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Der große Reset: Die Coronakrise entschlüsseln
Viele Menschen fragen sich, warum die Welt die sogenannte Corona-Pandemie nicht in den Griff
bekommt und was der wahre Grund für die ungerechtfertigten Lockdowns in vielen Ländern des
Globus sein könnte. In den Mainstream-Medien hört und liest man immer wieder das Gleiche,
wobei dort erklärt wird, daß die Krise bald vorüber sein und wir wieder zu unserem normalen
Leben zurückkehren werden.
Das soll laut den Versprechungen der Politiker irgendwann zwischen 2021 bis 2023 erfolgen.
Doch stimmt das wirklich oder wird hier eine verborgene Agenda mit einem geheimen Plan ausgeführt? Denn es gibt jetzt seit einigen Wochen die ersten Meldungen über einen solchen Plan.
Renommierte internationale Nachrichtenmedien bringen bereits Beiträge, in denen erklärt wird,
daß sich unser Leben nicht wieder normalisieren, sondern völlig und grundlegend verändern soll.
Wir befinden uns demnach nicht nur in einer Gesundheits– sowie in einer Wirtschaftskrise, sondern vor allem in einer sozialen Krise, weil wir durch die Lockdowns unsere Mitmenschen und
Angehörigen nicht mehr sehen dürfen, was einer sozialen Abgrenzung gleichkommt.
Die Lösung dafür soll uns schließlich wieder näher zusammenbringen. Gleichzeitig wird erwähnt,
daß „paradoxerweise“ auch die wichtigsten Wirtschaftsführer in den Krisenmodus gewechselt

haben und bekanntgeben, daß viele unserer Arbeitsplätze in Gefahr sind. Die Ergebnisse diese Gespräche sollen klargestellt haben, daß die Menschen wichtiger sind als die Wirtschaft, sofern man
diesen Erklärungen Glauben schenken möchte.
Aus diesem Grund entlassen Unternehmen ihre Angestellten und Arbeiter, damit sie vor dem Virus
sicher sind und ihn überleben können. Außerdem wollen sich die Dienstgeber absichern, weil sie
selbst von ihren Untergebenen ebenfalls mit dem Virus infiziert werden könnten. Die Lage ist für
uns deshalb kritisch, weil wir nicht wissen, wie lange wir dieser Krise und dem Niedergang der
Wirtschaft noch ausgesetzt sein werden – Wochen, Monate oder Jahre?
Weil sich die Planer der globalen Ökonomie darüber offenbar schon seit geraumer Zeit Gedanken
gemacht haben, enthüllten sie nun, daß es „bereits klar ist, daß wir uns in der Mitte eines großen
Reset befinden“. Deshalb wird es für uns nötig, gründlich über unsere Arbeit, unser Leben, die
Wirtschaft und die Führung der Welt nachzudenken. Das alles soll laut den Ausführungen dieser
Experten mit der Finanzkrise im Jahr 2008 zusammenhängen.
Seit damals haben die Märkte sich vorgeblich wieder für mehr als zehn Jahre erholt, doch diese
Krise war eigentlich nicht vorüber, sondern wurde nur durch ungezügeltes Gelddrucken der Zentralbanken und der Ausweitung der bestehenden globalen Geldmenge verzögert. Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, an dem immer schneller immer mehr neu erschaffenes Geld in die Märkte
gepumpt wird, was jedoch keinen Stimulus auf die Realwirtschaft mehr erzeugt.
Zentralbanker haben deshalb darauf hingewiesen, daß bald mit einer globalen Hyperinflation, also
einer totalen Entwertung der Währungen, zu rechnen ist. So hat zum Beispiel der US-Dollar seit
der Gründung der FED mehr als 99 Prozent seines Wertes und der Euro seit der Gründung der
EZB mehr als 85 Prozent an Wert gegenüber Gold verloren.
Alleine im laufenden Jahr 2020 hat sich die globale Geldmenge um einen unglaublichen Faktor
gesteigert, was natürlich zu einer immer schnelleren Geldentwertung und einer globalen Verschuldung führt, die Mitte 2020 bereits 250 Billionen US-Dollar erreicht hat.
Abgesehen von der Krise haben Wirtschaftsführer schon seit Jahren verkündet, daß es in naher
Zukunft durch Automatisierung, Auslagerung von Arbeitsplätzen und zunehmender Computerisierung immer weniger Vollzeitarbeitsplätze geben wird und wir uns bald in einer Welt ohne Arbeit bzw. mit massiv hoher Arbeitslosigkeit wiederfinden werden – auch ohne Corona.
Das gilt aber nicht für UNS alle, denn Banken, führende internationale Unternehmen und ihre Leiter und CEOs sowie Aktionäre werden durch die aus der Krise entstandenen Profite in gleichem
Masse reicher, mit dem der Rest der Bevölkerung in Rekordgeschwindigkeit verarmt.
Das ist dieser Elite völlig klar, und deshalb spricht man hier vom Begriff des „ungleichen Einkom-

mens“, weil Gesellschaften und Menschen Anzeichen von Streß zeigen und die globale Produktivität zurückgeht – was Unruhe, Depression und Selbstmorde zur Folge hat.
Dadurch soll auch zu erklären sein, warum die Fruchtbarkeitsrate global fällt und in entwickelten
Ländern weniger Kinder geboren werden, die uns ersetzten sollen. Aber: Wir als arbeitende
Bevölkerung sind nicht dafür verantwortlich, daß das Finanz- und Wirtschaftssystem versagt, und
viele Paare in westlichen Nationen können sich einfach aufgrund ihres geringen Einkommens und
der steigenden Inflation keine weiteren Kinder leisten.
In Anbetracht der globalen Überbevölkerung und dem Verschwinden von immer mehr Arbeitsplätzen benötigen die entwickelten Ländern auch keine höhere Geburtenrate oder eine Zuwanderung, die das ausgleichen soll – denn wir bewegen uns schnell in eine Welt ohne Arbeitsplätze
hinein.
In Zukunft sind vor allem hoch spezialisierte Stellen im Technologiesektor wichtig, den Rest sollen
bald künstlich-intelligente Algorithmen und Roboter übernehmen. Weil globale Eliten das alles seit
langer Zeit so geplant haben, sprechen sie von einem notwendigen Wandel und einem „großen Reset“, denn SIE und nicht WIR haben diese Zustände ja schließlich herbeigeführt.
Es handelt sich also nicht nur um einen unausweichlichen Reset des Finanzsystems, sondern auch
um einen Reset der Arbeitswelt. Und die Planer erklären mittlerweile ganz offen, daß dieser Neustart noch Jahrzehnte nachwirken wird.
Die Menschen sollen sich deshalb bereits jetzt an eine virtuelle Arbeitswelt gewöhnen, in der man
viele Dinge von zu Hause aus erledigen müssen wird – man nennt es die „digitale Transformation“,
und wir sollen sehr rasch daran gewöhnt werden.
Das vor allem auch deshalb, weil die globale Wirtschaft einen Reset vollführt und tausende bis hin
zu Millionen von Stellen streicht, um produktiv zu bleiben und die Profite bis zum Schluß zu
steigern. Die Corona-Krise ist somit eine fadenscheinige Entschuldigung, sich von vielen Mitarbeitern zu trennen, um den Umsatz zu erhöhen.
Diese Entlassungen werden aber damit begründet, daß man sich um das Wohl und die Gesundheit
der Menschen sorgen würde. Dennoch müssen wir damit leben und diese Erklärungen schlucken,
obwohl immer weniger Menschen Politikern und den Massenmedien ihren Glauben schenken.
Sie wollen uns nämlich glauben machen, daß diese Krise überraschend über uns hereingebrochen
ist und der von ihnen präsentierte Big Reset eine gute Sache für uns alle sein wird.
UN-gestützter „Großer Reset“ um die Neue Weltordnung einzuleiten

Alternative und freie Medien berichten hingegen völlig andere Dinge, wobei dort klargestellt wird,
daß die Agenda zum großen Reset von den Vereinten Nationen stammt, um ihren Plan für eine
Neue Weltordnung umzusetzen.
Der Reset bedeutet somit für alle Menschen – außer der Elite – einen Verlust von Freiheit und
Wohlstand sowie eine totalitäre globale Weltregierung – zumindest wenn die Elite mit ihren Plänen Erfolg hat. Vor den Corona-Lockdowns gab es bereits Ausschreitungen und Plünderungen, um
angeblich gegen den systemischen Rassismus und Ungleichheit zu protestieren.
Der Deep State selbst hat dann seinen Plan des Big Reset präsentiert, um die ganze Welt ein für
alle Mal nach ihren Plänen zu transformieren. Das geschieht aber nicht zum Wohle der Massen,
sondern ausschließlich zum Wohle der herrschenden Klasse.
Die Bekanntgabe des großen Reset wurde bis vor wenigen Tagen noch auf einer Webseite des
Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum) präsentiert, bevor man sie aus unbekannten Gründen gelöscht hat.
Die Planer des Reset sind demnach die wichtigsten Bosse der Wirtschaft, des Globalismus und der
Einen Weltregierung, das schließt auch Königsfamilien und kommunistische Regime mit ein. Leider haben diese Kreise nicht mit der immer schnelleren Aufdeckung ihrer wahren Pläne für die
Menschheit gerechnet, die man in der Schweizer Stadt Davos ausgehandelt hat, um die Bereiche
Industrie, Gesellschaft, Ausbildung, Landwirtschaft usw. umzustrukturieren.
Der führende Fürsprecher des großen Reset ist der deutsche Gründer und Vorsitzende des World
Economic Forum, Klaus Schwab, der außerdem ein ehemaliges Mitglied des inneren Kreises der
Bilderberger ist.
Der Davoser Globalist Klaus Schwab: Die Welt wird nach COVID „nie“ zur Normalität zurückkehren.
COVID 19 – der große Umbruch
In seinem Ende September 2020 erschienen Buch mit dem Titel „Der große Umbruch“ erklärt
Klaus Schwab, daß die Welt, wie wir sie kennen, niemals wieder zur alten Normalität zurückkehren wird. Dort schreibt er auch, daß der Coronavirus keine neue existenzielle Bedrohung
darstellt, was zeigt, daß Globalisten die Coronakrise dazu nutzen, ihre Pläne umzusetzen.
Das Weltwirtschaftsforum gab dann auch noch einige Prognosen für das Jahr 2030 ab. Dort wird
erklärt, daß die USA dann keine Supermacht mehr sein und sich der UN untergeordnet haben werden. Alle Menschen sollen weniger Fleisch konsumieren, und fossile Brennstoffe sollen endgültig
der Vergangenheit angehören.

Außerdem schreibt Schwab, daß die meisten Menschen im Jahr 2030 nichts mehr besitzen werden, und daß wir alle glücklich darüber sein werden!
„Sie werden nichts besitzen.“ – und „Sie werden glücklich darüber sein.“ – So Klaus Schwab,
Weltwirtschaftsforum.
„Die Pandemie stellt eine seltene, aber begrenzte Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren,
neu zu denken und neu auszurichten.“ – Klaus Schwab, Gründer und Vorstandsvorsitzender,
Weltwirtschaftsforum
Diese Agenda zur globalen Armut und der Herrschaft einer auserwählten Elite soll also durch die
sogenannte Covid-19-Pandemie ausgeführt werden, die von den selben Leuten benutzt wird, um
Lockdowns durchführen zu können, damit die Weltwirtschaft geplant zusammenbricht.
Dann soll die ganze Industrie verstaatlicht werden und kleine Unternehmen sollen endgültig von
der Bildfläche verschwinden. Dazu gehören dann auch neue Impfpässe und digitale Identitätsnachweise, um überhaupt noch reisen zu dürfen. Man wird in den kommenden Jahren versuchen, den
internationalen Reiseverkehr sowie die Bewegungsfreiheit zu verringern, um keine weiteren
Massenaufstände gegen diese neue kommunistische Agenda zu ermöglichen.
Selbst sozialistische Nationen bewegen sich jetzt in Richtung dieses neuen Kommunismus und
viele sehen in Klaus Schwab sogar schon den neuen Karl Marx. Handelt es sich also wirklich um
die größte Verschwörung, die jemals gegen die gesamte Menschheit entstanden ist?
Die Akteure geben uns ja bereits bekannt, daß wir alle in 10 Jahren nichts mehr besitzen werden –
also auch keinerlei Rechte mehr! Alle Nationen von den USA bis hin zu China sollen zustimmen,
daß jede Industrie transformiert werden muß, und es sich daher auch um einen Reset des Kapitalismus handelt.
Diese Gleichmachung soll uns schließlich in ein neues technokratisches und marxistisches Utopia
entführen. Wie gesagt soll die Covid-19-Pandemie der vorgebliche Auslöser dafür sein, doch handelt es sich wirklich um eine Pandemie, die solche Lockdowns und Zwangsmaßnahmen erfordern?
CDC-Daten zeigen hohe Virus-Überlebensrate: 99%-Plus für die Altersgruppe der 69-Jährigen und
Jüngeren, 94,6% für Ältere
Daten des amerikanischen CDC (Centers for Disease Control = Zentren für Krankheitsbekämpfung) ergeben eindeutig, daß ein Grossteil der infizierten Menschen eine Corona-Erkrankung
schadlos überstehen. Bei Menschen bis zu 20 Jahren liegt die Erholungsrate bei 99.997 Prozent,
bei 20-40-jährigen immer noch bei 99,98 Prozent, und bei Menschen bis zu 70 Jahren noch bei
99,5 Prozent.

Erst bei über 80 Jahren sinkt die Rate auf ungefähr 95 Prozent. Das bedeutet also, daß die Sterberate durch Covid-19 lediglich bei 0,003 bis 0,5 Prozent bei der arbeitenden Bevölkerung liegt. Mehr
als 99,5 Prozent der Altersgruppe bis ca. 80 Jahren sind also überhaupt keiner Gefahr ausgesetzt!
Die Kurve der Toten liegt also genau innerhalb der gewöhnlichen durchschnittlichen Sterblichkeitsrate der Bevölkerung. Rechtfertigt das landesweite Lockdowns? Eigentlich sollte man laut diesen
offiziellen Daten nur Altersheime einschränken.
WHO-Funktionär drängt führende Politiker der Welt, keine Lockdowns mehr als primäre Methode
der Viruskontrolle einzusetzen.
Sogar Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO haben inzwischen Forderungen an die
Weltführer gerichtet, Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle des Coronavirus nicht länger
einzusetzen!
„Wir in der WHO unterstützen keine Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle dieses Virus“,
sagte Dr. David Nabarro von der Weltgesundheitsorganisation.
Er sagte weiter, daß Lockdowns weit schlimmere Konsequenzen nach sich ziehen als andere Einschränkungen, denn durch die Zerstörung verschiedener Industrien werden sich unweigerlich
Hunger und Armut ausbreiten. Das betrifft zu Beginn vor allem die internationale Tourismus-Industrie, aber auch Bauern in aller Welt.
Die WHO schätzt, daß sich die Anzahl der Menschen, die 2021 in Armut leben werden, dadurch
insgesamt verdoppeln wird! Außerdem werden mehr und mehr Menschen an Unterernährung leiden. Aus diesem Grund haben bereits tausende von Gesundheitsexperten eine Petition eingereicht, die das Ende der Corona-Lockdowns fordert, weil damit ein irreparabler Schaden angerichtet wird!
Bereits jetzt ist bekannt, daß Lockdowns mehr Selbstmorde, Drogentote und einen Anstieg an
häuslicher Gewalt verursachen. Die Ängste und Sorgen der Lockdowns verursachen also bei der
durch den Virus offiziell nicht gefährdeten Bevölkerung unter 80 Jahren Ängste und Sorgen und
zerstören viel mehr Leben als unter normalen Umständen – viel mehr als durch ungerechtfertigte
Lockdowns möglicherweise gerettet werden könnten.

Warum Covid-19 eine „seltsame Pandemie“ ist
Handelt es sich eigentlich um eine wirkliche Covid-19-Pandemie? Wie gesagt, haben Experten
bekanntgegeben, daß die Sterblichkeitsrate des Covid-19-Virus fast völlig der normalen durchschnittlichen Sterblichkeitsrate entspricht. Im Gegenteil zur Corona-Pandemie sind bei der

Spanischen Grippe vor hundert Jahren vor allem Kleinkinder und junge Erwachsene zwischen
20-45 Jahren gestorben.
Bei Corona verhält es sich genau umgekehrt und die meisten Opfer sind in Altenheimen zu beklagen, wobei die Altersschicht unter 50 Jahren so gut wie überhaupt nicht betroffen ist. Somit könnte man behaupten, daß gar keine Corona-Pandemie existiert, weil die momentane Sterblichkeitsrate völlig der normalen ähnelt.
Weiter haben viele Mediziner bekannt gegeben, daß sie gar keinen eigentlichen Corona-Virus in
ihrem Besitz haben, und daß er „nicht verfügbar“ sei! Das läßt Zweifel über die eigentliche Existenz dieses Virus entstehen, denn angeblich konnte er von Medizinern und Virologen noch gar
nicht isoliert werden, wodurch seine reale Existenz immer noch nicht bestätigt werden kann.
COVID: Das Virus, das es nicht gibt: Der Betrug an den Wurzeln aufgedeckt
Somit könnte es sich um einen Trick handeln, wenn von einer Pandemie die Rede ist, um die
globalen Lockdowns zur Zerstörung der Weltwirtschaft zu benutzen.
Die nächste Frage, die dabei entsteht, ist: Wenn der Covid-19-Virus nicht isoliert werden kann, um
zu bestätigen, daß er überhaupt existiert – was befindet sich dann in den Corona-Impfstoffen und
warum sollen staatlich vorgeschriebene Zwangsimpfungen durchgeführt werden, wenn die Sterblichkeitsrate so niedrig liegt?
Die Lockdowns haben bereits jetzt dazu geführt, daß die Versorgung mit Nahrungsmitteln
eingeschränkt ist und bis zum Jahr 2022 neue Hungersnöte entstehen werden. Das sorgt natürlich
für weitere Störungen des sozialen Gleichgewichts und einer Ungleichheit der Einkommen.
Im Gegensatz zur hart arbeitenden Bevölkerung sind die Multimillionäre und Milliardäre der Elite
während der Krise noch schneller noch reicher geworden.
Warum appellieren die Mitglieder der UN und des Weltwirtschaftsforums nicht an diese reichsten
Menschen der Welt, sich freiwillig von ihrem konzentrierten Reichtum zu trennen und ihn einfach
mit dem Rest der Menschheit gerecht zu teilen?
Dann wäre kein Big Reset notwendig, denn die Zerstörung der natürlichen Ressourcen unseres
Planeten wird vor allem dadurch erzeugt, daß Reiche den Armen alles wegnehmen und diese dann
gezwungen sind, Raubbau an der Umwelt zu betreiben.
Dieser Punkt wird natürlich nicht zur Sprache gebracht, denn der kommende Kommunismus wird
nicht die Oberschicht, sondern ausschließlich die Mittelschicht und Unterschicht der Bevölkerung
betreffen. Klaus Schwab meint, daß sich alle Aspekte unserer Gesellschaft und Wirtschaft verändern müssen, sogar unser Denken und unser Verhalten.

Uns soll dabei ein „neuer sozialer Vertrag“ aufgenötigt werden, der auf sogenannter „sozialer
Gerechtigkeit“ beruht.
Schwab erklärt weiter, daß wir völlig neue Grundlagen für unsere Wirtschaft und unsere sozialen
Systeme benötigen und uns keine andere Wahl bleibt, als zuzustimmen und uns unterzuordnen.
Doch stimmt das wirklich oder haben wir Bürger und einzelne Nationalstaaten sehr wohl die
Wahl, uns diesen Plänen einfach zu widersetzen?
Wenn die freien Märkte und der Kapitalismus verschwinden, dann verschwinden auch die Mittelklasse und der Wohlstand. Seine Stelle wird eine Technokratie einnehmen, in der diese undurchsichtigen Zielsetzungen von demokratisch nicht gewählten Technokraten durchgesetzt werden
sollen.
Laut diesen Personen soll uns die Covid-19-Krise verdeutlichen, daß die alten Systeme im 21.
Jahrhundert nicht mehr fit genug sind: „Jetzt ist der historische Moment – die Zeit –, nicht nur den
Virus zu bekämpfen, sondern das System für die Post-Corona-Ära zu formen.“
Obwohl man in der Öffentlichkeit die Corona-Krise für den großen Reset heranzieht, erklären die
Mitglieder des Weltwirtschaftsforums, daß sie an dieser Agenda bereits seit vielen Jahrzehnten arbeiten! Werden wir also einfach belogen, damit sie ihre wirklichen Ziele realisieren können?
Globalisten sprechen schon länger von der „vierten industriellen Revolution“. Diese neue Transformation soll dabei völlig anders sein als jede Revolution, die die Menschheit zuvor erlebt hat. Klaus
Schwab erklärt dazu, daß die neue Revolution die Grenzen zwischen „physischer, digitaler und biologischer“ Bereiche verwischen soll.
Das bedeutet, daß der Mensch mit der Maschine zu einer Form des Transhumanismus verschmelzen soll, was laut Aussagen führender Fürsprecher des Transhumanismus bald dafür sorgen
soll, daß die Menschheit, wie wir sie kennen, in naher Zukunft nicht mehr existieren soll!
Elon Musk hat sich beispielsweise mehrmals darüber geäußert, daß wir sehr vorsichtig bei der Einführung von Transhumanismus und Künstlicher Intelligenz (KI) vorgehen sollten, weil es sich als
die größte existenzielle Bedrohung herausstellen könnte, mit der wir jemals konfrontiert worden
sind.
Er sagte, wir könnten mit Künstlicher Intelligenz „den Dämon“ beschwören, den wir dann nicht
mehr loswerden und somit bald in einer realen Matrix existieren, einer synthetischen Realität, die
durch digitale Implantate und eingepflanzte Mikrochips ermöglicht wird.
Wenn es soweit ist, werden die betroffenen Menschen mit Künstlicher Intelligenz infiziert und ihre
Leben zu einer digitalen Simulation verwandelt, und sie werden ein Teil eines neuen technolo-

gischen Schwarm-Verstands, indem sie mit der Maschine oder dem Dämon verschmelzen.
Sie können dann nicht mehr zwischen simulierter oder natürlicher Welt unterscheiden. Diese Illusion der Künstlichen Intelligenz bedeutet somit totale Kontrolle. Ob letztlich die Elite oder ihre
Künstlichen Intelligenzen Gott spielen werden, um ihre Implantate und Transhumanisten zu
steuern und zu kontrollieren, bleibt vorerst offen.
Das Gehirn wird durch diese Implantate aber programmiert und kontrolliert und das kann man
gleichstellen mit dem völligen Ende des freien Willens eines natürlichen Menschen – er verwandelt sich in einen Transhumanisten oder Mensch 2.0.
Transhumanismus bedeutet auch genetische Modifikation, Drogen und bionische sowie kybernetische Erweiterungen. Kritiker sehen hier vor allem einen Eingriff in die göttliche Ordnung der
Dinge, und nicht nur Satanisten wie Anton LaVey haben über menschliche Roboter und Transhumanisten gesprochen, sondern auch Eingeweihte in die Zukunftspläne der Eliten, wie zum Beispiel
der bekannte Schriftsteller Aldous Huxley (1894-1963).
Er hat bereits im Jahr 1932 seinen dystopischen Roman „Schöne neue Welt“ veröffentlicht. Dort
schreibt er von einem futuristischen Weltstaat, deren Bürger vom Staat maßgeschneidert
genetisch erschaffen werden, um in einer festgelegten sozialen Hierarchie zu dienen.
Das umfaßt auch psychologische Manipulation und Konditionierungen, die es fast unmöglich
machen, diese düstere Weltordnung herauszufordern. Weil Aldous in die realen Pläne der Eliten
eingeweiht war, wird völlig klar, daß diese Ziele bereits seit sehr langer Zeit geplant und schrittweise in bestimmten globalen Agenden umgesetzt werden sollen.
Wir sprechen hier also wirklich vom Tod der bekannten Menschheit und der Auflösung aller, vor
allem christlich geprägten Nationalstaaten. Darum sollte diese Agenda die wichtigste Angelegenheit für Patrioten und Nationalisten sein.
„Ich glaube an den Transhumanismus: Wenn es erst einmal genügend Menschen gibt, die das wirklich sagen können, wird die menschliche Spezies an der Schwelle zu einer neuen Art von Existenz
stehen, so unterschiedlich wie die unsere von der des Peking-Menschen ist. Sie wird endlich ihr
wahres Schicksal bewußt erfüllen“. Julian Huxley.
Zitat: Aldous Huxley, März 1962:
„In der nächsten Generation oder so wird es eine pharmakologische Methode geben, die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und eine Diktatur ohne Tränen zu erschaffen,
um es so auszudrücken. … Man erschafft eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, so daß den Menschen tatsächlich ihre Freiheiten genommen werden. Doch sie werden es geniessen, weil sie von jedem Wunsch zur Rebellion abgelenkt werden, durch Propaganda

oder Gehirnwäsche, oder Gehirnwäsche, die durch pharmakologische Methoden verstärkt wird. …
Und das scheint die letzte Revolution zu sein.“
Wenn die Corona-Krise also die Transformation in die vierte industrielle Revolution ermöglichen
soll, sollte es immerhin möglich sein, die Bevölkerung zu fragen, ob sie eigentlich damit einverstanden ist, bevor sie dieser marxistischen Agenda der Neuen Weltordnung ohne ihre Zustimmung
ausgesetzt wird, denn wir sprechen hier immerhin vom Verlust sämtlicher Freiheiten und unseres
kollektiven Wohlstands, für den wir hart arbeiten.
Bereits in der UN-Agenda für 2030 wird festgelegt, daß jede Regierung der Welt sich diesem Diktat unterwerfen soll, nur dann soll es möglich sein, daß Wohlstand und Einkommen endlich allen
Weltbürgern in gleichem Masse zustehen.
Doch erbringen die Nationen der Zweiten und Dritten Welt wirklich die gleiche Leistung wie die
westlichen Nationen, um zu rechtfertigen, daß der Wohlstand der Bevölkerung, nicht jedoch derjenige der Eliten, gleichmäßig aufgeteilt werden soll?
Weiter geht es in den Forderungen der UN damit, daß eine Form von International- Sozialismus
gefordert wird, um alle Ungleichheiten unter den Völkern und Nationen zu beseitigen. Ja, bis 2030
sollen alle Männer und Frauen – speziell die Armen und Bedürftigen – die gleichen Rechte auf alle
unsere ökonomischen Ressourcen besitzen.
Dazu wird es notwendig, daß Regierungen die totale Kontrolle über Produktion und Konsum erlangen. Das schließt außerdem ein neues Gesundheitssystem mit ein, das ebenfalls völlig von den
Regierungen kontrolliert werden soll.
Das alles soll schließlich ein totalitär-technokratisches System der Einen Weltregierung erschaffen, weil WIR laut Klaus Schwab einfach nicht mehr länger damit warten können.
Ich glaube eher, daß die Elite nicht mehr länger darauf warten kann, weil ihre Pläne für die Neue
Weltordnung ansonsten scheitern werden.
1973 sagte ein MIT-Computer voraus, wann die Zivilisation enden wird.
Aber ist die Technokratie wirklich die einzige Möglichkeit, die uns aufgrund der von den Eliten
verursachten Probleme durch die Zerstörung unserer Umwelt verursacht wurden, die uns bleibt?
Bekanntlich haben bereits im Jahr 1973 Computermodelle des amerikanischen MIT (Massachusetts Institute of Technology) aus allen damals verfügbaren Daten berechnet, daß die menschliche Zivilisation in diesem Zustand um das Jahr 2040 herum kollabieren bzw. enden wird.

Dieser Zeitpunkt lag damals noch in weiter Ferne, ist mittlerweile aber nur noch eine Generation
von uns entfernt!
Warum wurden nicht bereits damals die Weichen gestellt und die ganze Weltbevölkerung über dieses Problem unterrichtet?
Warum haben der Raubbau an der Natur und die zügellose Überbevölkerung seitdem fast ungebremst zugenommen und warum warten die Eliten bis zum allerletzten Moment, um die Notbremse zu ziehen?
Wollten sie mit ihrem Zentralbankensystem und dem Kapitalismus noch das letzte Kapital aus der
Weltbevölkerung saugen, bis dieses System schließlich unweigerlich kollabiert?
Haben sie Angst, daß das irgendwann herauskommt und präsentieren sie uns nun deshalb plötzlich ihre anscheinend wohlwollenden Pläne für eine bessere Zukunft?
Das Modell aus dem Jahr 1973 wurde vom Club of Rome in Auftrag gegeben, einer Organisation
aus Planern, Wissenschaftlern und ehemaligen Staatsführern sowie UN-Bürokraten, die mit den
globalen Herausforderungen zu tun haben, die der Menschheit in Zukunft bevorstehen.
Das Computermodell ergab, wie gesagt, daß wir bis zum Jahr 2040 einen globalen Kollaps erleben
werden, weil sich sowohl die Bevölkerung als auch die Industrie in zunehmendem Masse vergrößern würden. Dadurch würde sich die Lebensqualität immer weiter verschlechtern, und die
schwindenden natürlichen Ressourcen werden nicht mehr ausreichen, um unsere moderne Zivilisation aufrecht zu erhalten.
Damals wurde das Jahr 2020 als der erste große Meilenstein in dieser Entwicklung genannt, an
dem die globale Lebensqualität plötzlich signifikant fallen wird. Das soll schließlich zum Tod eines
Großteils der Menschheit führen.
„Um das Jahr 2020 werden die Konditionen auf dem Planeten höchst kritisch. Wenn wir nichts
dagegen unternehmen, wird die Lebensqualität auf unter Null fallen. Die Umweltverschmutzung
wird so schlimm, daß sie beginnen wird, Menschen zu töten, das wird wiederum dafür sorgen, daß
sich die Bevölkerung verkleinert, geringer als sie im Jahr 1900 war (ca. 1,6 Milliarden Menschen).
An diesem Punkt wird schließlich zwischen 2040 und 2050 das zivilisierte Leben, das wir auf diesem Planeten kennen, aufhören zu existieren.“
Die Planer der Neuen Weltordnung haben nicht viel dagegen unternommen, dieses Szenario effektiv zu verhindern, sondern ihre Pläne darum herum aufgebaut, die vorsehen, daß diese Katastrophe nur verhindert werden kann, wenn sämtliche Nationalstaaten ihre Souveränität verlieren,
damit eine Neue Weltordnung und ihre Konzerne alle beherrschen können, wobei trotzdem ein
Grossteil der Bevölkerung beseitigt werden soll.
Außerdem muß sich der Rest der Menschheit derart einschränken, daß der globale Konsum

drastisch heruntergefahren werden wird, und zwar auf ein Level wie im Jahr 1900. Weil die natürlichen Ressourcen schwinden, wird es auch nötig, die Gesamtbevölkerung daran anzupassen und
sie gegebenenfalls zu verkleinern. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, sind also Seuchen und Pandemien.
Prinz Philip Fauxpas: Was war der schockierende Witz, den der Herzog über „tödliche Viren“
machte?
Der Vater des britischen Prinzen Charles tätigte einst die Aussage:
„Im Falle, daß ich wiedergeboren werden sollte, würde ich gerne als ein tödlicher Virus zurückkehren, um etwas dazu beizutragen, um die Überbevölkerung zu lösen.“
Und genau diese Einstellung ist unter den Mitgliedern der Familien der Eliten weit verbreitet.
Benjamin Netanjahu schlägt vor, Kinder mit Mikrochips zu versehen, was von Experten abgelehnt
wird.
Falls das nicht klappen sollte, wäre die zweite Möglichkeit, die ganze Bevölkerung mit Implantaten und Mikrochips zu versehen, und in einigen Nationen der Welt geschieht das bereits. Somit
könnte man die Agenda des großen Reset auch als einen satanischen Plot für die Einführung der
Neuen Weltordnung betrachten, der von der globalen Elite geplant wird.
Globale Eliten kündigen „Great Reset“-Plan an – und er ist noch radikaler als der Grüne New Deal.
In einem virtuellen Meeting des Weltwirtschaftsforums sind diese Pläne schließlich Mitte 2020
bekannt gegeben worden, wobei Prinz Charles dazu erklärte:
„Wir haben die goldene Möglichkeit (…) aus dieser Krise etwas Gutes zu erhalten. Ihre beispiellosen Schockwellen können die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen.“
Somit wird das Coronavirus herangezogen und beschuldigt, die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst zu haben, obwohl das Finanzsystem bereits im Jahr 2008 zusammengebrochen ist.
Daraus leitet man nun eine goldene Möglichkeit ab, die ganze Weltwirtschaft zu zerschlagen,
damit Großinvestoren hinterher alles für einen Spottpreis aufkaufen können. Das alles erfolgt
auch unter dem Banner des „Kampfes gegen den Klimawandel“, der nachweislich nicht alleine von
Menschen verursacht wird.
Erst im März 2020 wurde eine wissenschaftliche Studie von britischen Forschern verschiedener
Universitäten veröffentlicht. Sie trägt den Titel „Oszillationen der Basislinie des solaren Magnetfeldes und der Sonneneinstrahlung auf einer tausendjährigen Zeitskala“.

Das angesehene Wissenschaftsjournal Science Report hat die Studie nach heftiger Kritik und
Druck von der Fachwelt und von entsetzten Klimaaktivisten zurückgezogen. Darin kommen die
beteiligten Forscher nämlich zur belegbaren Schlußfolgerung, daß die stattfindende Klimaerwärmung nicht von Menschen verursacht wird, sondern ein Ergebnis von natürlich auftretenden Sonnenzyklen ist, wenn die Erde sich periodisch näher an die Sonne heranbewegt.
Die Forscher erklären, daß die globalen Temperaturen im letzten Jahrhundert gestiegen sind, weil
das mit den Zyklen von Sonnenaktivität und den Bewegungen des Planeten Erde um das Zentrum
der Masse unseres Sonnensystems zu tun hat.
Laut der Facharbeit werden die Temperaturen in Laufe der kommenden 600 Jahre weiter um ein
paar Grade ansteigen. Diese Schlußfolgerung und die Veröffentlichung der Studie wurden von
skeptischen Kollegen und Klimaaktivisten als „peinlich“ bezeichnet.
Die Autoren haben sich zu den Einwänden der skeptischen Kollegen geäußert und bestehen weiterhin darauf, daß ihre Resultate stimmen. Sie konnten bis jetzt tatsächlich nicht widerlegt werden
und alles weist darauf hin, daß ein Grossteil des Klimawandels tatsächlich nicht von uns abhängt!

Das sechste Massenaussterben: Das Anthropozän und der Einfluß des Menschen auf die Biodiversität
Einige Faktoren wie Umweltverschmutzung und Luftverschmutzung durch unsere Industrie erzeugen aber einen nicht zu übersehenden ökologischen Schaden, der zusammen mit der Klimaerwärmung und den schwindenden natürlichen Ressourcen dafür sorgt, daß ein neues Massensterben
aller Spezies eingesetzt hat. Experten sprechen hier vom 6. Massensterben in der Geschichte
unseres Planeten.

Wie der Mensch das Massenaussterben bis 2050 antreibt.
Die steigende Verschmutzung und die Überfischung der Weltmeere zeigen bereits Konsequenzen,
und laut einer anderen Studie von internationalen Forschern wird bestätigt, daß das Meeresleben
in den Ozeanen in alarmierendem Ausmaß verschwindet.
Wenn wir so fortfahren wie jetzt, ist spätestens bis zum Jahr 2050 alles Leben aus den Ozeanen
verschwunden – also noch innerhalb unserer Lebenszeit. Das fällt dann ungefähr mit dem prognostizierten Kollaps der modernen Zivilisation zusammen.
Dafür werden vor allem Düngemittel verantwortlich gemacht, die in die Meere gelangen. Heute
lebt rund ein Fünftel der Weltbevölkerung direkt oder indirekt vom Fischfang. Was wird also

passieren, wenn diese Nahrungs- und Einkommensquelle versiegt?
Obwohl auch in diesem Bereich Experten und Wissenschaftler schon seit vielen Jahrzehnten davor
gewarnt haben, daß so etwas passiert, wurden im Grunde genommen niemals die notwendigen
Schritte unternommen, um eine Überfischung der Weltmeere zu stoppen, und das vermutlich ebenfalls aus Gründen des rentablen Profits, der bis zum Ende voll ausgeschöpft werden soll.
Ob jetzt noch genug Zeit vorhanden ist, diesen angerichteten Schaden rückgängig zu machen, ist
zweifelhaft, denn diese Forscher weisen darauf hin, daß das sechste Massensterben aller Arten
vor allem mit unserer von Menschen gemachten planetaren „Technosphäre“ zusammenhängt oder
verstärkt wird.
Die Technosphäre ist demnach das globale Energie konsumierende techno-soziale System der
Welt und stellt das ausgedehnte Netzwerk der Menschheit und ihrer Technologie dar. Leider
haben wir mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem wir diese Technologie nicht mehr ohne Weiteres abstellen können, denn diese Abläufe haben sich verselbstständigt und wir haben wirklich die
Kontrolle darüber verloren.
Kritiker vergleichen die Technosphäre mit Frankensteins Monster, einer von Wissenschaftlern erschaffenen Kreatur, die ihre eigene Agenda verfolgt und ihre Kräfte nun gegen uns richtet. Um hier einen echten Wandel herbeizuführen, muß der Gesellschaft klar werden, daß wir ohne unser
Ökosystem nicht überleben können.
Es sind wirklich große Veränderungen notwendig, und hier sind vor allem Schritte in Form einer
Zuwendung zur natürlichen Welt notwendig und kein Transhumanismus. Leider leben wir in turbulenten Zeiten und es wird für Forscher aufgrund der schnellen Abfolge von Ereignissen immer schwieriger, Vorhersagen über die nahe Zukunft zu treffen.

Der „Great Reset“-Plan des Weltwirtschaftsforums für Big Food nützt der Industrie, nicht den Menschen.
Der von den Globalisten entworfene große Reset sieht vor, diese Abläufe zu verändern und auch
den Kapitalismus in seiner heutigen Form abzuschaffen. Doch hinter diesen Plänen verbergen sich
nicht nur Pläne zur Rettung unseres Planeten, sondern vor allem die Bemühung von Konzernen,
die private Eigentümerschaft über alles Leben zu erlangen.
In einem Onlineartikel über dieses Thema kommt Dr. Vandana Shiva zu Wort. Sie erklärt, daß das
Weltwirtschaftsforum die globalen Nahrungsmittel- und Landwirtschafts-Industrien komplett transformieren möchte. Das soll dafür sorgen, daß sich der Ernährungsplan der Erdbevölkerung
drastisch umstellen wird – mit technologischen Methoden sollen diese ganzen Systeme bald voll-

ständig kontrolliert werden.
Der Plan des Weltwirtschaftsforums und ihrer Denkfabriken meint hier vor allem die Einführung
von genetisch veränderten Organismen und im Labor erzeugten Proteinen sowie pharmazeutischen Chemikalien, die als Ersatz für biologische Nahrungsmittel herangezogen werden
sollen.
Verschiedene Experten haben bestätigt, daß diese großen Konzerne daran arbeiten, nährstoffreiche Lebensmittel mit genetisch veränderten und patentierten Organismen zu ersetzen – diese
sind jedoch weder gesund noch nachhaltig.
Eines der größten Unternehmen auf diesem Sektor ist Impossible Foods und erzeugt Fleischersatz
aus pflanzlichen Stoffen. Das Unternehmen wurde unter anderem von Google, Jeff Bezos und Bill
Gates gegründet, wobei neueste Laborresultate zeigen, daß dieser Fleischersatz extrem hohe
Werte an Glyphosat enthält.
GV-Bt-Mais verursachte Organschäden und veränderte Blutbiochemie und bedrohte die männliche
Fruchtbarkeit.
Dennoch bestehen Globalisten weiterhin darauf, daß genetisch modifizierte Nahrungsmittel und
Biotechnologie eine zentrale Säule des großen Reset darstellen sollen. Klaus Schwab schreibt in
seinem Buch, daß die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln nur erreicht werden kann, wenn
Regulierungen bei genetisch veränderten Nahrungsmitteln stattfinden können, damit zum Beispiel
Getreide verbessert und patentiert werden kann.
Bis jetzt werden solche veränderten Sorten nur schwer zugelassen, weil viele von ihnen nachweislich Organversagen verursacht haben und die Biochemie im Blut verändern sowie die männliche
Fruchtbarkeit drastisch herabsetzen und die Bevölkerung somit unfruchtbar machen.
Auch Dr. Shiva wendet hier ein, daß die Mitglieder des Weltwirtschaftsforums „Fake-Wissenschaft“ einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen, die beinhalten, daß mächtige Biotech-Konzerne die
völligen privaten Eigentümer aller Pflanzen und Lebensformen auf Erden werden möchten.
Und diese Pläne können mit dem großen Reset beschleunigt werden. Laut dem Weltwirtschaftsforum enthält die Ernährung der Zukunft so gut wie kein echtes Fleisch und keine echten Milchprodukte mehr. Das alles soll um 90 Prozent reduziert und durch im Labor hergestellte Nahrungsmittel, Getreide und Öle ersetzt werden.
Erzbischof von Rom drängt Trump zum Kampf gegen den „tiefen Staat“.
Vor wenigen Tagen, am 17. November 2020, hat der amerikanische Nachrichtensprecher Tucker

Carlson vom geplanten großen Reset berichtet und dabei von den bislang zwei offenen Briefen
vom ehemaligen Apostolischen Nuntius (Botschafter des Heiligen Stuhls in Rom) der Vereinigten
Staaten von Amerika, Carlo Maria Viganó, gesprochen. Viganó, der auch einen hohen Posten in
der Vatikanstadt bekleidete, verfaßte also zwei offene Briefe an den gewählten amerikanischen
Präsidenten Donald Trump, in denen er seine Warnungen vor diesem von Globalisten geplanten
großen Reset öffentlich verkündet hat. Er spricht dort von den Gefahren, die vom Deep State ausgehen und auch davon, daß die sogenannte Covid-19-Pandemie in Wahrheit ein gigantisches Experiment von Sozial-Ingenieuren der Neuen Weltordnung darstellt!
Erzbischof Viganòs kraftvoller Brief an Präsident Trump: Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse
spielt sich gerade jetzt ab.
Tucker Carlson von Fox News berichtete nicht nur über den offensichtlichen Wahlbetrug bei den
Präsidentschaftswahlen in den USA, sondern stellt auch die Frage, warum in vielen Ländern trotz
Masken und strikten Lockdowns die Corona-Infektionen stark ansteigen können.
Er spricht von einer gezielten Unterdrückung der Bevölkerung und der persönlichen Freiheiten
und weist auch auf die Aussagen von Erzbischof Carlo Maria Viganò hin. Der Erzbischof forderte
Präsident Trump dazu auf, gegen den Deep State zu kämpfen und spricht in seinen Briefen auch
von der Deep Church (Tiefen Kirche).
Diese offenen Briefe wurden auf mehreren Webseiten im Internet veröffentlicht und ich will die
Gelegenheit wahrnehmen, sie hier in vollem Umfang zu übersetzen, denn sie enthalten Hinweise
im gegenwärtig stattfindenden Kampf zwischen den göttlichen und satanischen Mächten um die
Zukunft unserer Welt und der Menschheit.
Der Erzbischof glaubt, genaue Untersuchungen können endlich Licht hinter die wahren Absichten
der Corona-Krise bringen – und er dankte Präsident Trump für seine Aktionen.
Erzbischof Viganò an Präsident Trump:
Hüten Sie sich vor der „Tiefen Kirche“ ebenso wie vor dem „Tiefen Staat“.
„Herr Präsident, in den letzten Monaten haben wir die Bildung zweier gegensätzlicher Seiten erlebt, die ich als biblisch bezeichnen würde: die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis.
Die Kinder des Lichts stellen den auffälligsten Teil der Menschheit dar, während die Kinder der
Finsternis eine absolute Minderheit darstellen. Und doch sind erstere Gegenstand einer Art Diskriminierung, die sie in eine Situation moralischer Unterlegenheit gegenüber ihren Gegnern bringt,
die oft strategische Positionen in der Regierung, in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien innehaben. Auf scheinbar unerklärliche Weise werden die Guten von den Gottlosen und denen,
die ihnen helfen, entweder aus Eigeninteresse oder aus Angst, als Geiseln gehalten. . . .

In der Gesellschaft, Herr Präsident, existieren diese beiden gegensätzlichen Realitäten als ewige
Feinde, so wie Gott und Satan ewige Feinde sind. Und es scheint, daß die Kinder der Finsternis –
die wir leicht mit dem tiefen Staat identifizieren können, dem Sie sich weise widersetzen und der
in diesen Tagen erbittert gegen Sie Krieg führt – beschlossen haben, sozusagen ihre Karten zu zeigen und ihre Pläne zu offenbaren. Sie scheinen sich so sicher zu sein, daß sie bereits alles im Griff
haben, daß sie diese Umsicht beiseite gelegt haben, die bisher ihre wahren Absichten zumindest
teilweise verheimlicht hatte. Die bereits eingeleiteten Untersuchungen werden die wahre Verantwortung derjenigen aufzeigen, die den Covid-Notstand nicht nur im Gesundheitswesen, sondern
auch in Politik, Wirtschaft und Medien verursacht haben. Wir werden wahrscheinlich feststellen,
daß es in dieser kolossalen Operation des Social Engineering Menschen gibt, die über das Schicksal der Menschheit entschieden haben und sich arrogant das Recht nehmen, gegen den Willen der
Bürger und ihrer Vertreter in den Regierungen der Nationen zu handeln.
Wir werden auch feststellen, daß die Unruhen in diesen Tagen von denen provoziert wurden, die,
da sie sehen, daß das Virus unweigerlich verblaßt und die soziale Besorgnis über die Pandemie
schwindet, notwendigerweise zivile Unruhen provozieren mußten, weil ihnen Repressionen folgen
würden, die zwar legitim, aber als ungerechtfertigte Aggression gegen die Bevölkerung verurteilt
werden könnten. Dasselbe geschieht auch in Europa in perfekter Synchronisation. Es ist ganz klar,
daß die Anwendung von Strassenprotesten für diejenigen von entscheidender Bedeutung sind, die
jemanden bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen als Sieger sehen möchten, der die Ziele
des Tiefen Staates verkörpert und diese Ziele treu und mit Überzeugung zum Ausdruck bringt. Es
wird nicht verwundern, wenn wir in ein paar Monaten wieder erfahren, daß hinter diesen Akten
des Vandalismus und der Gewalt diejenigen stecken, die hoffen, von der Auflösung der Gesellschaftsordnung zu profitieren, um eine Welt ohne Freiheit aufzubauen: Solve et Coagula (Auflösen und Verbinden), wie das Freimaurer-Sprichwort lehrt. . . .
Zum ersten Mal haben die Vereinigten Staaten in Ihnen einen Präsidenten, der mutig das Recht
auf Leben verteidigt, der sich nicht schämt, die Verfolgung von Christen in der ganzen Welt
anzuprangern, der von Jesus Christus und dem Recht der Bürger auf Religionsfreiheit spricht. Ihre
Teilnahme am Marsch für das Leben und in jüngerer Zeit Ihre Proklamation des Monats April als
Nationaler Monat zur Prävention von Kindesmissbrauch sind Aktionen, die bestätigen, auf welcher
Seite Sie kämpfen möchten. Und ich glaube, daß wir beide in diesem Kampf auf der gleichen Seite
stehen, wenn auch mit unterschiedlichen Waffen. . . .
Herr Präsident, mein Gebet richtet sich ständig an die geliebte amerikanische Nation, wohin ich
das Privileg und die Ehre hatte, von Papst Benedikt XVI. als Apostolischer Nuntius gesandt zu werden. . . . Ich vertraue darauf, daß das amerikanische Volk mit mir und euch im Gebet zum
allmächtigen Gott vereint ist. . . . (Carlo Maria Viganó, 7. Juni 2020)“
Der Grosse Reset – Teil 3

Hier nun die Übersetzung des zweiten offenen Briefes von Erzbischof Carlo Maria Viganó an Präsident Donald Trump vom 25. Oktober 2020. Diesmal geht er noch genauer auf den geplanten
großen Reset ein.
Erzbischof Viganò warnt Trump vor „Great Reset“-Verschwörung zur „Unterwerfung der Menschheit“ und Zerstörung der Freiheit
„Herr Präsident, gestatten Sie mir, mich in dieser Stunde an Sie zu wenden, in der das Schicksal
der ganzen Welt durch eine globale Verschwörung gegen Gott und die Menschheit bedroht wird. .
. . Ich schreibe Ihnen inmitten des Schweigens sowohl der zivilen als auch der religiösen Autoritäten. Mögen Sie diese Worte von mir als die „Stimme eines Schreiers in der Wüste“ akzeptieren (Johannes 1,23). (Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste: Ebnet den Weg des Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.)
Wie ich sagte, als ich ihnen im Juni meinen Brief schrieb, sieht dieser historische Moment die
Kräfte des Bösen in einem Kampf gegen die Kräfte des Guten ausgerichtet; Kräfte des Bösen, die
mächtig und organisiert erscheinen, wenn sie sich den Kindern des Lichts entgegenstellen, die desorientiert und desorganisiert sind, von ihren zeitlichen und spirituellen Führern verlassen werden.
Täglich spüren wir die Angriffe, die sich von denen vervielfachen, die die eigentliche Grundlage
der Gesellschaft zerstören wollen: die natürliche Familie, die Achtung des menschlichen Lebens,
die Liebe zum Land, die Freiheit der Bildung und des Geschäfts. Wir sehen, wie Völkeroberhäupter und religiöse Führer diesem Selbstmord der westlichen Kultur und ihrer christlichen
Seele nachgeben, während die Grundrechte der Bürger und Gläubigen im Namen eines Gesundheitsnotstands verweigert werden, der sich immer mehr als entscheidend für die Errichtung einer
unmenschlichen gesichtslosen Tyrannei offenbart.
Ein globaler Plan namens „Great Reset“ ist im Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite, die die
gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnahmen erzwingt, mit denen die individuellen Freiheiten und die der ganzen Bevölkerungen drastisch eingeschränkt werden. In mehreren Ländern wurde dieser Plan bereits genehmigt und finanziert; in anderen ist es noch in einem
frühen Stadium. . . .
Über die Übung Event 201 . . .
Herr Präsident, ich kann mir vorstellen, daß Sie sich bereits bewußt sind, daß in einigen Ländern
der große Reset zwischen Ende dieses Jahres und dem ersten Quartal 2021 aktiviert wird. Zu diesem Zweck sind weitere Sperrungen geplant, die durch eine vermeintliche zweite und dritte Welle
der Pandemie offiziell gerechtfertigt werden. Sie sind sich der Mittel bewußt, die eingesetzt wurden, um Panik zu säen und drakonische Einschränkungen der individuellen Freiheiten zu legitimieren, was kunstvoll eine weltweite Wirtschaftskrise provoziert. In den Absichten ihrer Architek-

ten wird diese Krise dazu dienen, den Rückgriff der Nationen auf den großen Reset unumkehrbar
zu machen und damit einer Welt, deren Existenz und Gedächtnis sie vollständig abschaffen
wollen, den letzten Schlag zu versetzen.
Aber diese Welt, Herr Präsident, umfaßt Menschen, Zuneigungen, Institutionen, Glauben, Kultur,
Traditionen und Ideale: Menschen und Werte, die nicht wie Automaten handeln, die nicht gehorchen wie Maschinen, weil sie mit einer Seele und einem Herzen ausgestattet sind, weil sie
durch ein spirituelles Band miteinander verbunden sind, das seine Kraft aus dem Gott schöpft, den
unsere Gegner herausfordern wollen, so wie Luzifer es zu Beginn der Zeit mit seinem „non serviam“ (Ich werde nicht dienen) tat.
Viele Menschen sind – wie wir alle wissen – verärgert über diesen Hinweis auf den Konflikt
zwischen Gut und Böse und den Einsatz „apokalyptischer“ Obertöne, die ihnen zufolge Geister
verärgern und Spaltungen schärfen. Es ist nicht verwunderlich, daß der Feind verärgert darüber
ist, entdeckt zu werden, gerade als er glaubt, die Zitadelle erreicht zu haben, die er ungestört erobern will. Überraschend ist jedoch, daß niemand Alarm schlägt. . . .
Bis vor wenigen Monaten war es leicht, diejenigen, die diese schrecklichen Pläne anprangerten,
als „Verschwörungstheoretiker“ zu beschmieren, die wir jetzt bis ins kleinste Detail umgesetzt sehen. Niemand hätte bis zum letzten Februar gedacht, daß in allen unseren Städten die Bürger verhaftet würden, nur weil sie die Strasse hinuntergehen, atmen, ihr Geschäft offen halten wollen,
am Sonntag in die Kirche gehen möchten. Doch jetzt geschieht es auf der ganzen Welt. . . . Die
katastrophalen psychologischen Folgen dieser Operation sind bereits zu sehen, angefangen bei
den Selbstmorden verzweifelter Unternehmer und unserer Kinder, getrennt von Freunden und
Klassenkameraden, die aufgefordert wurden, ihrem Unterricht zu folgen, während sie allein zu
Hause vor einem Computer sitzen.
In der Heiligen Schrift spricht der heilige Paulus zu uns von „dem, der sich widersetzt“ die Manifestation des Geheimnisses der Ungerechtigkeit, (2 Thess 2,6-7: Und was es noch aufhält, wisset
ihr, daß er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit,
nur daß, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden.) . . .
Herr Präsident, Sie haben klar gesagt, daß Sie die Nation verteidigen wollen – eine Nation unter
Gott, grundlegende Freiheiten und nicht verhandelbare Werte, die heute verleugnet und bekämpft
werden. Sie, lieber Präsident, sind es, „der sich dem tiefen Staat widersetzt“, dem letzten Angriff
der Kinder der Finsternis.
Aus diesem Grund ist es notwendig, daß alle Menschen des Guten von der epochalen Bedeutung
der bevorstehenden Wahl überzeugt werden . . .
Um euch herum versammelt euch mit Glauben und Mut diejenigen, die euch als letzte Garnison gegen die Weltdiktatur betrachten. Die Alternative besteht darin, für eine Person zu stimmen, die

von dem Tiefen Staat manipuliert wird, der durch Skandale und Korruption ernsthaft kompromittiert wird, der den Vereinigten Staaten das antun wird, was Jorge Mario Bergoglio der Kirche antut, Premierminister Conte Italien, Präsident Macron Frankreich, Premierminister Sanchez
Spanien und so weiter. Die erpresserischen Eigenschaften von Joe Biden – genau wie die der
Prälaten des „Zauberkreises“ des Vatikans – werden enthüllen, daß er skrupellos ausgenutzt wird,
so daß illegitime Mächte sowohl in die Innenpolitik als auch in die internationalen Gleichgewichte
eingreifen können. Es ist offensichtlich, daß diejenigen, die ihn manipulieren, bereits jemanden
haben, der schlimmer ist als er, mit dem sie ihn ersetzen werden, sobald sich die Gelegenheit bietet.
Und doch taucht inmitten dieses düsteren Bildes dieses scheinbar unaufhaltsamen Vorstoßes des
„Unsichtbaren Feindes“ ein Element der Hoffnung auf. Der Widersacher weiß nicht, wie man
liebt, und er versteht nicht, daß es nicht ausreicht, ein universelles Einkommen zu sichern oder
Hypotheken zu streichen, um die Massen zu unterwerfen und sie davon zu überzeugen, wie Rinder
gebrandmarkt zu werden. Dieses Volk entdeckt wieder, daß es eine Seele hat; . . . sie beginnt, den
Wert familiärer und sozialer Bindungen zu verstehen, die Bande des Glaubens und der Kultur, die
ehrliche Menschen vereinen. . . . Aber auf unserer Seite haben wir den Herrn, den Allmächtigen .
. . „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“ (Röm 8:31). . . .
Mit dieser himmlischen Hoffnung und der Zusicherung meines Gebets für Sie, für die First Lady
und für Ihre Mitarbeiter, sende ich Ihnen von ganzem Herzen meinen Segen. Gott segne die
Vereinigten Staaten von Amerika! (Carlo Maria Viganó, 25. Oktober 2020)“

Tucker Carlson zitiert Erzbischof Viganò und prangert die Forderung nach dem Great Reset an.
Tucker Carlson wies in seiner Livesendung darauf hin, daß die Weltöffentlichkeit nichts von diesen offenen Briefen von Erzbischof Viganó erfahren habe, weil alle Nachrichtenmedien ihr Bestes
getan haben, um sie zu unterdrücken und zu diskreditieren.
Er glaubt, daß man den Erzbischof sehr ernst nehmen sollte, denn was er dort schreibt, ist tatsächlich wahr. Carlson sagte: „Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist faktisch akkurat.“
Dann kommt er noch auf die Aussagen von bestimmten Staatsführern zu sprechen, die ihre
Bevölkerung vor einem Virus retten wollen, den mehr als 99 Prozent aller Menschen überleben.
Die Corona-Krise wird deshalb als ein Mittel benutzt, . . . damit alles konform mit ihren verdrehten
akademischen Theorien über die Covid-19-Pandemie verläuft, die niemals in der realen Welt
getestet und bestätigt worden sind und eigentlich auch überhaupt keinen Sinn ergeben.
Tucker Carlson sprach dann auch noch davon, daß die Globalisten nun ihre Chance sehen, ihre
Pläne umzusetzen, so wie es im Buch von Klaus Schwab beschrieben wird, nur daß dieses Buch

(Der große Umbruch) nicht wissenschaftlich ist, sondern die satanische Agenda der Neuen Weltordnung beschreibt.
Jetzt erkennt man die höllischen Pläne der Eliten für die Welt und die Menschheit, und vieles von
dem, was in den Mainstream-Medien lange Zeit als „Verschwörungstheorie“ betitelt worden ist,
stellt sich nun als Wahrheit heraus, und es ist jetzt an der Zeit, daß diese Agenda im kulturellen Aspekt auf breiter Fläche diskutiert wird:
Die Covid-19-Krise wurde geplant, um die Neue Weltordnung zu ermöglichen und die globale
Wirtschaft und die Geopolitik zu transformieren.
Anstatt an Gott zu glauben und die biologische Schöpfung zu respektieren, wollen diese Eliten
jede Lebensform verändern und zu einem Teil ihres globalen Inventars machen, das dann durch
Technologie und superreiche Individuen verwaltet werden soll. Deshalb müssen auch alle Menschen ein Teil einer zentralen Datenbank werden und sich dort registrieren und zwar mit einem
digitalen Identitätsnachweis, der von Künstlicher Intelligenz verwaltet werden soll, indem man die
neuesten Entwicklungen der Technologie dafür einsetzt.
Die dunklen Machthaber wollen dann alles kontrollieren und zwar mit digitaler Präzision – sie
selbst leben dann zurückgezogen in ihren privaten Gebieten mit konservierter Natur und ihren
ganzen Freiheiten. Sie haben sich dann von allen souveränen Bauern befreit und halten alle Besitzlosen von ihren weitläufigen Grundstücken fern – denn die geplanten globalen Vermögensumschichtungen werden der Bevölkerung nicht zugute kommen.
Statt dessen will man uns künftig vorschreiben, wie unser Verhalten auszusehen hat und wie wir
mit anderen Menschen interagieren und durch totale Überwachung und Kontrolle unsere gesamte
Privatsphäre verlieren sollen. Das alles sind keine Verschwörungstheorien mehr, denn dieser Plan
wird jetzt ganz offen präsentiert.
Wenn die Pläne des großen Resets umgesetzt werden können, dann gibt es künftig nur noch zwei
Arten von Menschen: die technokratische satanische Elite mit all ihrer Macht und der völligen Kontrolle über alle Ressourcen, und dann den gesamten verbliebenen Rest der Menschheit, der keine
Macht, kein Eigentum und auch keine Rechte besitzen wird.
Diese Technokratie kann man dann am besten als „internationalen, ökonomischen Faschismus“
oder eben „International-Sozialismus“ bezeichnen. Das ist der Meisterplan der globalen Elite, der
zerstört werden muß, denn er bedeutet die wohl größte Gefahr für den Kapitalismus und die persönlichen Rechte, die wir uns aktuell vorstellen können.
Es handelt sich um eine große psychologische Operation in Form einer radikalen Transformation
der Welt. Kein Mensch, der über die Details dieser Pläne Bescheid wüßte, würde dem freiwillig

zustimmen. Deshalb mußte man zur psychologischen Manipulation greifen, und Angst ist das effektivste Werkzeug, das man dafür benutzt, um die geplante soziale Transformation zu erzeugen.
Neben der Angst wird auch noch die Wissenschaft als zweites Werkzeug eingeschaltet, obwohl
viele Mediziner, Fachleute und Experten davon berichten, daß die Covid-19-Agenda eine Anti-Wissenschaft darstellt.
Es zählt jedoch ausschließlich, was die Technokraten selbst als Wahrheit betrachten und durch
ihre Massenmedien verbreiten, egal wie viele Beweise dagegen vorliegen. Darum müssen wir weiterhin auf Wahrheit und Transparenz bestehen, wir müssen auch auf unsere medizinische Freiheit,
persönliche Freiheit und das Recht auf Eigentum und Privatsphäre bestehen.
Wenn wir jetzt aufgeben, wird diese medizinische Tyrannei niemals wieder ein Ende haben. . . .
Womit wir uns nun den Impfungen selbst zuwenden. Bill Gates sagte klipp und klar, daß der Corona-Virus es erfordert, daß wir digitale Zertifikate benötigen, um nachzuweisen, daß wir den Impfstoff erhalten haben.
Das geschah bereits im März 2020 und diese Zertifikate stellen bereits die Vorstufe zu den digitalen Identitätsnachweisen dar, die ständig unsere Gesundheit und unseren Impfstatus kontrollieren
sollen, denn es sind noch viele weitere Impfungen geplant.
Auch Bill Gates hat bereit bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß wir alle bald große
Veränderungen sehen werden, die für gewöhnliche Leute (nicht aber die Elite) zu einer starken
Einschränkung ihrer privaten und rechtlichen Freiheiten führen könnten.
Welche Änderungen müssen wir an der Arbeitsweise der Unternehmen vornehmen, um unsere
Wirtschaft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig für soziale Distanz zu sorgen? . . . Sicherlich die
Lebensmittelversorgung und das Gesundheitssystem. Wir brauchen weiterhin Wasser, Strom und
Internet. Die Lieferketten für kritische Dinge müssen aufrechterhalten werden. . . .

Moderna-Impfstoff kann Transhumane erzeugen.
Auch das Unternehmen Moderna von Bill Gates will einen Covid-19-Impfstoff entwickeln und
dabei DNA-Technologie verwenden. Es wird einem Patienten dabei ein Teil seiner DNA entnommen und gespeichert, dann nimmt man einen modifizierten Teil der RNA des Corona-Virus und
nutzt unsere menschlichen Zellen dazu, sie in unserem Körper automatisch zu vervielfältigen.
Aber im Laufe dieses Prozesses verändern unsere Körperzellen ihre eigene DNA-Struktur! Das

wurde niemals zuvor durchgeführt und diese Form des Impfstoffs soll mindestens sieben Milliarden Menschen verabreicht werden – ohne daß zuvor offizielle Langzeitstudien durchgeführt worden sind!
Wir wissen also nicht, was sich noch in diesem Impfstoff befindet und was das alles mit uns anstellt. . . .

„Mensch 2.0“ – Was ist Transhumanismus? Ein Weckruf für die
Welt
Förderer des Transhumanismus sprechen davon, daß es nun an der Zeit ist, daß wir uns in Menschen vom transhumanistischen Typ 2.0 verwandeln sollen. Viele haben etwas verschwommene
Vorstellungen von diesem Szenario und stellen sich vor, plötzlich übermenschliche Fähigkeiten zu
besitzen.
Deshalb haben die Planer des großen Resets vor, diese Bemühungen mit der Einführung eines
zwingend erforderlichen Corona-Impfstoffes zu verbinden. Das soll nicht nur unser Leben verändern, sondern auch das, was wir sind und was uns ausmacht.
Nicht nur Elon Musk, sondern auch Futurologen wie Ray Kurzweil fordern, daß wir zu Menschen
2.0 werden sollen. Ein Weg, das zu erreichen, sind Impfstoffe, die einen Prozeß ermöglichen, den
man „Transfektion“ nennt. Auf diese Weise werden auch genetisch modifizierte Organismen
hergestellt, wobei durch Transfektion bald unser menschliches Genom – also unsere Erbanlagen –
dauerhaft transformiert werden soll.
Ein weiterer Vorteil davon ist, daß Konzerne dann ein Patent auf diese modifizierten Gene anmelden können und unsere Körper somit in fremden Besitz übergehen. Werden dann Moderna (Mode
RNA) von Bill Gates, die Bill und Melinda Gates Foundation oder wer auch immer zu einem Teil
unseres Genoms?
Experten glauben, daß diese Möglichkeit besteht. Dann will man auch diese elektronischen Dokumente in unsere DNA hineinspeichern, die wie ein unverwüstlicher und selbst-replizierender
Datenspeicher agiert. Diese Daten können dann mit Scannern oder Smartphones jederzeit ausgelesen werden, so wie ein Impfpaß.
Man erhält dann praktischerweise auch gleich die geforderte ID-Nummer, einen Strichcode oder
ein Tattoo, und damit werden wir wirklich zu einem Produkt!

Elon Musk zeigt, wie das Neuralink-Gehirnimplantat in einem Schwein funktioniert.
Weil man mit weiteren implantierbaren Mikrochips wie Neuralink von Elon Musk und anderen
Methoden dann die Möglichkeit erhält, das menschliche Gehirn mit dem Internet und mit Künstlicher Intelligenz zu verbinden, kann man einen Menschen dann wie ein Gerät verbinden, um
von ihm und seinem Körper Informationen zu erhalten und sie irgendwo abzuspeichern – so auch
sämtliche private Gedanken, wie es viele Technokraten bereits bekannt gegeben haben.
Das soll dann 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geschehen. Man kann damit auch menschliche Gefühle und Emotionen feststellen sowie die Aktivitäten, die wir tagsüber betreiben. Es kann
festgestellt werden, wie wir uns ernähren oder ob wir Medikamente oder sogar illegale Drogen
eingenommen haben.
Es besteht also bereits jetzt das Potential dazu, daß alles aufgezeichnet und gespeichert wird, was
in unserem Körper und unserem Gehirn vor sich geht! Es fragt sich nur, wer diese Informationen
dann kontrolliert und benutzt.
Die Technokraten vom Weltwirtschaftsforum haben diese Frage bereits beantwortet: die Zentralcomputer der Neuen Weltordnung.
Coronavirus: Es gibt kein Gesetz zur „Ernte“ von DNA aus Covid-19-Tests.
Der nächste Punkt ist, daß diese Implantate nicht nur Daten senden, sondern auch empfangen können. Wer soll also kontrollieren, welche Daten an uns übertragen werden? Und können damit
vielleicht unser Verhalten und unsere Emotionen verändert oder kontrolliert werden? Kann man
damit vielleicht sogar unsere Erinnerungen löschen oder neue hinzufügen?
Außerdem werden spätestens bei den Corona-Tests personenbezogene DNA-Abstriche gemacht
und gespeichert. Vergessen wir nicht, daß die Elite aus Eugenikern besteht und die
Bevölkerungskontrolle vorsieht, bestimmte Teile der Menschheit loszuwerden, die in dieser Agenda nicht länger erwünscht sind.
Nicht nur die DARPA, sondern auch die Bill und Melinda Gates Foundation sind außerdem an einer neuen DNA-Technologie interessiert, die sich Gene Drive Research oder Gene Extinction Technology (Gen-Auslöschungs-Technologie) nennt – das ist exakt, was sie tun soll!
Durch genetisch verursachte Mutationen durch Transfektion kann man relativ einfach eine ganze
Spezies des Planeten Erde auslöschen. Das soll aber nicht nur bei Stechmücken Anwendung finden. Sollte diese Erfindung in falsche Hände geraten oder sich bereits dort befinden, könnten damit
ganze Ketten von Ökosystemen zerstört.

Was man mit Insekten machen kann, kann man dann auch mit Menschenrassen durchführen, denn
durch DNA-Mapping sind ja bald alle erfaßt. Erinnert euch deshalb an die Worte von Klaus Schwab über den großen Reset. Er sagte, daß es zu einer Fusion unserer physischen, digitalen und biologischen Identität kommen soll!
Klaus Schwab: Der große Reset wird „zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und
biologischen Identität führen“.
Demnach ist Transhumanismus ein fixer Bestandteil des angekündigten Great Reset. In seinem
Buch schreibt er, daß implantierbare Mikrochips dafür vorgesehen sind, unsere Gedanken zu lesen. Im Zuge der „vierten industriellen Revolution“ soll der transhumanistische Mensch 2.0 dann
ganz mit der Maschine verschmelzen und zu einer willenlosen und ferngesteuerten Drohne werden.
Durch das Lesen von Gedanken sollten Computermodelle erstellt werden, die es ermöglichen, die
Wahrscheinlichkeit von Verbrechen vorauszusagen oder sogar die Gedanken von Menschen zu
scannen, um zu überprüfen, ob sie eines Verbrechens schuldig sind oder nicht.
Regierungen sollen sich bereits darauf vorbereiten, daß Behörden bald die Möglichkeit haben werden, in den privaten Bereich der menschlichen Gedanken einzudringen, um unsere Gedanken zu lesen und unser Verhalten zu modifizieren.
Auch das wird in einem Buch von Klaus Schwab genau dargelegt. In dem kommenden dystopischen Utopia der satanischen Technokraten soll sich die zukünftige Menschheit fortan nur
mehr aus menschlichen Maschinen zusammensetzen, und das ist dann auch das Ziel der „vierten
industriellen Revolution“: die völlige Auslöschung der normalen Menschheit.
Die nächsten Pläne umfassen dann vermutlich die Verschmelzung mit der von Transhumanisten geplanten technologischen Singularität – einer künstlich intelligenten Superintelligenz der Zukunft.
Diese Maschine soll dann alle transhumanistischen Menschen steuern, überwachen und kontrollieren, obwohl sich die Elite selbst erhofft, dann zu physisch unsterblichen Gottmenschen zu transformieren.
Doch wir wissen, daß es sich bei diesen Plänen lediglich um Täuschungen des Satans handelt, der
plant die gesamte Menschheit auszulöschen.
Deshalb ist jetzt der Moment für jene gekommen, die sich dieser Agenda widersetzen, zu handeln
und die Freiheit wiederherzustellen, denn die Globalisten haben ihre finsteren Pläne jetzt offengelegt.
Es wird sich bald zeigen, ob sie mit ihren Täuschungen und Manipulationen genug Leute überzeu-

gen können, ihre Freiheit und ihre Rechte für vorgetäuschte Versprechungen wie Frieden und
Sicherheit einzutauschen, die wohl niemals wirklich erfüllt werden.
Jetzt kann man auch verstehen, warum in der Bibel prophezeit wird, daß Satan und all seine Anhänger in die Hölle bzw. den Feuersee geworfen und vernichtet werden müssen, damit ein wahrlich freies und friedliches neues Zeitalter entstehen kann. – J. Mason
Geringe Kürzungen und die Hervorhebungen sind von mir. Horst Koch, Herborn.
Anhang von Horst Koch, im Januar 2021:
Daß das hier Geschriebene in den Köpfen der derzeitigen „Gottlosen am Hebel der Macht“
zirkuliert, halte ich sehr gut für möglich. Denn dem 2. Kommen Christi soll eine Zeit der Verführung eines „Falschen Christus“, genannt Antichrist, vorausgehen. Doch setze ich dem gerne
entgegen, daß Gottes Wort, die Bibel, danach von einer Zukunft für die Menschheit in Frieden und
Gerechtigkeit spricht. Unter der Herrschaft des wiedergekommenen Jesus Christus. Denn seit
2000 Jahren beten wir Christen schon:
„ . . . DEIN Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden“
Dies ist der Christen Hoffnung. Für uns jetzt als Geist-Seele-Menschen das Ewige Leben durch
Christus. Als Zukunft für die Völker die erneuerte Erde, ebenso unter Christi Herrschaft. Alles laut
Bibel . . .
Weiteres dazu unter:
www.horst-koch.de

