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Psyop- Psychologische Kriegsführung
„Teuflisch ist, wer das Reich der Lüge aufrichtet und andere Menschen zwingt, in ihm zu leben. […]
Der Teufel ist nicht der Töter, er ist Diabolos, der Verleumder, ist der Gott, in dem die Lüge nicht
Feigheit ist, wie im Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet den letzten Ausweg der
Verzweiflung, die Erkenntnis, er stiftet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der
Lüge einzurichten.“
-- Arnold Gehlen: „Moral und Hypermoral“ (1969)
Der Ausdruck psychologische Kriegsführung (englisch: Psychological warfare (PSYWAR))[1] bezeichnet
im Militärwesen und in der Kriegsführung alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des
Verhaltens und der Einstellungen von gegnerischen Streitkräften sowie fremder Zivilbevölkerungen im
Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen. Dabei wird durch gezielte Falschinformation
Einfluss auf die strategischen Erwägungen des Gegners genommen. Unter anderem ist psychologische
Kriegsführung Methode von Geheimdiensten, wie sie beispielsweise mit der sogenannten Zersetzung
in der Vorwendezeit durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR angewendet wurde.
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Die Operation Corona ist offensichtlich grundsätzlich als eine psychologische Waffe gegen
einen Großteil der Weltbevölkerung eingesetzt worden. Die globalen Strategen und Think
Tanks haben diese Operation vor bereits zehn Jahren in der Rockefeller Stiftung, in einem
Papier des Bundestages, sowie auch in dem Event 201 vom Oktober 2019 geplant.
Darum ist es keine Gesundheitskrise, in die unser Staat unvorbereitet hineingerutscht ist,
sondern eine globale Machtübernahme der Eliten, die durch ihre Laufburschen wie Bill
Gates, George Soros, Warren Buffet, Donald Trump, Benyamin Netanjahu oder seinen
Freund Sebastian Kurz die Zügel anziehen.
Durch die Leaks sowohl in den Gremien der deutschen Ministerien sowie in der Task Force
der öst. Regierung kommt klar heraus, dass nicht vernünftige Eindämmungsmaßnahmen, die
von einigen Experten gefordert wurden, gewählt wurden, sondern Taktiken der Propaganda,
der Panikmache und der Verwirrung der Bevölkerung.
Hier ein kleiner Auszug des Strategiepapiers des deutschen Bundesinnenministeriums über
die Kommunikationsstrategie:
1. „Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber
abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht
genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man
nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls.
Die Bilder aus Italien sind verstörend.“
2. „‚Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden‘: Falsch. Kinder werden sich leicht
anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den
Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu
Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel
vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das
Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.“
3. „Folgeschäden: (…) Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können
anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch
Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge
oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein
Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. (…)
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Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der mathematischen
Formel: 2019 = 1919 + 1929.“
Unsere wackeren Kämpfer für die Brave New World in der öst. Regierung zeigen vor, wie es
geht. Wenn Kurz und Ko und Nehammer auf ein Thema angesprochen werden, weichen sie
aus und klopfen sich zuerst selbst auf die Schulter und loben das öst. Volk für das Tragen der
schnellen und harten Maßnahmen, weswegen wir jetzt die besten Zahlen Europas hätten.
Aber tatsächlich sind sie trainierte Erzieher des Volkes, die jeden von uns konditionieren und
das Gehirn waschen müssen. Ja, es ist ihre Pflicht, wenn sie ihren Posten behalten wollen,
denn sie sind ja auch nur ein Glied in der Befehlskette.
Raphael Bonelli, der Wiener Psychiater hat das Corona- Spiel nach Watzlawick erklärt: Ein
Mann klatscht auf dem Stephansplatz immer wieder laut in die Hände und tut so, als ob er
etwas verscheucht. Ein Passant fragt den seltsamen Mann, was er da tut. Er meinte: „Ich
verscheuche die Elefanten mit dem Klatschen. Sehen Sie, es funktioniert.“
Die Regierung ist der nackte Kaiser, die aber selbst ein eingeweihter Teil der Betrüger ist und
das Kind, das die Nacktheit sieht, einschüchtert und alle, die mit dem Kind aufwachen und
protestieren, brandmarkt und verleumdet. Die Regierung hat durch den Bluff und den Coup
große Teile der Bürgerrechte aufgehoben und herrscht jetzt wie eine Monarchie mit ihren
Hofberichterstattern, dem Mainstream.
Jegliche Kritiker und Demonstranten werden verunglimpft und bedroht, wie die
Berichterstattung der Medien zeigt:
In zahlreichen Städten Deutschlands fanden am 9. Mai 2020 Demonstrationen statt. Die
Versammelten wanden sich erneut gegen die aus ihrer Sicht verfassungswidrige
Beschränkung ihrer Grundrechte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung räsoniert am 11. Mai
2020:
„Wer kommt da zusammen: Linke, Rechte, verirrte Liberale, Antifa, Faschisten, Esoteriker,
Impfgegner, Verschwörungstheoretiker. Sie okkupieren die Debatte. Sie verdrängen
rationales Nachdenken und Reden über angemessenes staatliches Handeln.“
https://www.rubikon.news/artikel/der-virus-papst
Wie schon in der Klimadebatte, die zum Klimakult wurde, entsteht jetzt die Corona-Kirche.
Bill Gates ist der Papst, Dr. Drosten der Kardinal und Kurz und Ko sind seine Ministranten.
Das Dogma heißt, dass der Virus aus der Hölle kommt und brandgefährlich ist. Die Erlösung
ist die Impfung, die jeder Gläubige einnehmen muss wie das Heilige Sakrament der
Kommunion. Andersdenkende oder gar Protestierende sind Corona Leugner, Faschisten und
Verschwörungstheoretiker, Narren und somit Ketzer. Wenn sie dann die erlösende
Kommunion ablehnen, werden sie aus der Gemeinschaft der Gläubigen exkommuniziert.
Ohne Impfnachweis oder Immunität wird es kein Reisen geben und auch bald keinen Job,
kein Kaufen und Verkaufen.
Heute haben wir den 22. Mai, Woche 10 nach dem unseligen shut down, der der
Gesellschaft das Rückgrat gebrochen hat…und die Grippewelle war Anfang April vorbei, wir
haben eine durchschnittliche Sterblichkeit überall in Europa, weit und breit keine Pandemie
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zu sehen…und doch sind wir nicht frei. Die meisten von uns leben eingeschränkt im Beruf, in
der Schule, in der Freizeit und viele sind bedrängt nicht durch einen Virus, sondern durch die
Bedrückung, die Hygienemaßnahmen, die soziale Kälte, die Hoffnungslosigkeit und die
Drohungen der Medien und der Regierung. Wir werden in Spannung gehalten und jeden Tag
unterrichtet, dass es zu einer zweiten Welle kommen könnte, dass der Virus nur auf einen
Fehler von uns wartet (Anschober) und noch nicht ausgerottet ist. (Nehammer) Die Neue
Normalität (Kurz) bedroht unser Denken, unser Leben unsere Zukunft. Dem Volk wird täglich
suggeriert, dass die Welt nicht mehr dieselbe ist nach Corona, dass die Schule ein unsicherer
Ort ist, (Faßmann), dass wir Kinder sind und die Welt nicht verstehen und von unseren
Lehrern und Medizinern geschützt werden müssen. Wir sind dumme Schafe, die gehorchen
müssen und nicht denken können und dürfen.
Dieser staatliche Psychoterror hat schon heute in Ö doppelt so viele Angststörungen und
Depressionen hervorgerufen wie vor Corona und hat System. Neben der Panikmache, der
Propaganda und der Willkür, neben dem social distancing und der MNS Pflicht und der
Abhörmethoden, wird die psychische Zersetzung angewandt:
In Anlehnung an das verfilmte Theaterstück „Gaslicht“ von Patrick Hamilton gehören die
aktuellen Maßnahmen zum Spektrum des als „Gaslighting“ bezeichneten Psychoterrors: Eine
Ehefrau stellt fest, dass immer abends zu einer bestimmten Zeit die Gasbeleuchtung
schwächer wird. Ihr Ehemann widerlegt gezielt diese und weitere Wahrnehmungen bis seine
Frau an ihren Eindrücken und ihrem Verstand zweifelt.
https://www.rubikon.news/artikel/staatlicher-psychoterror
Der gesunde Menschenverstand und unsere Wahrnehmung werden täglich von vielen Seiten
in Frage gestellt und angegriffen. Wie in einer Sekte werden wir täglich von
widersprüchlichen Parolen und Mantras berieselt und bedrängt. Durch die
freiheitsraubenden und gesundheitsschädlichen Maßnahmen wie MNS und distancing
werden wir täglich in unserem Gehorsam unter das Hygieneregime geprüft. Die Freiheit und
Souveränität des Individuums wird allmählich aufgerieben und zerstört.
Der gläubige Christ hat eine Referenz, er hat einen Maßstab, an dem jede Zeit und jeder
Mensch und jedes System gemessen wird, das Wort Gottes, und er hat ein Instrument und
eine Kraft, die ihn durchträgt, den Heiligen Geist und das Gebet und somit das Hören auf den
guten Hirten, der ihn in diesem dunklen Tal einen tröstenden Stab spüren lässt.
Der mündige und feste Mensch lässt sich nicht von diesem antichristlichen System aufreiben
und verbiegen, denn die Gedanken sind frei und der Verstand funktioniert, wenn er sich
nicht einschüchtern lässt. Er bleibt bei der Wahrheit, auch wenn die Orwellsche und
Göbbelsche Lüge droht und er deckt die bösen Werke auf, auch wenn es ihm die äußere
Freiheit kostet.
Die Wahrheit macht frei!
Bernd Friedmann, 22.Mai 2020

