning. In the face of this
unprecedented attack on the existence of our company, we have decided to act. Today, the film
"CORONA.FILM - Prologue" is made available on various free and independent platforms. Instead of
asking for a small contribution by means of a paywall, we are now asking viewers directly for
voluntary financial support. This is the only way we can recoup the costs of making the film and,
above all, continue to work on the cinematic review of the Corona crisis. Click here to watch our film
for free:
BITCHUBE: DEUTSCH: https://www.bitchute.com/video/9jkho2...
ENGLISH: https://www.bitchute.com/video/ygxiux...

1:16:16 Laufzeit
english subtitles

LBRY: DEUTSCH: https://open.lbry.com/210323_CORONAfi...
ENGLISH: https://open.lbry.com/210323_CORONAfi...
All donations are greatly appreciated: https://www.oval.media/en/bank-details/

Kurzer Auszug aus dem Film:

Maskentragen ist wirkungslos

https://www.bitchute.com/video/9jkho2BP9JZE/ 53:40

https://www.bitchute.com/video/9jkho2BP9JZE/ 53:49
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