
Die Freie Linke      Österreich ruft alle Menschen auf, für ihre Freiheit ein-
zutreten. Gerne auch gemeinsam mit uns. Wir freuen uns über jede Kontaktauf-
nahme  –›  freielinkeoesterreich@netzwerk-linker-widerstand.ru  ·  twitter.com/linke_freie
t.me/freielinkeaustria  ·  www.facebook.com/FreieLinkeOesterreich  ·  netzwerk-linker-widerstand.ru 

Die Freie Linke      Österreich ruft alle Menschen auf, für ihre Freiheit ein-
zutreten. Gerne auch gemeinsam mit uns. Wir freuen uns über jede Kontaktauf-
nahme  –›  freielinkeoesterreich@netzwerk-linker-widerstand.ru  ·  twitter.com/linke_freie
t.me/freielinkeaustria  ·  www.facebook.com/FreieLinkeOesterreich  ·  netzwerk-linker-widerstand.ru 

Freie Linke      Österreich Freie Linke      Österreich

Keine Firmen oder Produkte unterstützen, die aktiv für die Impfung werben, ein „nieder-
schwelliges“ Impfangebot machen oder willkürliche Maßnahmen unterstützen. Hinterfragt 
besonders Großkonzerne im Lebensmittelhandel und –› unterstützt Märkte, Foodcoops 
sowie Second Hand Shops. \  Keine Restaurants oder Barbesuche, selbst wenn diese noch 
möglich wären. Meidet speziell Orte wo Zertifikate elektronisch gescannt werden. 
–› Konsumiert stattdessen bei maßnahmenkritischen Inhabern, die es zu unterstützen gilt. \
Nutzt eure Zertifikate nur in dringenden Fällen! Selbst wenn geimpft, genesen oder 
getestet – wir wollen dieses System NICHT unterstützen!  \  Zeitungsabos und Newsletter 
abmelden wenn aktiv für Impfung geworben bzw. ein unterschwelliges Impfangebot 
gemacht, unverhältnismäßige Maßnahmen unterstützt werden oder Hetze betrieben wird.
\  Keine Klicks für Hetze! Keine bekannten Webseiten von Zeitungen, TV-Sendern oder
sonstigen Institutionen via Klicks und Aufrufzahlen fördern, die reißerische und undifferen-
zierte Berichte wiedergeben.  \  GIS Abmelden durch Entfernen von Radio bzw. Fernseher 
und  –› Ersatz durch Internetangebote. Alternativ ein Fernsehgerät ohne Empfangsteil 
kaufen (z.B. nogis.at) oder Empfangsteil ausbauen lassen (z.B. krillit.at).  \  Spenden an 
Organisationen einstellen die aktiv für die Impfung werben oder gar ein unterschwelliges 
Impfangebot zur Verfügung stellen und dazu aufrufen, aus Solidarität und der guten Wirkung 
der Impfung, sich impfen zu lassen.  \  Austritt aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen 
und Clubs samt Begleitschreiben zur Erläuterung der Beweggründe an ausgewählte 
Funktionäre.  \  Meide Plattformen des Überwachungskapitalismus und der Zensur, etwa 
wie Google-Drive, die Google-Suche oder Google , Microsoft Dienste, Facebook, Twitter 
oder Instagram.  –› Nutze andere Plattformen auch um Content-Creator zu zwingen, sich auf 
anderen Plattformen anzubieten und so die Monopolstellung der Konzerne zu schwächen.
Bezahlt ausschließlich mit Bargeld und zieht Geld von Banken ab um einerseits eure 
Anonymität zu schützen, aber auch um Bezahlabläufe zu stören oder zu verlangsamen.  –› 
Bezahlt mit Klein- und Kleinstgeld besonders bei Selbstbedienungskassen.  Statt Geld 
auf der Bank zu lassen kauft Wertsachen, Edelmetalle, Grundstücke, Gemüsegärten, 
Kryptowährungen oder überweist euer Geld einfach auf ausländische Konten.
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