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Zusammenfassung 
Gleich zu Beginn wurde der Fokus der Corona-Politik auf die Entwicklung von neuen Impfstoffen gelegt. 

Andere Stimmen fanden kein Gehör. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Politik 

Propaganda-Massnahmen und Lobbyismus von Konzernen zum Opfer fiel. Rund 70% haben sich dann 

auch impfen lassen, 46% sogar dreimal, mit einem Inhalt, welcher kaum auf Nebenwirkungen und 

Langzeitfolgen getestet wurde. Bereits nach dem 2. Weltkrieg war Propaganda-Prävention ein zentrales 

Thema. Niemals sollte es noch einmal soweit kommen. Die Stiftung VitaNetz führte deshalb im Mai 

2022 zu diesem Thema eine Umfrage durch, mit dem Ziel herauszufinden, wie/weshalb Menschen aus 

der Widerstands-, resp. Demokratiebewegung begonnen haben, die Corona-Politik zu hinterfragen.   

 

In Zusammenarbeit mit Mitgliedern der ehemaligen Regiogruppe Freunde der Verfassung Unterstrass-

Seefeld (heute Vereinigung WIR) wurde ein Online-Fragebogen entwickelt, welcher auf dem integralen 

4Quadranten-Modell von Ken Wilber mit acht Perspektiven basiert. Diese dienten als Kategorien für 

unterschiedliche Zugänge des Hinterfragens der Corona-Politik. In jeder Kategorie standen mehrere 

Antworten zur Auswahl. Die unterschiedlichen Perspektiven bezogen sich auf Beobachtung, 

Selbstreflexion, Glaubenssysteme/Dialog, Kontext/Geschichte, Wissenschaft und Systeme/Netzwerke. 

Die Resultate zeigen, dass zwar alle Perspektiven beim Hinterfragen eine Rolle spielten, sich die vier 

meistgenannten Antworten aber auf die folgenden verteilen:  

1. Beobachtung: „Weil ich beobachtet habe, dass die Berichterstattung in den Mainstream-Medien 

überall ähnlich war“    

2. Selbstreflexion: „Weil mein Bauchgefühl, meine Intuition mir sagten, dass da etwas nicht 

stimmt“   

3. Glaubenssysteme/Dialog: „Weil die Kommunikation von Politik und Medien nicht auf die 

Stärkung der Gesundheit fokussierte“ 

4. Wissenschaft: „Weil ich eigene Recherchen durchgeführt habe (Internet, soziale Medien, etc.)“ 

 

Ausgehend von den meistgenannten Antworten wurde dann abgeleitet, wie diese Fähigkeiten und 

Zugänge des Hinterfragens für eine integrale Propaganda-Prävention nutzbar gemacht werden können.  

 

Zusätzlich wurde der Zeitpunkt des Hinterfragens erfasst, wobei die grosse Mehrheit (94%) bereits im 

Frühling 2020 oder im Verlauf bis Herbst 2020 begann, sich Fragen zu stellen. 

 

Obwohl einige der Befragten befürchteten, die Resultate könnten wieder zu Propaganda-Zwecken 

missbraucht werden, wurde in der Forschungsgruppe beschlossen, alle zu veröffentlichen, da ähnliche 

Resultate durch eine Umfrage des soziologischen Instituts Basel zur Querdenken-Bewegung bereits 

veröffentlicht wurden oder anderweitig, z.B. durch Abstimmungsresultate, bekannt sind.  

 

Die Erfassung der demografischen Daten zeigte, dass mehrheitlich Frauen (66%) gut vertreten sind, im 

Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr als doppelt so viele im Alter zwischen 50-65 Jahren sind und 

fast doppelt so viele im Alter ab 65 Jahren. Überdurchschnittlich viele haben einen akademischen 

Abschluss. Mehr als doppelt so viele sind konfessionslos, was aber nicht heisst, dass das Geistige nicht 

wichtig wäre. Diese Gruppe schätzte spirituelle Entwicklung bei der Frage nach Werten auch als wichtig 

ein (4.05 auf einer Skala von 1-5). Zusätzlich sind überdurchschnittlich viele Selbständigerwerbende 

vertreten, jedoch nicht mehr Teilzeitbeschäftige als in der Gesamtbevölkerung, was eigentlich hätte 

erwartet werden können, da die Auseinandersetzung mit diesen Themen Zeit braucht. Viermal mehr der 

Befragten leben auf dem Land. Und etwa gleich viele wie in der Bevölkerung haben Kinder. Wie zu 

erwarten war, ist die grosse Mehrheit ungeimpft (91%).  
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Ausserdem hat das Vertauen in die demokratischen Institutionen gelitten (von einem Wert von 3.5 auf 

1.5 auf einer Skala von 1-5). Obwohl sich die Zustimmung zur SVP verdoppelt hat (von 14% auf 30%), 

entsprechen die Parteien den Glaubenssystemen einer Mehrheit der Befragten jedoch nicht mehr 

(69%). 

 

Zusätzlich wurden auch unterschiedliche Werte und Glaubenssysteme erfasst, welche auf dem Konzept 

von Spiral Dynamics beruhen. Spiral Dynamics ist ein Wertesystem mit mehreren Entwicklungsstufen, 

welches ursprünglich vom Psychologen Clare Graves auf der Grundlage vieler Befragungen in 

unterschiedlichsten Kulturen beforscht und von Don Beck und Chris Cowan weiterentwickelt wurde. In 

der Entwicklungsgeschichte der Menschheit konnten insgesamt acht Evolutionsstufen (genannt Memes, 

gekennzeichnet durch unterschiedliche Farben) beobachtet werden, vom reinen Überlebenstrieb bis zur 

allumfassenden Verbundenheit. Eine Stufe ist dabei nicht besser oder schlechter als die andere. Eine 

gesunde Entwicklung schliesst jeweils die vorangehende Stufe ein, transformiert diese und entwickelt 

sich weiter. Das heisst, je mehr Phänomene/ Perspektiven im Bewusstsein auftauchen können, desto 

höher die Entwicklungsstufe.  

 

Aus den unterschiedlichen Glaubenssystemen/Memes wurden nun typische Werte zur Einschätzung 

ausgewählt. Das Glaubenssystem des orangen Memes verkörpert dabei insbesondere die Werte der 

Aufklärung, wie Freiheit/Selbstbestimmung/Selbstverantwortung, Gleichheit, Solidarität, Wissenschaft, 

Unternehmertum oder Erfolg. Es wurde davon ausgegangen, dass diese Werte für Menschen aus der 

Widerstands- resp. Demokratiebewegung besonders wichtig sind, was sich bestätigt hat. Die 

Einschätzung lag auf einer Skala von 1-5 insgesamt bei 4.28, wobei Selbstbestimmung der Wert ist, 

welcher als am wichigsten eingeschätzt wurde (4.81). Hingegen wurden Werte wie Zugehörigkeit, 

Schutz, Ordnung, Sicherheit oder Stabilität insgesamt als weniger wichtig eingeschätzt (3.56). Diese 

Werte können dem Glaubenssystem des blauen Memes zugeordnet werden, welches sich während 

dem Mittelalter entwickelte. Dieses Glaubenssystem brachte durch Staat und Rechtssystem mit seinen 

Gesetzen und Verordnungen viel Struktur in die Gesellschaft, wobei das Individuum zu Gunsten des 

Kollektiven zurückzustehen hatte. Wenn nun Narrative durch eigene Recherchen hinterfragt werden und 

dies dazu führt, dass beispielsweise Masken nicht getragen werden, kann dies vom Standpunkt des 

blauen Memes als egoistisch wahrgenommen werden, weil es davon ausgeht, dass es sich dabei um 

Menschen einer tieferen Entwicklungsstufe handeln muss, in diesem Fall um die rote, egozentrische, 

welcher es nur um die Befriedigung eigener Bedürfnisse geht. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung 

wird dann als Egoismus fehl gedeutet.  

 

Eine weitere Hypothese sollte deshalb zusätzlich prüfen, ob die Werte aus der nächst höheren 

Entwicklungsstufe, dem Glaubenssystem des grünen Memes, für die Befragten ca. gleich wichtig sind, 

wie die Werte aus dem orangen Meme. Dies hat sich ebenfalls bestätigt (4.25). Das grüne Meme, 

welches sich aus dem orangen entwickelt hat, gewann mit der 68-Generation an Bedeutung und 

engagiert sich für Friedensbewegungen, Pluralismus, Sozialstaat oder die Emanzipation von 

Minderheiten, wobei es sich insbesondere um Unterdrückung und viele Ungleichheiten kümmert. Auch 

die Spiritualität gewann wieder an Bedeutung. Als zentrale Werte wurden hier Fürsorge, Sinnhaftigkeit, 

Vielfalt/Pluralismus, spirituelle Entwicklung und Mitgfühl zur Einschätzung ausgewählt, wobei 

Sinnhaftigkeit (4.56) und Mitgefühl (4.5) in dieser Werte-Gruppe am wichtigsten eingeschätzt wurden.  

 

Die Wichtigkeit des Glaubenssystems des grünen Memes wurde auch durch die Einschätzung 

unterschiedlicher Krankheitsverständnisse bestätigt, wobei dasjenige aus dem grünen Meme, welches 

von einer gegenseitigen Beeinflussung von Körper, Seele und Geist bei der Entstehung von 
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Krankheiten ausgeht, am meisten Zustimmung erhielt (4.75). Hingegen entspricht den Befragten 

dasjenige des orangen Memes am wenigsten (1.53), welches den Körper eher wie eine Maschine 

betrachtet, wo etwas repariert oder bekämpft werden muss. 

 

Im Hinblick auf die Wichtigkeit des orangen Memes insgesamt überraschte es nicht, dass es auch als 

sehr wichtig erachtet wurde, Wissenschaft zu hinterfragen (4.9 auf einer Skala von 1-5).  

 

In einer weiteren Befragung wäre es interessant herauszufinden, ob Menschen, welche die Corona-

Politik nicht hinterfragt haben, Werte aus dem blauen Meme im Vergleich als wichtiger einschätzen, als 

Menschen, welche sie hinterfragt haben. Das Befolgen der Corona-Massnahmen durch die Mehrheit 

der Bevölkerung und der Glaube daran, dass Konzerne und Politik nur das Beste wollen, deutet darauf 

hin. Deshalb braucht es zusätzlich eine entsprechende Entwicklung des Bewusstseins, wobei die Arbeit 

mit Glaubenssystemen und Ideologien bei einer integralen Propaganda-Prävention ein zentraler Fokus 

sein sollte (ohne die anderen Perspketiven des 4Qudraten-Modells zu vernachlässigen), da diese zu 

Propaganda-Zwecken leicht instrumentalisiert werden können.  

 

 

 

 


