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CoronaVerschwörungstheorien
im Sektenbericht 2019
13.6.2021 Franz Josef aus Graz

http://www.afa-zone.at/videos/
https://respekt.plus/
https://www.initiative-corona.info/
https://www.wissenschaftstehtauf.de/#ueber
https://www.youtube.com/channel/UC1uapv-M2yjxYV-8Aux2roQ/videos
http://www.wochenblick.at/totalueberwachung-eu-plant-identitaets-app-fuer-jeden-buerger/
https://auf1.tv/
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1680
https://www.tk.de/presse/themen/digitale-gesundheit/kuenstliche-intelligenz/fachveranstaltung-ki-tk-2019-album-2076638
https://www.okitube.com/video/2374/ki-verstehen-ki-verbieten?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK1034/index.shtml
https://www.capgemini.com/partners/

https://www.youtube.com/channel/UC1uapv-M2yjxYV8Aux2roQ/videos

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK1034/index.shtml
https://www.bundesstelle-sektenfragen.at/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00175/index.shtml
Die Anzahl der Teilnehmenden bei den „Corona-Demonstrationen“ bewegte sich maximal im dreistelligen Bereich, ein
breiter gesellschaftlicher Widerstand ließ sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Teilnahme von Impfgegnerinnen und
Impfgegnern, Anhängerinnen und Anhängern von Verschwörungstheorien und Personen aus dem rechtsextremen Umfeld
an den Demonstrationen wurde vielfach dokumentiert.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00175/imfname_836943.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00175/index.shtml
https://www.capgemini.com/partners/
Auch Corona-Verschwörungstheorien im Sektenbericht 2019
https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/auch-corona-verschw-c3-b6rungstheorien-im-sektenbericht-2019/arBB19kL0p

https://www.psiram.com/de/index.php/Epoch_Times
https://www.mimikama.at/aktuelles/faktencheck-zum-video-coronavirus-zufallsprodukt-oder-biowaffe/
https://www.mimikama.at/ueber-uns/
Im Jahre 2017 haben wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung in Ös
terreich Aufklärungsarbeit mit digitalen Lerninhalten geleistet. Dies geschah in Form von Videoclips zur
Medienkompetenz!
Zur „Coronavirus-Krise“Tätigkeitsbericht 2019Bundesstelle für Sektenfragen
Verschwörungstheorien beim Namen nennen und Position beziehen Sprechen Sie es direkt an, dass Sie etwas für eine
Verschwörungstheorie halten, und diese z.B. antidemokratisch, unsozial oder antisemitisch ist bzw. rechts- oder
linksextremes Gedankengut transportiert. Auch wenn eine Behauptung menschenverachtend, entehrend, gehässig oder
boshaft ist, sollte das beim Namen genannt werden. Schweigen vermittelt sonst zu leicht Zustimmung.
Unterscheidung zwischen Interessierten und Gläubigen …. Dazu ist es jedoch erforderlich, sich gut mit den Argumenten
und Gegenargumenten der jeweiligen Verschwörungstheorie vertraut zu machen, vor allem, wenn sie auf Fehlinformationen oder einseitiger Interpretation von Daten beruhen.
Detaillierte Informationen finden sich z.B. auf diversen „Faktencheck-Seiten“ im Internet: http://www.mimikama.at
http://www.medizin-transparent.at
https://correctiv.org
http://www.gwup.org
https://dergoldenealuhut.de/
https://www.psiram.com/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
https://www.thatsnonsense.com/
http://www.snopes.com/ https://www.factcheck.org

Rechtliches WISSEN für den WIDERSTAND
WIDERSTAND gegen unrechte Verordnungen
= VERFASSUNGSTREUE, GESETZESTREUE
Dazu zum dringend notwendigen Rechtswissen:

Monika Donner: C-Krise als Chance
https://www.okitube.com/video/875/monika-donner---krise-als-chance-202012
Bitte nehmt möglichst an allen Petitionen (hier beginnt die DIREKTE DEMOKRATIE) teil und bitte bitte
macht den Mund auf und informiert eure Familie, Freunde und Bekannte per Gespräch, Email, SocialMedia. Ihr seid nicht alleine! WIR WERDEN IMMER MEHR, die verstehen, was gerade geschieht!
Petitionen gegen Coronazwang und STOP5G
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Petitionen
und bitte auf STOP5G nicht vergessen, sondern weiterverbreiten
5G ist die notwendige Trägerfrequenz für die VOLLÜBERWACHUNG a' la CHINA
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=5G-Petitionen
Gruppenbildung beginnt
https://coronawiderstand.org

... OKiTALK ... OKiTUBE ...
WE_ARE_THE_NEWS_NOW ...
***********
* OKiTUBE *

https://okitube.com SEI DABEI! FREIHEIT der MEDIEN!

* *********
.... unabhängig ... sicher ... zukunftsweisend ... wertvoll ....
Unkostenbeteiligung erbeten!
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS

