
Falls Sie es nicht wussten: PayPal, der Partner von eBay, hat Konten gesperrt, Gelder 
beschlagnahmt und alle möglichen anderen illegalen Verhaltensweisen angewandt, die sich 
speziell gegen Kunden richten, die als politisch inkorrekt gelten. Die Domainregistrierungs- 
und Hosting-Plattform Epik schreibt, dass dies mit all der Verleumdung, Diebstahl, 
Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Belästigung von Kunden einhergeht, die jetzt die 
routinemäßigen Geschäftspraktiken von PayPal abgrenzen.

Als eines der Unternehmensziele von PayPal hat Epik vor kurzem ein Update veröffentlicht, 
in dem erklärt wird wie der CEO Dan Schulman strategisch geplant hat, PayPal zu einem 
weiteren faschistischen Technologieriesen um zu wandeln, der sich nur an Linke wendet. Wie 
aus zahlreichen Interviews, die er in den letzten Monaten gegeben hat, hervorgeht, hat 
Schulman PayPal aktiv dazu gebracht, nur mit seinen politischen Verbündeten Geschäfte zu 
machen, die alle weit links sind.

Schulman hat bei mehr als einer Gelegenheit zugegeben, dass PayPal nun von Hand auswählt,
mit welchen Kunden es Geschäfte macht, während alle anderen auf die schwarze Liste gesetzt 
werden. Diejenigen mit bestehenden PayPal-Konten, die als politische Feinde identifiziert 
wurden, werden ebenfalls ins Visier von Missbrauch und Betrug genommen, was nur möglich 
ist, weil PayPal ein Monopol auf digitale Überweisungen hat.

Trotz des Coronavirus (Covid-19), der die finanzielle Lage für viele verschärft hat, 
verpflichtet sich PayPal dazu, das Leben seiner politisch inkorrekten Kunden so miserabel 
wie möglich zu machen, insbesondere für Registrierungsstellen und Hosting-Unternehmen 
wie Epik, die Dienstleistungen für rechte Gruppen wie die Proud Boys erbringen, mit denen 
PayPal keine Geschäfte machen will.

"Epik selbst ist nur einer von vielen Registrare und Hosting-Unternehmen, die im Laufe des 
Jahres 2020 mit unvorstellbaren Missbräuchen zu kämpfen haben, da die Bemühungen, 
Freiheit, Informationen und Wahrheit, die der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, zu erhalten, 
ständig angegriffen wurden", bemerkt das Unternehmen über die Schrecken, die es durch 
PayPal ertragen musste.

"Im Oktober traf PayPal die Entscheidung, die Zahlungsannahme für alle Kunden von Epik 
zu beenden, und ging so weit, uns schriftlich mitzuteilen, dass sie nicht verpflichtet seien, zu 
erklären, warum sie eine Berufung zur Anhörung gewähren oder jemals eine Berufung 
gewähren. Dies geschah nach mehr als einem Jahrzehnt positiver Dienstleistungen ohne 
vorherige administrative Probleme und ohne frühere Berichte oder Vorfälle negativer 
Kontobewegungen.

Mashable, SPLC, beide mitschuldig am inländischen Terror gegen die politischen Feinde von 
PayPal

Für den Mut, dies der Federal Trade Commission (FTC) und dem Justizministerium (DOJ) 
zur Kenntnis zu bringen, musste Epik noch mehr Missbrauch durch PayPal ertragen, das 
schnell eine Desinformations- und Propagandakampagne startete, die darauf abzielte, die 
Wahrheit über das faschistische Verhalten des Unternehmens aus dem Internet zu wischen. 
Erstaunlicherweise war PayPal in der Lage, innerhalb von 48 Stunden etwa 195 Artikel als 
Teil einer "höchst bösartigen Pressekampagne" zu schreiben.

https://www.epik.com/blog/paypalupdate
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"Wir sind der Meinung, es sollte Besorgnis über die Organisation oder das Bündnis geben, die
in der Lage ist, sofort fast zweihundert negative Schlagzeilen zu produzieren, insbesondere 
gegen ein kleines Unternehmen, das versucht, seine eigenen Aktionen zu verschleiern", fügt 
das Unternehmen hinzu.

In einer Pressemitteilung vom 31. Oktober forderte Epik den Rücktritt Schulmans, von dem 
es sagt, dass er sich einer Litanei von Verbrechen schuldig gemacht hat, einschließlich der 
Verwendung von PayPal als "ein politisches Zielinstrument, um Leid und Not zu verursachen,
basierend auf Schulmans persönlichen Überzeugungen und privaten Ansichten".

Epik nennt auch Mashable und Matt Binder als eine der "Ursprungsquellen" der inzwischen 
mehr als 200 Artikel und Medienfälle, die von PayPal als Schlagzeilen gegen Epik und andere 
politische Feinde veröffentlicht wurden. Ein weiterer Schuldiger, der sich an dieser 
Verleumdungskampagne mitschuldig gemacht hat, ist das Southern Poverty Law Center 
(SPLC), das "als eine inländische Terrororganisation untersucht und zerschlagen werden 
muss".

Quelle: PayPal now terminating user accounts, stealing money from users that support free 
speech
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