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KAPITEL 1
SCHÖNE NEUE WELT



BELIEVING IN NOTHING AND BELIEVING IN 
EVERYTHING: THE UNDERLYING COGNITIVE 
PARADOX OF ANTI-COVID-19 VACCINE 
ATTITUDES
DEVORA NEWMAN 1, STEPHAN LEWANDOWSKY 2 3, RUTH MAYO 1

• A major reason why some people oppose the COVID-19 vaccine is the influence of 
misinformation. This study suggests that the cognitive paradox of simultaneously 
believing known facts less and new, "alternative facts" more is the outcome of a 
distrust mindset, characterized by spontaneous consideration of alternatives, including 
misinformation. […] We found that people who rejected COVID-19 vaccines believed 
well-established facts less, and "alternative facts" more, compared to supporters 
of the vaccine. Less discernment between truths and falsehoods was correlated with 
less intellectual humility, more distrust and greater reliance on one's intuition. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Newman+D&cauthor_id=35068637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35068637/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lewandowsky+S&cauthor_id=35068637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35068637/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35068637/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mayo+R&cauthor_id=35068637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35068637/


NOCH EINMAL CORONA

• Die Coronakrise verstärkt(e) bereits vorhandene problematische gesellschaftliche 
Entwicklungen.

Verschwörungsdenken, das Postfaktische und der Aufstieg des Neo-Nationalismus

+ Bewegungen wie PEGIDA, Mahnwachen für den Frieden



BRENTON TARRANT, THE GREAT REPLACEMENT (DER GROSSE
AUSTAUSCH)

• „This crisis of mass immigration and sub-replacement fertility is an assault on the
European people that, if not combated, will ultimately result in the complete racial and
cultural replacement of the European people . . . This is white genocide“

Der Attentäter von Christchurch 2019

Anschlag in Hanau 2020

Breivik 2011



FALLBEISPIEL: CORONALEUGNER/PUTINVERSTEHER
JAN RATHJE, HTTPS://CEMAS.IO/BLOG/POSITIONEN-
UKRAINE/

Telegram-Kanal Abonnent:innen

1 reitschuster.de 300.120

2 Eva Herman Offiziell 212.822

3 AUF1 196.621

4 GemEINSam stark –
JETZT 185.050

5 Freie Medien 176.197

6 Alles Ausser Mainstream 167.907

7 Reiner Fuellmich 🇩🇪/🇦🇹/🇨🇭 163.224

8 ❌ Oliver Janich öffentlich 160.270

9 Freie Sachsen 148.173

10 Ken Jebsen - Aufklärung 
und Information 144.215

Erste Aggressionen Russlands gegen die Ukraine im Frühjahr 2014 à Resultate: 
die Annexion der Krim und die Sezessions-Bestrebungen der pro-russischen 
„Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk
Auswirkungen: Montagsmahnwachen für den Frieden, die als ideologische 
Vorläuferinnen der Querdenken-Proteste eingestuft werden können à Kayvan
Soufi-Siavash (Ken Jebsen/KenFM/apolut), Jürgen Elsässer (COMPACT 
Magazin), Andreas Popp und Eva Herman (Wissensmanufaktur), Heiko Schrang
[…]
Im Rahmen der Montagsmahnwachen zum ersten Mal öffentlich z.B. der 
rechtsextreme Reichsbürger und Antisemit Nikolai Nerling (Der Volkslehrer). 
Zusammensetzung der Protestierenden sehr heterogen (auch Esoteriker:innen)
Die Protestierenden richteten sich 2014/15 gegen die offizielle Darstellung des 
Krieges durch westliche Regierungen und die Berichterstattung der etablierten 
Medien à Aufstieg vor allem von RT.



KAPITEL II

• Aufstieg des (Rechts-)Populismus



DAS POSTFAKTISCHE ZEITALTER

Im Jahr 2016 wurde das 
Wort postfaktisch von 

der Jury der Gesellschaft 
für deutsche Sprache 
(GfdS) zum Wort des 

Jahres 2016. 

In Deutschland und in 
Österreich wurde 

„alternative Fakten“ 
(Kellyanne Conway ) 

2017 zum Unwort des 
Jahres gewählt.



HTTPS://WWW.1815.CH/VENTIL/ALTERNATIVE-FAKTEN/



WAS IST POPULISMUS? KARIN PRIESTER à SECHS GRUNDELEMENTE 
(HTTPS://WWW.BPB.DE/APUZ/75848/WESENSMERKMALE-DES-POPULISMUS?P=ALL)

• „gemeines Volk“ vs. Eliten 

• die Berufung auf das unverfälschte Urteilsvermögen des Volkes à
mundane reasoning/common sense/heartland

• Verschwörungstheorien

• Moralisierung des Diskurses 

• Beschwörung einer Krise 

• „gemeinen Volkes“ als „Stimme Gottes“ 



VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN UND POPULISMUS: 
NEUE BEFUNDE

• Populist Gullibility: ConspiracyTheories, News Credibility, Bullshit Receptivity, 
and Paranormal Belief

• Jan-Willem van Prooijen,Talia Cohen Rodrigues,Carlotta Bunzel,Oana Georgescu,Dániel
Komáromy,André P. M. Krouwel

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Prooijen%2C+Jan-Willem
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Cohen+Rodrigues%2C+Talia
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Bunzel%2C+Carlotta
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Georgescu%2C+Oana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Kom%C3%A1romy%2C+D%C3%A1niel
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Krouwel%2C+Andr%C3%A9+P+M


ERGEBNISSE

• populist attitudes are robustly associated with conspiracy mentality in a large 
multination study, drawing samples from 13 European Union (EU) countries.

• populist attitudes also predict increased credulity of obscure and politically 
neutral news items (regardless of whether they were broadcasted by mainstream 
or alternative news sources), 

• receptivity to bullshit statements, and supernatural beliefs. 

• increased faith in intuition. 

• An increased tendency of people who score high on populist attitudes to accept obscure or 
unsubstantiated epistemic claims as true, including nonpolitical ones.



CONSPIRACY MENTALITY AND POLITICAL ORIENTATION ACROSS 26 
COUNTRIES
ROLAND IMHOFF,
FELIX ZIMMER,
…
JAN-WILLEM VAN PROOIJEN

• People differ in their general tendency to endorse conspiracy theories (that is, conspiracy 
mentality). Previous research yielded inconsistent findings on the relationship between 
conspiracy mentality and political orientation, showing a greater conspiracy mentality either 
among the political right (a linear relation) or amongst both the left and right extremes. We 
revisited this relationship across two studies spanning 26 countries (combined N = 104,253) 
[…]. We also observed stronger support for conspiracy mentality among voters of opposition 
parties (that is, those deprived of political control). […] We conclude that conspiracy 
mentality is associated with extreme left- and especially extreme right-wing beliefs, and that 
this non-linear relation may be strengthened by, but is not reducible to, deprivation of political 
control.

https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7


MODUS DER MORALISCHEN EMPÖRUNG: 
POPULISMUS UND VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

• Opfer-Täter-Umkehrung: Ihr seid die Faschisten!

• Moralischer Sieger: Wir sind auf der Seite des „einfachen Bürgers“ à Mobilisierung der 
Ängste und in Schutz nehmen bezüglich Fremdbestimmungen (Aluhut, Maßnahmen etc.) à
Wahrung der Freiheiten und der Grundrechte

• Sie da oben – wir da unten

• Korrumpierte Eliten

• Kalkulierte Ambivalenz (Wodak) / strategische Offenheit (Butter) („Very fine people on both
sides“, Trump)

• Neo-Nationalismus



DER AUFSTIEG DES NEO-NATIONALISMUS/NATIVIST
POPULISM (EIRIKUR BERGMANN)

• Vier Wellen

1.) Die Ölkrise

2.) Zusammenbruch des Kommunismus und 9/11

3.) Finanzkrise und „Migrationskrise“ (zusammen mit der Klimakrise)

4.) Corona und Russland



ALLGEMEINE MERKMALE NACH BERGMANN

• 1. Diskursive Konstruktion eines externen Feinds

• 2. Elite betrügt die „wahren“ Einheimischen (auch Staat im Staat)

• 3. Stilisierung: die wahren Verteidiger des echten „Volks“ (die Alternative)



HTTPS://ORF.AT/STORIES/325
5668/



KAPITEL 3 – DESINFORMATION, 
VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN UND FAKE NEWS



TROLLFABRIK(EN)
HTTPS://EUVSDISINFO.EU/THE-ST-PETERSBURG-TROLL-FACTORY-TARGETS-ELECTIONS-
FROM-GERMANY-TO-THE-UNITED-STATES/



TECHNIKEN/METHODEN

- Bestimmung von Schlüsselworten (Bsp. Soros)à Suchmaschinen 

- Medienhäuser positionieren sich

- Fallbeispiel: https://euvsdisinfo.eu/report/ukraine-has-built-houses-with-the-remains-of-
soviet-prisoners-of-war/





MEDIEN à BEISPIELE
HTTPS://EUVSDISINFO.EU/DE/DIE-LUEGENKANAELE-DES-KREMLS-SIEBEN-DINGE-DIE-SIE-UEBER-RT-UND-SPUTNIK-
WISSEN-SOLLTEN/



MERKMALE „RUSSISCHER“ PROPAGANDA

Nach Gregory Asmolov:

1.) bewusste Desinformation

2.) Isolierung: „nur“ russische offizielle Narrative

3.) Einschüchterung (neues Gesetz)

4.) Falsche oder bewusst widersprüchliche Geschichten über den Krieg werden an „nationalen“ 
Kontext angepasst

5.) Referenden



STILMITTEL

• 1.) Inszenierung: Es gibt keinen Krieg à Schauspieler

Verfahren: leere Straßen in ukrainischen Städten oder echte Schauspieler

2.) Übertreibung der tatsächlichen Häufigkeit/vom Einzelfall auf die Gesamtheit schließen

3.) Verwendung von Videos und Bildern, die in einem völlig anderem Kontext entstanden sind

4.) Widersprüche:

Putin der Erlöser vs. alles ist nur inszeniert

5.) bewusst schlechtes Bildmaterial

6.) Täter-Opfer-Umkehr



ILYA YABLOKOV
HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2022/04/25/OPINION/PUTIN-RUSSIA-CONSPIRACY-
THEORIES.HTML

• 1.) Der Westen will das russische Territorium zerstückeln.

Bereits seit 2007: völlige Erfindung

2015: Nikolai Patrushev à Im Zuge der Krim-Krise

2021: Putin àWiederholung



2.) DIE NATO HAT DIE UKRAINE IN EIN MILITÄRLAGER 
VERWANDELT

Stark seit 2014: Ukraine nur noch ein Marionettenstaat

Putin 2021: Ukraine unter der Kontrolle der NATO à 21. Februar 2022: Ukrainer und 
Russen wären eine Volksgemeinschaft, wenn es die NATO nicht geben würde



3.) DIE OPPOSITION PLANT EINEN UMSTURZ UND IST 
DABEI VOM WESTEN UNTERSTÜTZT

Zumindest seit 2004: Kreml à Russland wird ständig unterwandert

Seit 2014: Maidan Revolution àAuftrag des Westens à Russland ist das nächste Ziel

àAktivisten, Journalisten und Oppositionelle wurden als auswärtige Agenten gebrandmarkt 
(z.B. Navalny)

à2022: keine oppositionelle Presse ist mehr zugelassen



4.) DIE GLOBALE LGBTQ-COMMUNITY IST EINE 
VERSCHWÖRUNG GEGEN RUSSLAND

2012 Pussy Riot àVorwurf: Zerstörung der Russisch-Orthodoxen Kirche

Umfrage 2020: Ein Fünftel der Russen wollte, dass LGBTQ-Communitys in Russland 
„eliminiert“ werden sollen

Putin 2021: Gender und alles, was damit zusammenhängt àVerbrechen gegen die 
Menschlichkeit

Patriarch Kirill März 2022: Der „Einmarsch/Krieg“ war notwendig, um sich gegen die 
LGBTQ-Community zur Wehr zu setzen



5.) DIE UKRAINE BAUT BIOWAFFEN, UM SIE GEGEN 
RUSSLAND EINZUSETZEN

Seit 2017: Putin verdächtigte westliche Experten, biologische Material zu sammeln, um neue 
Waffen zu bauen.

Lawrow 2022:  Amerikaner und Ukrainer sind dabei, diese Biowaffen herzustellen 
(Geheimdienstberichte liegen vor).



DAS REGELBUCH DES KREMLS 
SCHAFFUNG VON VORWÄNDEN FÜR 
DEN EINMARSCH IN DIE UKRAINE –
MEHR MYTHEN

https://euvsdisinfo.eu/de/das-regelbuch-des-kremls-schaffung-von-vorwaenden-fuer-den-
einmarsch-in-die-ukraine-mehr-mythen/



VORWAND 

1. Mythos: „Die ukrainischen Streitkräfte starten bald eine Großoffensive im 
Donbas.“

Woher kennen wir das? Seit Jahren findet man in kremlfreundlichen Medien unzählige 
Behauptungen über die Offensivpläne Kiews gegen den Donbas, in denen die Ukraine als 
unnachgiebiger Aggressor dargestellt wird.



2.) Mythos: „Die Ukraine plant, einen Terrorangriff im Donbas oder Russland zu 
inszenieren oder durchzuführen (mit zahlreichen Opfern in der 
Zivilbevölkerung).“

Woher kennen wir das: Russland hat der Ukraine zuvor bereits „Terrorangriffe“ 
vorgeworfen (siehe 2016(opens in a new tab)). Gleichzeitig behaupten kremlfreundliche 
Medien, dass die Ukraine von einer „terroristischen Junta“ regiert wird und „Terroristen“ 
für Einsätze in Europa und im Mittleren Osten ausbildet.

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/08/11/489586982/russia-accuses-ukraine-of-terrorist-attack-in-crimea
https://euvsdisinfo.eu/report/ukraine-is-governed-by-a-terrorist-junta-that-destroys-russian-language-and-shoots-at-the-russians-in-donbas
https://euvsdisinfo.eu/report/ukraine-train-terrorists-for-european-and-middle-east-operations


3.) Mythos: „Die Ukraine begeht Völkermord an der Russisch sprechenden 
Bevölkerung im Osten.“

Woher kennen wir das: Im Laufe der Jahre haben kremlfreundliche Medien das Wort 
„Völkermord“ sehr frei verwendet, um Dinge zu umschreiben, die nichts mit einer groß 
angelegten Menschenrechtsverletzung zu tun haben. Dadurch haben sie diesen Begriff 
internationalen Rechts selbst ausgewaschen.

https://euvsdisinfo.eu/how-the-word-genocide-is-abused-in-pro-kremlin-language/


4.) Mythos: „Labore“

5.) Mythos: „Das ukrainische Militär verübt Gräueltaten im Donbas.“

Woher kennen wir das: Die kremlfreundlichen Medien haben mit höchst emotionalen 
und fabrizierten Botschaften versucht, Hass und Angst gegen die Ukraine zu schüren, 
insbesondere beim einheimischen Publikum. Nach dem berüchtigten Lügenmärchen über 
einen „gekreuzigten Jungen“, das 2014 von kremlfreundlichen Medien verbreitet wurden, 
gab es wilde Behauptungen darüber, dass die ukrainischen Streitkräfte „menschliche Safaris“ 
organisieren, bei denen reiche Menschen aus dem Westen sich angeblich das Recht 
erkaufen konnten, Zivilisten im Donbas zu töten (2018).

https://euvsdisinfo.eu/anniversary-the-crucified-boy-turns-two/
https://euvsdisinfo.eu/dehumanizing-disinformation-as-a-weapon-of-the-information-war/


FALLBEISPIEL „BUTCHA“

• 3. April Außenministerium: Fotos sind ein Hoax, wieder eine Inszenierung und 
Provokation wesentlicher Medien und des Regimes in der Ukraine à auf Telegramm: 
Kein Zivilist ist gestorben

• 4. April: Außenminister: Man hat Video-Fakes und andere Manipulierungen/Fälschungen 
feststellen können

Kreml: Die Timeline passt nicht zu möglichen Taten (Butcha bereits am 31. März verlassen) 
à Behauptung: Erst seit 3. April bekannt



RICHTIGSTELLUNGEN/BEHAUPTUNGEN

• Videos und Satellitenaufnahmen widersprechen dem Argument „Timeline“

• Neue Behauptung: Leichen bewegen sich auf den Aufnahmen 

à liegt an der Qualität und an Spiegelungen;  Aufnahmen aus anderen Perspektiven zeigen, 
dass es zu keinen Bewegungen gekommen ist.

(https://www.bellingcat.com/news/2022/04/04/russias-bucha-facts-versus-the-evidence/)



ANTISEMITISMUS

• https://www.arte.tv/de/afp/neuigkeiten/moskau-legt-trotz-empoerung-ueber-lawrows-
nazi-vergleich-noch-einmal-nach

https://www.arte.tv/de/afp/neuigkeiten/moskau-legt-trotz-empoerung-ueber-lawrows-nazi-vergleich-noch-einmal-nach


KURZES KAPITEL 4: DIE ROLLE DES INTERNETS

Auch frühere historische Epochen waren voll 
von Verschwörungstheorien. 

Das Internet erleichtert einerseits die 
Recherche von „Fakten“, andererseits die 

Zusammenarbeit.



INTERNET

• Die „Demokratisierung“ führt zu einer Pluralisierung des Wissens und zu einem 
Misstrauen in alte Wissensformen à kein Gatekeeping

• Klar ist jedoch, dass das Internet  Verschwörungstheorien sichtbarer und viel leichter 
zugänglich gemacht und ihre Verbreitung stark beschleunigt hat. 

• Untersuchungen haben gezeigt, dass sich falsche Gerüchte (z.B. über den Zika-Virus) viel 
schneller und weiter verbreiten als faktische Korrekturen. 

• Es ist jedoch nicht klar, ob die Verbreitung einer Verschwörungstheorie notwendigerweise 
eine Billigung dieser Geschichte impliziert.



ESKALATIONSSTUFEN – MIMIKAMA (ANDRE WOLF):

1.) Gerüchte, Kettenbriefe etc.

2.) Alternative Wahrheiten/Experten in alternativen Medien

3.) Verschwörungstheorien
4.) Radikalisierung
5.) Gewalt



WEITERE ERKENNTNISSE: STUDIEN DER LETZTEN 
ZEIT

1.) Youtube und Facebook spielen eine überproportional wichtige Rolle

2.) Einige wenige posten sehr viel 

3.) Prominente haben einen beträchtlichen Einfluss



KAPITEL 5 – SCHULE



SCHULE? 
RELATIV 
UNBEKAN
NT

• Measuring adolescents’ beliefs in conspiracy theories: 
Development and validation of the Adolescent Conspiracy
Beliefs Questionnaire (ACBQ) (2021)

Daniel Jolley , Karen M. Douglas, Yvonne Skipper, Eleanor Thomas and Darel
Cookson

„In our data, we have (...) uncovered that conspiracy thinking
appears to be heightened as adolescents joinYear 10 at age
14 (i.e., Key Stage 4 in the UK national curriculum). 
Specifically, in Study 2, older children (aged 14–16) reported
higher conspiracy belief than their younger counterparts
(aged 11–14). Interestingly, we also found that participants
who were 18 years old in Study 3a had higher conspiracy
belief than mixed-age adults (Study 3b), further demonstrating
that adolescence could be a peak time for conspiracy
theorizing.“



SCHULE?

• Warum besonders wichtig:

Furthermore, we know that young people prefer to get their news from social
media as opposed to traditional news (Marchi, 2012) and that the majority of young
people do not consider the credibility of news stories on social media (Ofcom, 
2018). 



SCHULE?

ConspiracyTheories in the Classroom: Problems and Potential Solutions, Asbjorn
Dyrendal; Dan Jolley (2020)

1.) Facts: Nor is a correction after the misinformation has been spread the most effective way
to combat even specific wrong information (debunking)

2) Inoculation: The inoculation strategy utilizing the strict warning–fact–misinformation
structure is effective (prebunking)

3) Muss aber in ein aktives Setting überführt werden 



SCHULE?

• à “The fake news game” is an interactive alternative shown to be highly effective in 
inoculating against fake news (van der Linden and Roozenbeek 2020).

• Originally tested as a card game in a high school setting (16–18-year-olds), it is one of 
few interventions, general or specific, tested on adolescents. The online version, 
called Bad News, places the player in the role of a maker of fake news in a simulated 
social media setting. The surface goal is to gain “followers”, while getting and keeping 
“credibility” with the same. The player learns sets of different disinformation strategies 
and how and why they work.

https://www.mdpi.com/2077-1444/11/10/494/htm


SCHULE?

The problem for teachers was then whether to address it at all, and, if so, how to handle the
issue in a manner that maintained classroom flow, but at the same time was sensitive and
avoided pushing the student further away („panic moments“). 



KAPITEL 6 – PRÄVENTION?



WIE ERKENNT MAN FAKE NEWS?

• Mimikama: 

https://www.mimikama.at/fake-news-erkennt-jeder/

https://www.mimikama.at/gefaelschte-bilder-erkennen/

Fallbeispiel „Deep Fake“: https://www.mimikama.at/putin-kapitulation-russlands/

https://www.mimikama.at/fake-news-erkennt-jeder/
https://www.mimikama.at/gefaelschte-bilder-erkennen/
https://www.mimikama.at/putin-kapitulation-russlands/


INFORMATIONEN UND WAS MAN TUN KANN

• Debunking: Widerlegung im Anschluss 

• Prebunking: Präventives Widerlegen (Inokulation)

Bei Verschwörungstheorien von Impfgegnern hat sich herausgestellt, dass präventives 
Widerlegen wirksamer ist als das nachträgliche Ausräumen der Falschinformationen.





HTTPS://WWW.MIMIKAMA.AT/FAKE-NEWS-
ERKENNT-JEDER/
• Fassen wir zusammen

Da im Internet grundsätzlich jeder schreiben kann, was er will, ist immer Skepsis angebracht

Die Seriosität der Quelle ist ebenfalls ein wichtiger Faktor: Wenn eine Quelle schon sehr oft Fake News verbreitet hat, solltet ihr 
dem Wahrheitsgehalt einer aktuellen Meldung nicht blind vertrauen

Wenn nur sehr vereinzelt oder nur diese eine Quelle über etwas berichtet, ist ebenfalls Misstrauen angesagt, denn andere 
Quellen würden dann ebenfalls über einen Sachverhalt berichten, der einer „Breaking News“ würdig ist

Bilder und Text müssen zusammenpassen, denn oftmals zeigt ein Bild oder ein Video gar nicht, was im Text behauptet wird

Eine Suche bei Faktencheckern hilft auch oftmals schon, sei es bei unserem Hoaxsearch oder bei den Kollegen 
der dpa,AFP,Tagesschau, Correctiv oder Snopes. Und nein, wir stecken nicht alle unter einer Decke, aber wir ziehen am selben 
Strang: Die Bekämpfung von Fake News!

https://www.hoaxsearch.com/
https://dpa-factchecking.com/
https://faktencheck.afp.com/list
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
https://correctiv.org/
https://www.snopes.com/




DEKONSTRUKTION UND DAS AUFZEIGEN DES 
NETZWERKS

• Wer sind die Akteur*innen? Welche Diskurse bedienen sie (auch schon Migration etc.)?

• Warum arbeiten sie zusammen?

• Wie arbeiten sie zusammen?

• Was wollen sie erreichen?

• Welche Partei/Ideologie versucht dies auszunützen?



FAZIT 

• Medienkompetenz: Qualitätsmedien vs. alternative Medien

• Politische Bildung: ganzheitlich

• „Kognitive Infiltration“: bewusste faktenbasierte Entgegnung

• Analytisches (wissenschaftliches) Denken

• Modus der moralischen Empörung verlassen


