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DIE MISSION
Wer wir sind und was uns motiviert.
FreeWiki ist im Umfeld komplementär- und alternativ-medizinischer TherapeutInnen und ÄrztInnen
entstanden, die über ihre unmittelbar heilende Tätigkeit hinaus ein Interesse an den sozialen, ökologischen
und geistigen Problemen unserer Gesellschaft entwickelt haben, mit denen viele individuelle
Krankheitserscheinungen eng zusammenhängen.
Im größeren Zusammenhang wird deutlich, dass ausreichende materielle, technische und
wissenschaftliche Grundlagen für unser Leben zwar wichtig sind und wir für den erreichten Standard
dankbar sein können, dass aber für unsere Gesundheit und unser Glück immaterielle Werte, eine
nachhaltige Entwicklung und eine Sinngebung im Leben unabdingbar sind.
Angesichts der globalen, sich rasant verschärfenden Krisen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass
die Lösungen nicht aus der gleichen, nur materialistisch orientierten Haltung kommen können, die die
Probleme hervorgebracht hat.
Nur wenn die Menschen sich wieder mit dem großen Ganzen und mit einer spirituellen, nicht-.materiellen
Perspektive verbinden können, besteht Hoffnung, die aktuellen Herausforderungen zu meistern.
Auf einer solchen Basis können individuelle Verantwortung und die Kraft zum gemeinschaftlichen Handeln
erwachsen. Versöhnung und Toleranz bedürfen unvoreingenommener Kenntnis der Sichtweise,
Wissensbasis und Haltung der jeweils anderen.
Wir wollen uns nicht nur für die individuelle Gesundheit unserer PatientInnen einsetzen sondern auch für
eine Gesellschaft und Umwelt, in der wir und unsere Kinder und Enkel gesund bleiben und gedeihen
können und in der es sich zu leben lohnt.
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DIE VISION
Warum FreeWiki wichtig ist.
Der freie Zugang zu Informationen und die freie Meinungsbildung mit der Möglichkeit, auch sehr
unterschiedliche Standpunkte und Erklärungen abzuwägen, bilden eine zentrale Voraussetzung für die
Selbstbefreiung der Menschen von Vorurteilen, Unmündigkeit und Gleichgültigkeit.
Um Fake News, Meinungsmache, Zensur, Fundamentalismus und Populismus entgegenzuwirken, müssen
Fakten und Zusammenhänge für alle schnell, vollständig, nachvollziehbar und zuverlässig zugänglich sein.
In der prekären Lage unserer Zivilisation und unseres Planeten ist es wesentlich für diejenigen, die
aufbauend tätig sein wollen, heilend, sozial integrativ und bewusstseinserweiternd, dass sie zu den für
diese Bewegung wichtigen Informationen Zugang haben, die in den Mainstream-Medien oft unvollständig
oder falsch dargestellt werden.
Neben der naturwissenschaftlichen Perspektive gilt es zur Lösung unserer globalen Probleme auch
ganzheitliche Sichtweisen gleichrangig zu berücksichtigen, nicht nur in der Medizin sondern in allen
Lebensbereichen. Da die Lösung nicht von der gleichen Strategie, Sichtweise und Wissensgrundlage zu
erwarten ist, die das Problem geschaffen hat, ist heute eine Öffnung unserer Perspektive für eine
holistische, geistige und undogmatische Sicht der Welt wichtiger denn je.
Dafür gibt es doch schon Wikipedia!
Stimmt. Aber Wissen ist nicht neutral. Jede Informationsquelle wird nach bestimmten Gesichtspunkten und
vorgegebenen Interessen erstellt; deshalb heißt es: Wissen ist Macht.
Die Wikipedia ist ein Versuch, das Wissen einer materialistisch-mechanistischen Weltsicht
zusammenzutragen darzustellen. Mit dieser Darstellung der Welt hat die Wikipedia nahezu ein
globales Informations- und Meinungsmonopol erreicht, das den falschen Eindruck erweckt, die dort
verbreiteten Auffassungen seien objektiv oder wissenschaftlich. Eine reduktionistische Ideologie wird
geschickt als Information getarnt.
Darüber hinaus wird die materialistische Weltanschauung auf aggressive Art verteidigt. Gegenüber
anderen weltanschaulichen Positionen oder deren VertreterInnen wird massive Zensur geübt – übrigens
unter Verletzung der eigenen Statuten. Die einseitigen Darstellungen oder falschen Behauptungen lassen
sich durch externe Beiträge nicht korrigieren oder ergänzen, weil Administratoren dies durch Sperrungen
und Löschungen verhindern. All dies ist nicht das Werk einzelner Störer, sondern das Ergebnis einer breit
angelegten und gut finanzierten Medienkampagne, die das erklärte Ziel hat, den Materialismus als einzig
gültige Ideologie zu verbreiten und die ganzheitlichen Heilweisen und Sichtweisen abzuschaffen. (Belege für
all dies im FreeWiki-Artikel ‘Wikipedia‘)

Für diejenigen, deren Weltbild sich an anderen Grundpositionen orientiert, ist das unbefriedigend.
Die Welt braucht dringend eine Informationsquelle, die einen umfassenderen Standpunkt einnimmt und die
über alle Themen sachlich und fair berichtet und Material zur Verfügung stellt, die den Manipulationen
durch die Wikipedia zum Opfer fallen.
Unser Lösungsansatz.
Deshalb ist die Plattform FreeWiki (www.freewiki.eu) gegründet worden, die ihre Perspektive auch für
umfassendere Weltsichten, unkonventionelle Wissenschaft und für Anschauungen außerhalb des
politischen Links-Rechts-Mainstreams öffnet. FreeWiki bringt auch, was in der Wikipedia nicht zu lesen ist.
Neben der besseren Information der breiten Öffentlichkeit bietet FreeWiki auch die Möglichkeit, das
umfangreiche Wissen aus alternativen Lebensbereichen, undogmatischen Wissenschaften und der
Komplementärmedizin an einem Ort gut zugänglich zu sammeln und damit eine Datenbank für eine
ganzheitliche gesellschaftliche Bewegung zu schaffen.
FreeWiki vereint die Kenntnisse und das Verständnis von Zusammenhängen aus mehreren emanzipativen
gesellschaftlichen Strömungen: sozial, ökologisch, alternativ-medizinisch, spirituell, politisch-kritisch und
dient damit einem besseren wechselseitigen Verständnis und einer Verbindung der entsprechenden
Gruppierungen. Denn nur gemeinsam sind wir den aktuellen Herausforderungen gewachsen!

DIE UMSETZUNG
Wie sichert FreeWiki hohe Qualität und Ausgewogenheit der Beiträge?
FreeWiki funktioniert im Wesentlichen genauso wie Wikipedia und ist ein Gemeinschaftsprojekt, das davon
lebt, dass viele sich daran aktiv beteiligen.
Bei FreeWiki gibt es keine anonymen Einträge und jeder Beitrag muss erst von einer Redaktion
freigeschaltet werden.
Die Qualität der Beiträge soll über einzelne Fachredaktionen sichergestellt werden. Zur Alternativmedizin
gibt es bereits eine englisch- und eine deutschsprachige Redaktion mit je einer Gruppe erfahrener
ÄrztInnen und TherapeutInnen. Einzelne Beiträge können unter Aufsicht einer Fachredaktion auch von
bezahlten Hilfskräften erstellt, übernommen oder übersetzt werden, um den Aufbau inhaltlicher Substanz
in der Anfangsphase zu beschleunigen.
Wer steht hinter FreeWiki?
FreeWiki ist im Umfeld der komplementären Medizin entstanden, weil diese in letzter Zeit besonders von
Diffamierungskampagnen betroffen war.
Konkret wurde FreeWiki von Jörg Wichmann gegründet, einem Heilpraktiker und Buchautor. Sein
Interesse gilt außer der Alternativmedizin auch anderen Themen holistischer Wissenschaft, Spiritualität
und nachhaltiger Lebensweise und Politik.
Er ist inzwischen Geschäftsführer der FreeWiki gGmbH und ist solange die treibende Kraft, bis das Projekt
stabil auf zahlreichen Schultern ruht.
FreeWiki hat den Sitz und das Büro nahe Köln und die Server sind in privater Hand in Deutschland.
Wie wird FreeWiki finanziert und gibt es darüber Einflussnahmen?
FreeWiki ist kostenlos und werbefrei und wird nur durch Spenden finanziert. Als gemeinnützige
Organisation kann FreeWiki steuerlich absetzbare Spendenquittungen ausstellen und wird hinsichtlich
seiner finanziellen Einnahmen und Ausgaben vom Finanzamt eng überwacht.
Spendern wird keinerlei Einfluss auf die Gestaltung oder Auswahl der Inhalte und Themen gewährt.
Insofern ist FreeWiki völlig unabhängig und frei von Interessenskonflikten.
Wie geht FreeWiki mit unterschiedlichen Standpunkten und Bewertungen bei einem Thema um?
FreeWiki soll informativ sein, eine Enzyklopädie. Meinungen werden also berichtet und nicht vertreten. So
werden unterschiedliche Interpretationen und Auffassungen strittiger Themen nebeneinander gestellt,
sofern diese sich in einem ethisch vertretbaren Rahmen bewegen (keine Diskriminierungen, keine klaren
Falschaussagen, keine unbelegbaren Behauptungen). FreeWiki unterschreibt den „Contract for the web“.
Was macht FreeWiki sonst noch aus?
FreeWiki bringt Ordnung in die Flut an Informationen und stellt Zusammenhänge her.
FreeWiki zeigt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
FreeWiki ist schwer manipulierbar, weil es von Redaktionen beobachtet wird.
FreeWiki ist transparent und ehrlich und die Autoren namentlich bekannt.
FreeWiki zensiert und manipuliert nicht und zeigt auch kontroverse Aspekte und Sichtweisen.
FreeWiki bleibt offen und lässt Fragen stehen, wo es keine klaren Antworten gibt.
Was unterscheidet FreeWiki von anderen alternativen Medien und Plattformen?
Bei FreeWiki geht es nur um Informationen, Fakten und Zusammenhänge; es ist kein Forum zur
Meinungsäußerung oder tagesaktuellen Positionierung. FreeWiki ist nicht themengebunden, wie viele
Fach-Websites, sondern es führt unterschiedliche Wissensbereiche zusammen und gibt ihnen eine
gemeinsame Plattform. Insofern ergänzt es die anderen Medien und schafft dem Wissen aus allen
Bereichen eine dauerhafte und zuverlässige Präsenz an einem Ort – das Ganze ist mehr als die Summe
seiner Teile.

DER WEG

Das ist schon geschafft








FreeWiki ist bereits online und in einem kleinen, aber sehr interessierten Publikum gut vertraut.
FreeWiki ist als gemeinnützige GmbH anerkannt und eingetragen.
Eine organisatorische Infrastruktur – Konten, Büro, Server, Email – ist bereits vorhanden.
FreeWiki funktioniert technisch bereits als Plattform und hat wesentliche Funktionen installiert.
FreeWiki hat eine Reihe kompetenter MitarbeiterInnen, deren Zahl langsam steigt.
FreeWiki ist zweisprachig – deutsch und englisch.
Eine Anzahl von zentralen Themen ist bereits gut bearbeitet und steht online zur Verfügung.

Die nächsten Schritte








Fachredaktionen werden aufgebaut.
Durch mehrere größere Sponsoren wird eine stabile Finanzierung gesichert.
Umfangreiche Themenlisten werden erstellt und in FreeWiki installiert.
Mehrere Hilfskräfte werden angeworben und eingearbeitet.
Einige technische Verbesserungen werden installiert, sobald die Finanzierung steht.
Verständliche Einführungen in den Umgang mit der Wiki-Software werden geschrieben.
Werbe-Maßnahmen in den sozialen Medien und Artikel in Online-Magazinen werden ergriffen.

Ziele für das erste Jahr






Fachredaktionen für Alternativmedizin, Homöopathie, Wissenschaft, Politik.
Zweisprachigkeit ausbauen.
Technik vervollständigen: Sprachumschaltung, Menü, Kategorien, Einführung.
Präsenz in anderen alternativen Medien und in Facebook und Twitter erhöhen.
Artikel zu einigen zentralen Seiten (landing pages) auf ein ausreichendes Niveau bringen.

Fernziele






Installierung von mehr als zwei Sprachen und Bildung entsprechender Redaktionen.
Enge Vernetzung mit anderen alternativen Medien und Plattformen.
Umsetzung wichtiger Themen in Video-Formate, um besonders jüngere Nutzer anzusprechen.
Installierung eines eigenen News-Bereichs.
Verankerung in den sozialen Medien.

BEISPIELSEITE:

………

www.FreeWiki.eu

DIE FINANZIERUNG
Ein so umfangreiches Projekt braucht eine solide wirtschaftliche Basis, um für eine längere Zukunft
bestehen zu können. Und es ist nicht allein ehrenamtlich zu leisten. Nur eine gesunde Finanzierung
garantiert die wichtige Unabhängigkeit. Da wir Werbung grundsätzlich ausgeschlossen haben, bleibt nur
eine breite Spendenbasis als wirtschaftliches Fundament.
Beispielsweise werden Gelder gebraucht, um gute Artikel in professioneller Qualität übersetzen oder
editieren zu lassen, sofern dies niemand ehrenamtlich tut. Die Gebühren für einen Server und die
technische Wartung, Software, Buchhaltung, Steuerberatung, Kontoführung bilden laufende Kosten von
ein paar hundert Euro im Monat, die ständig aufgebracht werden müssen. Das Treffen von
Fachredaktionen erfordert die Deckung von Spesen und Reisekosten. Und für mögliche technische oder
auch juristische Probleme müssen rechtzeitig Rücklagen gebildet werden.
Wie bei allen gemeinnützigen Organisationen in Deutschland werden alle wirtschaftlichen Tätigkeiten
von der Finanzaufsicht eng überwacht.

Spenden:
Die FreeWiki gGmbH ist gemeinnützig und kann nach deutschem Recht steuerlich absetzbare
Spendenbelege ausstellen.
Kleine Spenden können einfach auf eines der Konten eingezahlt werden:
GLS Gemeinschaftsbank - DE87 4306 0967 1037 7813 00 (BIC: GENODEM1GLS)
Paypalkonto - <account@freewiki.eu>
Bitte bei der Einzahlung die Adresse angeben. Für Spenden über 200 € senden wir dann einen
Spendenbeleg zu. Für Spenden unter 200 € genügt der Einzahlungsbeleg mit der Steuernummer
204/5828/0717 für das Finanzamt.
Wenn Sie FreeWiki mit einer größeren Spende fördern möchten oder eine andere Form des Sponsoring
suchen und Fragen dazu haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung!

FreeWiki ist eine gemeinnützige GmbH nach deutschem Recht.
Verantwortlicher Geschäftsführer: Jörg Wichmann
Eigen 81, D-51503 Rösrath
Tel.: +49 2205 912563
E-Mail: info@freewiki.eu
www.FreeWiki.eu
Eintragung ins Handelsregister Köln unter HRB 100433
Steuernummer 204/5828/0717
Konto: GLS Gemeinschaftsbank DE87 4306 0967 1037 7813 00 (BIC: GENODEM1GLS)
Paypalkonto <account@freewiki.eu>
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