
Eugen Bakumovski 
• In der „Suchttherapie“ tätig:  

o Hat ein „angeborenes Talent, Energien anderer Menschen zu spüren und Menschen 
ihre eigene Energie spüren zu lassen“1 

o Ausbildung als SHT-Seminarleiter (esoterische „Selbstheilungstechnik“, u. a. zur 
„Aufhebung von Flüchen und Belegungen“)2 

o „schon viele andere abhängige Menschen geschafft haben, innerhalb von nur 5-7 
Tagen ihre Abhängigkeit hinter sich zu lassen“3 

• Macher von Veezee.tv 
o Verein: Free Media Network 
o Gemeinschaftsprojekt mit Thorsten Schmitt (Leiter der verschwörungsideologisch 

gefärbten Seite ExtremNews4) 
o Kooperation esoterischen, verschwörungsideologischen und rechtsextremen  Seiten 

(Verbinde die Punkte, Engelsburg, Compact-Magazin von Jürgen Elsässer)5 
o Vernetzung u. a. mit GegenstimmeTV, KenFM und Querdenker und dadurch 

Verbreitung der Videos u. a. von NationalistenTV (NPD), Ignaz Bearth 
(rechtsextremer Politiker) und Martin Sellner (rechtsextremer Aktivist) auf der 
Plattform 

• -> spricht bei der Konferenz über „Bewusste Berichterstattung“ 

 

Ernst Wolff 

• Corona ist „ein finanzfaschistischer Coup und zwar international orchestriert“6 
• Great Reset: die derzeitigen „bürgerkriegsartigen Zustände“ werden „vorsätzlich 

herbeigeführt“, aus dem Chaos gehen die Finanzeliten, die im Weltwirtschaftsforum 
zusammenkommen, als Sieger hervor7 

• Kritik, damit antisemitische Codes zu bedienen8 
• In der verschwörungsideologischen Szene verankert,9 u. a. bei Promedia verlegt 
• -> spricht bei der Konferenz über den „Great Reset“ 

 

Hannes Hausbichler 

• Vorsitzender der Männerpartei 
o antifeministisches, sexistisches Projekt (Femizide sind ein Produkt der „kruden 

Fantasien und die sich zum Opfer stilisierenden, paranoiden 
Weltverschwörungsmythen der feministischen Ideologie“10, Forderung nach 
Auflösung der Frauenpolitik im Programm11)  

• -> spricht bei der Konferenz über „Ohne Vorurteile und Ideologien in die Zukunft“ 

 

 

 

 
1 https://www.letgobefree.org/  
2 https://selbstheilungstechnik.com/selbstheilungstechnik/wirkung-und-einsatz/  
3 https://www.letgobefree.org/termin/  
4 https://www.psiram.com/de/index.php/Extremnews  
5 https://freemedianetwork.ch/  
6 https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o  
7 https://www.youtube.com/watch?v=CuGDnN5J3xI (Min. 19) 
8 https://www.belltower.news/youtube-wenn-ein-selbsterklaerter-oekonom-mit-antisemitismus-corona-
erklaeren-will-97409/ 
9 https://www.psiram.com/de/index.php/Ernst_Wolff#cite_note-3  
10 https://www.maennerpartei.at/femizid-verbale-entgleisung-wird-zur-alltagssprache/  
11 https://www.maennerpartei.at/programm/  



Bernhard Heinzelmaier 

• Kolumnist beim ÖVP-Portal exxpress 
o spricht dort im Zusammenhang mit Gendern von einer „Minderheitendiktatur“12 
o kritisiert, dass sich „ein hysterisch-emotionaler moralisierender Glaubensstreit über 

Klima, Rassismus, Radikalismus, Feminismus etc.“ ausbreitet13 

 

Gunnar Kaiser 

• verbreitet Falschinformationen zur Corona-Pandemie (z. B. Schädlichkeit von Masken14), 
vertritt Ansichten des „Great Reset“ und der „Klimalüge“ 

• ist führender Kritiker der Corona-Maßnahmen, trat bei Querdenker-Demos als Redner auf15 

 

 
12 https://exxpress.at/bernhard-heinzlmaier-diktatur-der-minderheiten/  
13 https://exxpress.at/bernhard-heinzlmaier-der-uebermuslim-und-seine-moral/  
14 https://www.quarks.de/podcast/quarks-science-cops-machen-masken-kinder-krank-der-fall-gunnar-kaiser/  
15 https://www.psiram.com/de/index.php/Gunnar_Kaiser  
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