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https://einheit.at/ 
IMPF-FREIHEIT 

Grundwissen PROPAGANDA:
1896 Le Bon – 1928 Edward Barneys – 1933 NAZI-Propaganda – 1954 PR, Social Enegineering, WerbeINDUSTRIE – 
MASS FORMATION = Bildung von Gruppen bis hin zur  Masse – Massenhypnose, Groupthink, induzierten Wahnsinn
20 % sind NICHT hypnotisierbar 

Grundwissen wie Diktatoren die Völker sehen:
Man ging dabei von dem sehr richtigen Grundsatze aus, daß in der Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des 
Geglaubtwerdens liegt, da die große Masse des Volkes bei der primitivsten Einfalt ihres Gemütes einer großen Lüge 
leichter zum Opfer fällt als einer kleinen".
A.H.: Mein Kampf, S. 252 
Aber  alle  Genialität  der  Aufmachung  der  Propaganda wird  zu  keinem Erfolg  führen,  wenn  nicht  ein  fundamentaler
Grundsatz  immer  gleich  scharf  berücksichtigt  wird.  Sie  hat  sich  auf  wenig  zu  beschränken  und  dieses  ewig  zu
wiederholen."
A.H.: Mein Kampf, S. 202
Ich kann wieder sehr viel lernen; vor allem, daß  das Volk meistens viel primitiver ist, als wir uns  das vorstellen. Das
Wesen der Propaganda ist deshalb die Einfachheit und die Wiederholung. Nur wer die Probleme auf die einfachste
Formel bringen kann, und den Mut hat, sie auch gegen die Einsprüche der Intellektuellen ewig in dieser vereinfachten
Form zu wiederholen, der wird auf die Dauer zu grundlegenden Erfolgen in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung
kommen.

Die Befehlsketten der globalen Corona-Diktatur 
Ständige einfache Wiederholung: Pandemie, Panik, Test, Maske, Lockdown, Spritze, Pass

Vanguard und Blackrock als Aktien-Eigentümer aller Globalisten, 
Szenarien: Thinktanks von Rockefeller, Johns Hopkins, RAND, CFR

WARPSPEED Fauci+Trump: ca 10 Mrd. USD https://www.niaid.nih.gov/grants-contracts/what-operation-warp-speed 
ANSER https://www.anser.og/ 
FORS MARSH https://www.forsmarshgroup.com/knowledge/news-blog/posts/2021/december/fors-marsh-group-awarded-
contract-to-evaluate-fdagov/ 
https://www.forsmarshgroup.com/about/#clients 
PALANTIR  https://www.palantir.com/platforms/  https://investors.palantir.com/ 
https://www.wiwo.de/unternehmen/it/palantir-zweite-heimat-in-deutschland/19401752-5.html 
https://www.weforum.org/organizations/palantir-technologies 
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Der COVID-19-Betrug, der aus zahlreichen absurden Behauptungen besteht, ist nichts weniger als ein Krieg gegen die 
Menschheit durch Organisationen wie Anser, Fors Marsh und Palantir. Sie führen den Covid-Betrug aus durch Big 
Pharma Pfizer, Moderna, JJ,.. und mit seinen Unterstützern und Wegbereitern, einschließlich:
World Economic Forum, die Bill and Melinda Gates Foundation, der WHO, Technologie Konglomerate, die 
Mainstream-Medien, mitschuldige Regierungen und COVID-„Piraten“ wie z wie UNC Chapel Hill und Imperial College 
London, zu einem der Nutznießer des Betrugs. 
https://drsambailey.com/wp-content/uploads/2021/11/COVID-19-FRAUD-WAR-ON-HUMANITY.pdf 
https://prepareforchange.net/2021/11/16/explosive-dr-david-martin-who-they-are-the-names-and-faces-of-the-people-
who-are-killing-humanity-video/ 

ALLE Botschaften werden von den Chefs selbst vorgelesen / vorgetragen, WICHTIG, die lesen nur vor!
U-NO – WHO: Tedros: MASKEN MASKEN MASKEN, TESTEN TESTEN TESTEN, IMPFEN IMPFEN IMPFEN ev alle 3 
Monate
LOCKDOWN, CORONA-PASS
NEUE PANIK – MUTANTE -  MUTANTE -  MUTANTE ……..
Papst: Impfen ist Liebe 

„Die brillanteste Propagandatechnik wird keinen Erfolg hervorbringen, wenn nicht ein grundlegendes Prinzip fortwährend
im Kopf mitgetragen wird – es muss sich auf wenige Punkte beschränken und immer und immer wiederholt werden.“ —
Joseph
„Das wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, daß sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch 
die sie vernichtet wurde.“
„Wenn unsere Gegner sagen: Ja, wir haben Euch doch früher die […] Freiheit der Meinung zugebilligt – –, ja, 
Ihr uns, das ist doch kein Beweis, daß wir das Euch auch tuen sollen! […] Daß Ihr die Freiheit der Meinung uns
gegeben habt, – das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm Ihr seid!“
Quelle: https://beruhmte-zitate.de/autoren/joseph-goebbels/ 

https://www.impfen.steiermark.at/cms/beitrag/12854292/161885180/  
https://vorarlberg.at/vorarlbergimpft 
https://impfservice.wien/ 
https://www.oesterreich-impft.at/ 
https://www.weforum.org/organizations/international-committee-of-the-red-cross-icrc 
https://www.oesterreich-impft.at/grundsatzerklaerung/ 

Der COVID-19-Betrug, der aus zahlreichen absurden Behauptungen besteht:
Grippe – Pandemie 
Grippevirus – CORONA – NEU aus China – SUPERTÖTLICH – PANIK - ANGST
PCR kann keine Inf. Feststellen (Dr. Mullis) – PCR Positiv = Fallzahl
Gesunde pos. getestet – Asymtomatisch KRANK
experimentellen Gentherapie – SCHUTZIMPFUNG
WKO nicht mehr für alle ihre Zwangsmitglieder
WKO als Propagandaarm der NWO und für daher die digitale Diktatur
Wirtschaftskammer für Einschränkung von Menschenrechten und Überwachung durch technische Zutrittssysteme
https://tkp.at/2021/12/16/wirtschaftskammer-fuer-einschraenkung-von-menschenrechten-und-ueberwachung-durch-
technische-zutrittssysteme/  

newsletter.medianet.at/newsletter/view/P98QjMk/ 
https://medianet.at/news/marketing-and-media/wiener-werber-wollen-impfturbo-zuenden-44017.html 
https://medianet.at/news/page/offenlegung/ 
https://tv.medianet.at/video/mediadome-qualitatsjournalismus-vs-corona-fake-news-und-anzeigenschwund 
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-to-avoid-covid-19-fake-news-coronavirus/  

https://bauernladen.at/seite/impressum 
https://www.northdata.com/Content+Artists+GmbH,+Wien/304615p 
https://datum.at/die-netzfluesterer/ 

https://www.iab-austria.at/iab-austria/vorstand-im-uberblick/  
https://www.dmvoe.at/    
https://marketinggesellschaft.at/ 
https://werbungwien.at/2021/12/20/impfkampagne-der-wiener-werbewirtschaft/   
https://www.medienkraft.at/referenz/medianet/ 

https://www.incite.at/de/news/9.-cmc-masters-club-standpunktdiskussion.html 
https://www.wko.at/ 

http://www.economy.at/ 
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https://brutkasten.com/mostly-ai-25-millionen-us-dollar-investment-serie-b/ 
https://brutkasten.com/wie-biogen-austria-mit-technologien-die-zukunft-der-neurologie-gestaltet/  
https://brutkasten.com/impressum/ 

https://www.okitube.com/channel/OKiNEWS 
https://www.okitube.com/channel/FranzJosefSuppanz 

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

    HERE_ARE_THE_NEWS_NOW ...       .
www.auf1.tv 

www.wochenblick.at 
www.rubikon.news 

Telegram: Lion Media, Miriam Hope, Bürgerinformative 
***********   

* OKiTUBE * https://okitube.com SEI DABEI! FREIHEIT der MEDIEN!  
* *********   
.... unabhängig ... sicher ... zukunftsweisend ... wertvoll .... 
Unkostenbeteiligung erbeten!   
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS 
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