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Erwin Kessler gewinnt erneut Gerichtsverfahren gegen "Wikipedia"
Wikipedia ist keine vertrauenswürdige Informations-Quelle

Die deutschsprachige Wikipe-
dia wird von einem linken Netz-
werk anonymer Administrato-
ren missbraucht und manipu-
liert. Es werden links-faschisti-
sche Methoden angewendet, um
den Ruf politisch-weltanschaulich
andersdenkender Personen, die
in der Öffentlichkeit stehen, mit
verleumderischen, verächtlich-
machenden Personenartikeln zu
ruinieren. Auch VgT-Präsident
Dr Erwin Kessler ist seit Jahren
Ziel dieser anonymen linken
Hetzer. Er hat mehrere Ge-
richtsverfahren gegen die Wiki-
media-Foundation in San Fran-
cisco, die Wikipedia weltweit
vertreibt, gewonnen. Aber die
aufgrund der Gerichtsurteile
gelöschten Texte werden sofort
durch andere Formulierungen
und unwahren Behauptungen
und Andeutungen ersetzt. Kürz-
lich hat Erwin Kessler vor dem
Obergericht des Kantons Thur-
gau erneut ein Verfahren ge-
wonnen. Unter anderem musste
sein Name aus der Wikipedia-
"Liste der Antisemiten" ge-
löscht werden.

Inzwischen wächst der Wider-
stand gegen diese Machenschaf-
ten von Administratoren und an-
deren freiwilligen "Helfern" mit
weitgehender Vollmacht, Wikipe-
dia-Artikel zu ändern, zu löschen
oder selber zu schreiben und
normale Nutzer oder Betroffene
auszusperren. Einzelne dieser
dunklen Figuren - mit den Pseu-
donymen "Feliks" und "Kopilot" -
konnten enttarnt werden. Ein
deutsches Gericht hat kürzlich
"Feliks" zu einer hohen Entschädi-
gungszahlung an eines seiner
Opfer verpflichtet. 

Das im Buchhandel erhältliche
Schwarzbuch Wikipedia zeigt
auf, wie diese Hass-Verbreiter ar-
beiten und organisiert sind. 29
Autoren berichten in diesem Buch
über Erfahrungen, Recherchen
und Analysen. Der Chef a.D. eines
deutschen Geheimdienstes (Ver-

fassungsschutz) berichtet, wie in
kriminalistischer Kleinarbeit die
Enttarnung von "Feliks" gelang.
Ein deutscher Professor, der auf
dem Gebiet der Komplementär-
medizin forscht, berichtet, wie er
aufgrund einer solchen Verleum-
dungskampagne schliesslich sei-
ne Professur verlor. Seltsamer-
weise ist die Bekämpfung der Ho-
möopathie und Naturheilmedizin
ein beliebtes linkes Kampfthema.
Trotz antikapitalistischer Ideolo-
gie sind sie Anhänger der globa-
len Pharmakonzerne und deren
Medikamente - und unterstützen
so indirekt auch die damit einher-
gehenden grausamen Tierversu-
che. Zu diesen ideologischen Wi-
dersprüchen gehört auch die Be-
kämpfung des Schweizer Histori-
kers und Friedensforschers Dr
Daniele Ganser, ein prominentes
Opfer der Wikipedia-Machen-
schaften. Das grosse Bedürfnis
Macht über andere auszuüben -
eine psychopathische Charakter-
eigenschaft - scheint oftmals stär-
ker zu sein als die linke Ideolo-
gie. 

In der Öffentlichkeit ist immer
noch die ursprüngliche Idee von
Wikipedia als benutzeroffene En-
zyklopädie verbreitet. Danach
würden nur die Server und die
Software zentral zur Verfügung
gestellt, während die Inhalte von
den Nutzern beigesteuert
würden. In der heutigen
realen Welt ist das nur
noch eine realitätsfremde
Illusion.

Der Politologe Dr Claus
Wolfschlag analysierte
die Methoden, mit de-
nen diese Hetzer die Le-
ser manipulieren. Ein an-
gesehener Paläontologe
berichtet, wie er in Wiki-
pedia fertig gemacht
wurde, weil er vom herr-
schenden wissenschaftli-
chen Paradigma ab-
weicht. Wissenschaft lebt
aber ganz wesentlich von

kritischen Geistern und Querden-
kern, die Gewohntes in Frage
stellen. Administratoren ohne
wissenschaftliche Ausbildung
und Sachverstand haben dank
ihren Vollmachten und techni-
schen Möglichkeit in Wikipe-
dia die Meinungshoheit über
Professoren und ihre wissen-
schaftliche Thesen.

Diese bevollmächtigten Wikipe-
dia-Autoren verwenden als Infor-
mationsquellen grundsätzlich kei-
ne Primärquellen, das heisst Ori-
ginalveröffentlichungen, sondern
lesen aus Drittmeinungen von
Journalisten und Social-Media-Be-
nutzern diejenigen als "Quellen"
aus, welche ihnen am besten Pas-
sen, um die Wahrheit in ihrem
Sinn zu verdrehen und ein völlig
verfälschtes Bild von Personen zu
zeichnen, die sie verbal ermor-
den wollen. Der ehemalige Präsi-
dent des deutschen Verfassungs-
schutzes formuliert es im
Schwarzbuch so: Eine linksextre-
me Mafia habe vom Wikipedia-
Monopol am Wissen der Welt Be-
sitz ergriffen.

VgT-Präsident Erwin Kessler
(der noch nie irgendwelche
Sympathie für Neonazis hatte)
war im Facebook jahrelang An-
tisemitismus und Neonazi-Vor-
würfen ausgesetzt wegen sei-

▼ Jüdisches Schächten



 
 

 
 

 
 

 

    
    

      
   

    
     

   
     
     

     
    

     
       

      
      

      
      

     
   

      
      

     
       

       
     

      
      
       

      
     

     
    

    
     
     

      
 

        
     

      
     

      
   

       
      

    
        

      
    

       
      
    

    
    

     
        

     
    

     
    

    
     

    
      

  
    

    
     

     
    

WIKIPEDIA. Anfang Jahr feierte 
die Wikimedia Foundation das 
20-jährige Bestehen von Wiki-
pedia. Jetzt hat die Trägerorga-
nisation des Online-Lexikons vor 
dem Thurgauer Obergericht eine 
Niederlage erlitten. Wikimedia 
muss «persönlichkeitsverletzen-
de Aussagen» über den umstrit-
tenen Tierschützer Erwin Kessler 
löschen. Nach dem Urteil darf 
Wikipedia Kessler auch nicht 
weiter unter «Personen des Anti-
semitismus» führen. «Das Urteil 
zeigt, dass man sich wehren 
kann, auch wenn die Verant-
wortlichen in San Francisco sit-
zen», sagt Kessler.  
Ob Wikimedia das Urteil ans 
Bundesgericht weiterzieht, ist 
noch o�en. Auch in Deutschland 
kam es kürzlich vor dem Land-
gericht Koblenz zu einem Urteil 
gegen einen Wikipedia-Autor, 
der einen isländischen Kompo-
nisten als Verschwörungstheo-
retiker bezeichnete. 

Mögliche Flut von Klagen. Laut 
Digital-Anwalt Martin Steiger 
werden diese Urteile nun wei-
tere Personen ermutigen, den 
Rechtsweg gegen Wikipedia zu 
beschreiten. Viele, die in einem 
Eintrag des Online-Lexikons auf-
tauchen, fühlten sich aufgrund 
einer einseitigen Darstellung 
verunglimpft, sagt Steiger. Ein 
Problem sei, dass sich Wikipedia 
fast ausschliesslich auf Sekun-
därquellen stütze und damit die 
Gefahr bestehe, dass mögliche 
Fehler übernommen werden. 
«Umgekehrt übernehmen viele 
Medien unkritisch Angaben aus 
Wikipedia, womit sich der Kreis 
schliesst.»
Andreas Mäckler, Herausgeber 
des «Schwarzbuchs Wikipedia» 
und Kenner der rechten Szene, 
geht davon aus, dass aus dieser 
Szene weitere Prozesse gegen 
Wikimedia angestrengt werden. 
Es gebe «Tausende Personen 
des ö�entlichen Lebens, die in 
Artikeln auf Wikipedia verzerrt 
bis hin zu Justiziabilität falsch 
dargestellt werden». MARK BAER
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nem Kampf gegen das 
bestialische betäubungslose
Schächten. Jährlich werden 460
Tonnen Schächtfleisch in die
Schweiz importiert, davon 135
Tonnen jüdisches (koscher) und
135 Tonnen moslemisches (halal);
mehr dazu: www.vgt.ch/doc
/schaechten. Die linken Hetzer im
Facebook operieren ganz ähnlich
wie die Akteure in Wikipedia und
verwenden gleiche Methoden,
und stützten sich auch auf Wikipe-
dia. Umgekehrt beriefen sich Wi-
kipedia-Administratoren wieder
auf diese Hass-Kommentare im
Facebook. So entsteht eine sich
selbst referenzierende Rufmord-
Lawine. In mehreren von Erwin
Kessler gewonnen Gerichtsver-
fahren gegen solche Hetzer hielt
das Bundesgericht fest, es habe
sich um "grundlose persönliche
Angriffe", gehandelt. 

Häufig wird auch das Totschlagar-
gument "Verschwörungstheoreti-
ker" verwendet. Im Schwarzbuch
erfährt der Leser, dass dieser Be-
griff vom amerikanischen Ge-
heimdienst CIA erfunden wurde,
um Zweifel an der offiziellen Dar-
stellung des Kennedy-Mordes zu
diskreditieren. Es gilt heut als
sehr wahrscheinlich, dass der CIA
hinter diesem Präsidentenmord
steckte, weil Kennedy diesen
übermächtig gewordenen Staat
im Staat entmachten wollte. 

Auch Vertreter der kritischen aka-
demischen Gruppe "Wiki-Watch"
wissen in diesem Schwarzbuch
Interessantes zu berichten, was
sie über Wikipedia und die ver-
wendeten Manipulationsmetho-

den herausgefunden haben.

Wikipedia ist keine glaubwür-
dige Quelle, auch nicht im wis-
senschaftlichen Bereich. An
manchen Universitäten ist es den
Studenten bereits verboten wor-
den, Wikipedia zu zitieren oder
als Quelle anzugeben, und immer
mehr Wissenschafter wenden sich
von Wikipedia ab, weil sie ihr
Fachwissen nicht einer anarchis-
tisch organisierten Internet-Enzy-
klopädie zur Verfügung stellen
wollen.  

Ein sehr interessantes, lesens-
wertes Buch, das hilfreich ist,
um Lesermanipulationen auch
in den Mainstreammedien zu
durchschauen und sich davor
zu schützen.

► Bericht im BEOBACHTER vom 12.
Februar 2021

Katrin McClean, Autorin, Erzählungen, Romane und Krimis für Erwachsene
und Detektivhörspiele für Kinder, leitet Kurse für Kreatives Schreibe, enga-
giert sich für eine friedliche Politik, Opfer der Wikipedia-Mafia, schrieb den
Beitrag “Kafkaeske Prozesse” im Schwarzbuch. Zitat: “Um so entsetzter war
ich, als ich Monate später feststellen musste, dass Wikipedia nun die Hälfte
meines Lebenswerks dieser Episode widmete. Als hätte ich in den letzten 50
Jahren eigentlich nur innerhalb weniger Stunden gelebt, wurde mein ’neu-
rechtes Gebaren’ zum Grossereignis aufgebläht und dabei an eine Art Ge-
sinnungspranger gestellt. Durch Zitate, die entweder völlig aus dem Zusam-
menhang gerissen waren oder von anderen stammen und mir zugeschrie-
ben wurden, entstand ein Bild, wonach der arglose Leser nun eine politisch
fragwürdige Person sehen musste, mit der man lieber nichts zu tun haben
sollte. - Ein Eintrag bei Wikipedia bedeutet für eine freiberufliche öffentliche
Person sehr viel. Ein Eintrag der mich als zweifelhafte Person darstellt, kann
direkt existenzgefährdende Folgen haben.


