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WWW.auf1.TV  www.monithor.at
https://www.abstimmungsgemeinde.at/ https://www.okitube.com/video/2725/2.kaernter-volksabstimmung-iar3 
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WISSENSCHAFTS-KAMPF: Wodarg:Drosten, Kennedy:Fauci 
Gesunde Wissenschaft : Anti-Wissenschaft erzeugt „Widerwissen“, Widersacher der Fankten, Faktenleugner,
umgedreht, dagegen, wider, widerlich, unmenschlich – tötlich (ABC Waffen ,  Milzbrand, Viren,   Giftgase) ,
Junk,  Müll.  Lügen,  strafrechtlich,  Täuschung,  Betrug,  Landzang,  GIFT  im  Geist,  Vernebelung,  Paranoia,
psychopathisch, egoistisch, empathielos, gefährliches Monster
https://acu2020.org/ 

Nachgewiesen an Hand des Manipulationssystem der TABACCO durch Robert Proctor AGNOTOLOGY
Heute angewendet auf : Klima-CO2-KRISE, 5G-Schäden, Corona-PANIK, GENVAX-Schäden
Crescendo to Climategate Cacophony
Behind the 2006 Wegman Report and Two Decades of Climate Anti-Science
John R. Mashey*
Climate science has produced increasingly-stronger scientific results intentionally obscured by an
increasingly-noisy anti-science PR campaign. 

Hausverstand, Grundvernunft : Zerstörung des logischen Denkens
Widerwissen ist durch Fakten auflösbar, nicht aber für Widerwisser

https://queged.wordpress.com/2021/10/31/astroturfing-und-manipulation-von-nachrichten-in-den-medien/ 
https://corona-transition.org/astroturfing-propaganda-im-zeitalter-der-sozialen-netzwerke 
https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/kampagnen-und-aktionen/engagement-in-aktion/was-machen-
die-anderen-umgang-mit-gegenkampagnen/astroturfing-zwei-beispiele-aus-der-praxis/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_N._Proctor 

https://wp.unil.ch/serendip/files/2018/10/Agnotology-Ch-1-Proctor-2008.pdf 

Womöglich könnte uns Aufklärung über unsere Unwissenheit nicht nur für eigene 
Schwachstellen sensibilisieren, sondern auch für die falschen Töne von antiwissenschaftlichen
Wind- und Scharfmachern, welche die Unwissenheit mit professionellem Zynismus 
auszuschlachten verstehen. 

Der Fokus liegt hier auf Unwissenheit – oder Zweifel oder Unsicherheit – als etwas, das durch 
bestimmte Künste und Wissenschaften hergestellt, gepflegt und manipuliert wird. Die Idee ist 
eine, die leicht zu Paranoia führt: nämlich dass bestimmte Leute nicht möchten, dass Sie bestimmte
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Dinge wissen, oder aktiv daran arbeiten, sich zu organisieren, um Zweifel oder Unsicherheit oder 
Fehlinformationen zu verbreiten, um (Ihre) Unwissenheit aufrechtzuerhalten.

Ignoranz hat viele interessante Erscheinungen und überschneidet sich auf unzählige Weise mit – -  
wie sie erzeugt wird – 
- Geheimhaltung, (EU Regionalausschuss 2015: 70 Mio Migranten)
- Dummheit, (durch PANIK induzierbar)
- Apathie, (Regierung macht für mich, ca 70% schalten bei schlechten Nachrichten ab)
- Zensur, (Google!, Contentverbrennung, Bücherverbote)
- Desinformation,  Agnotologie Komplexes Organisationsmodell  zur gesamtgesellschaftlichen 
Indoktrination mit umgedrehten, falschem Gegenwissen, Social Engineering, PR, MassMind Control
- Glaube und  (Vatikan. Luther)
- Vergesslichkeit. (Geschichte wiederholt sich für Völker ohne Erinnerung)
https://sciencebasedmedicine.org/agnotology-the-study-of-ignorance/ 

2005
Der Workshop wird eine neue theoretische Perspektive und Methodik – Agnotologie, die kulturelle 
Produktion von Unwissenheit – in interdisziplinären Wissenschaftsstudien erforschen. Die 
Workshop-Teilnehmer werden untersuchen, wie Ignoranz in verschiedenen Umgebungen 
produziert oder aufrechterhalten wird, beispielsweise durch die Medien, Unternehmens- oder 
Regierungsgeheimnisse und Unterdrückung, Dokumentenvernichtung und unzählige Formen 
inhärenter oder vermeidbarer kulturpolitischer Selektivität, Unaufmerksamkeit und 
Vergesslichkeit. Es geht darum, eine Taxonomie des Verständnisses und der Verwendung von 
Ignoranz zu entwickeln, aber auch Werkzeuge, um zu verstehen, wie und warum verschiedene 
Formen von Wissen nicht oder nicht "entstanden" sind oder zu verschiedenen Zeitpunkten in der 
Geschichte verzögert oder vernachlässigt werden. Workshop-Organisatoren Londa Schiebinger und
Robert Proctor.
https://events.stanford.edu/events/66/6625/ 

Doch das Studium der Ignoranz – oder Agnotologie, einem vom Wissenschaftshistoriker Robert N. 
Proctor eingeführten Begriff – steckt noch in den Kinderschuhen. Die Zeit ist gekommen, Ignoranz 
als „normal“ statt als abweichend oder ungebührlich zu betrachten, meint der Autor.

IGORANCE IS BLISS (Korruption)

Unwissen bedeuted hier aber EXAKTES FALSCHWISSEN DURCH SIMPLE UMKEHRUNG !!!
Schädlich wird zu unschädlich umgedreht
Unschädlich wird zu schädlich umgedreht

TABAK – keine Schädlichkeit nachweisbar   (schädlich wird umgedreht)
5G – BIGTECH sagt, 5G ist unschädlich (schädlich wird umgedreht)
CORONA – BIGPHARMA sagt, Pandemie, GENVAX gesund  (schädlich wird umgedreht)
CO2 – Die Erdölindustrie sagt, CO2 sei unschädlich (unschädlich wird umgedreht)

recht – unrecht
gut – ungut
frei – unfrei
wahr - unwahr
weit - unweit
ruhig – unruhig
WISSEN – UNWISSEN – FALSCHWISSEN - Umgedrehtes Wissen („Wenn es ernst wird muss man 
lügen“)
Gnotologie - Agnotologie  
FACHLEUTE - Experten

https://events.stanford.edu/events/66/6625/
https://sciencebasedmedicine.org/agnotology-the-study-of-ignorance/


Informationen:
1. Daten als Abbildung der Wirklichkeit - Dokumente, O-Ton, Videos, Buchhaltung
2. Datenfehler (Tippfehler, Rechenfehler, Videoschnitt, Daten fehlen) 
3. Misinformation – Mißverständnis, Weitersagen 
4. Desinformation – bewußte manipulative Lüge -  Agnotologie, die Produktion von Gegenwissen
5. Zweifel - Doubt is our product. Brown & Williamson Tobacco Company, internal memo, 1969 
(Zweifel an der Schädlichkeit des Rauchens)

https://philarchive.org/archive/PROATM   

Womöglich könnte uns Aufklärung über unsere Unwissenheit nicht nur für eigene 
Schwachstellen sensibilisieren, sondern auch für die falschen Töne von antiwissenschaftlichen
Wind- und Scharfmachern, welche die Unwissenheit mit professionellem Zynismus 
auszuschlachten verstehen
https://akademieintegra.wordpress.com/2017/07/19/wie-wir-falsch-denken/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Agnotologie 

CO2-Experten sind KEINE FACHLEUTE
https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/climate-change-in-trumps-age-of-ignorance.html 
https://www.desmog.com/wp-content/uploads/files/crescendo%20climategate%20cacophony
%20v1%200.pdf   

https://www.science.org/doi/10.1126/science.332.6035.1250  
https://www.desmog.com/2011/06/09/science-article-recognizes-john-mashey/ 
https://www.desmog.com/william-happer/  

https://philarchive.org/archive/PROATM 

https://philarchive.org/archive/PROATM
https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/climate-change-in-trumps-age-of-ignorance.html
https://akademieintegra.wordpress.com/2017/07/19/wie-wir-falsch-denken/
https://www.desmog.com/william-happer/
https://www.desmog.com/2011/06/09/science-article-recognizes-john-mashey/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.332.6035.1250
https://www.desmog.com/wp-content/uploads/files/crescendo%20climategate%20cacophony%20v1%200.pdf
https://www.desmog.com/wp-content/uploads/files/crescendo%20climategate%20cacophony%20v1%200.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Agnotologie
https://philarchive.org/archive/PROATM


https://lobbyreg.justiz.gv.at/edikte/ir/iredi18.nsf/suchedi?
SearchView&subf=e&SearchOrder=4&SearchMax=4999&retfields=faymann&ftquery=faymann&query=%28faymann
%29%20AND%20%28%5BDATBM%5D%3E%3D01.01.2013%29 
https://4pro.at/ 

https://corona-  transition.org/astroturfing-propaganda-im-zeitalter-der-sozialen-netzwerke   

https://www.sourcewatch.org/index.php?title=Industry-friendly_experts
https://www.sourcewatch.org/index.php?title=Michael_Fumento  
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https://www.okitube.com/video/2249/angstfreie-
klarheit---freie-wache-burger---fakten-biltzlicht-77?
channelName=FranzJosefSuppanz 

https://www.okitube.com/video/2464/falsche-
pandemien---corona-fehlalarm---corona-diktatur---
fakten-blitzlicht-83?channelName=FranzJosefSuppanz 

https://www.okitube.com/video/1581/die-befreiung-
vom-corona-lugenwerk 

 https://www.okitube.com/video/2361/kurz-als-
gouverneur-der-globalen-corona-diktatur?
channelName=FranzJosefSuppanz 

https://www.okitube.com/video/1581/die-befreiung-vom-corona-lugenwerk
https://www.okitube.com/video/1581/die-befreiung-vom-corona-lugenwerk
https://www.okitube.com/video/2361/kurz-als-gouverneur-der-globalen-corona-diktatur?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2361/kurz-als-gouverneur-der-globalen-corona-diktatur?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2361/kurz-als-gouverneur-der-globalen-corona-diktatur?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2249/angstfreie-klarheit---freie-wache-burger---fakten-biltzlicht-77?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2249/angstfreie-klarheit---freie-wache-burger---fakten-biltzlicht-77?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2249/angstfreie-klarheit---freie-wache-burger---fakten-biltzlicht-77?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2464/falsche-pandemien---corona-fehlalarm---corona-diktatur---fakten-blitzlicht-83?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2464/falsche-pandemien---corona-fehlalarm---corona-diktatur---fakten-blitzlicht-83?channelName=FranzJosefSuppanz
https://www.okitube.com/video/2464/falsche-pandemien---corona-fehlalarm---corona-diktatur---fakten-blitzlicht-83?channelName=FranzJosefSuppanz

	Womöglich könnte uns Aufklärung über unsere Unwissenheit nicht nur für eigene Schwachstellen sensibilisieren, sondern auch für die falschen Töne von antiwissenschaftlichen Wind- und Scharfmachern, welche die Unwissenheit mit professionellem Zynismus auszuschlachten verstehen.
	Womöglich könnte uns Aufklärung über unsere Unwissenheit nicht nur für eigene Schwachstellen sensibilisieren, sondern auch für die falschen Töne von antiwissenschaftlichen Wind- und Scharfmachern, welche die Unwissenheit mit professionellem Zynismus auszuschlachten verstehen

