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So wird gerade die neue „Normalität“ gestaltet: 
Die Politiker handeln nach Plan!
Es gibt ja bekanntlich den „großen Plan“ zur Schaffung einer zentralen Weltregierung. Es gibt 
also eine „Vision“. Aufbauend auf dem Argument der (durch die Regierenden eigentlich selbst ge-
schaffenen) Krise hatten in den letzten Wochen einige Regierende bereits durchblicken lassen, wo 
die Reise bezüglich ihrer Vision hingehen soll. D. h. sie sprechen jetzt offen und ungeniert aus, was 
Klaus Schwab (der Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums und Teil des Bilderberg-Lenkungs-
ausschuss) in seinem Buch „Great Reset“ bereits ankündigt. 

Sie sprechen aus, was sie zuvor in diversen Szenarien trainiert haben. Und sie setzen um, was sie 
zuvor bei ihren Bilderberger- und WEF-Treffen (Weltwirtschaftsforum) besprochen hatten. 

Die Zitate in „Teil III“ belegen, dass diese Politiker nach Plan handeln. Sie belegen, dass sie nicht 
„reagieren“ sondern perfekt „regieren“ (nach ihren Vorstellungen) und sich somit auf einer „Missi-
on“ befinden.  „Teil IV“ zeigt grundlegendes Geschichtswissen aus der Neuzeit und gibt weitere 
Fakten, die dann erahnen lassen, dass hier gewisse „ideologische“ Kräfte im Spiel sind. 

Im Anschluss  (Teil V) befinden sich diverse Lösungsansätze mit praktischen Sofortmaßnahmen, 
um Ihnen ein Ende zu bereiten. Was jetzt zählt sind Subsidiarität, Handwerk, Bargeld und eigene 
Geldschöpfung, Grundversorgung Selbstbestimmung und echte Kooperation.
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I.) Vorwort

Einfache Mengenlehre zum Thema Religionen, damit hier nichts falsch 
verstanden wird:

Nicht jeder Christ ist ein schwarzes Schaf!

Nicht jeder Jude ist ein schwarzes Schaf!

Nicht jeder Muslim ist ein schwarzes Schaf!

Nicht jeder Semit und so weiter …  ist ein schwarzes Schaf!

Überall gibt es schwarze Schafe und irgendwo gibt es auch Puppenspieler!

d.h.: Nicht jeder der gegen schwarze Schafe ist, ist auch automatisch ein Antisemit!

Nicht jeder der gegen schwarze Schafe ist, ist auch automatisch ein Antichrist!

und so weiter ... und nicht jedes schwarze Schaf ist auch ein Puppenspieler!

Die Religionen sind demnach selbst unterwandert und werden von den Puppenspielern gegeneinan-

der aufgehetzt!

Es gibt Juden, die gar keinen jüdischen Staat in Israel möchten. Diese Gruppen finden deshalb kein 

Gehör, weil sie (genauso wie andere finanzschwache Minderheiten) eben nicht so finanzstark sind 

und somit keine mediale Reichweite bekommen! 

Denn: Nicht alle Juden oder Katholiken sind kabbalistische-sabbatianistische Freimaurer und Illu-

minaten! Schubladendenken ist hier eher unangebracht. Und Zionisten sind nicht gleich Zionisten.  

Und sicherlich ist auch nicht jeder Freimaurer ein Puppenspieler.

Es dreht sich hier vielmehr um die Frage: „Sind Kabbalismus und Sabbatianismus möglicherweise 

eine Form des Fanatismus“? 

Ist dies möglicherweise die „königliche Kunst“ der Kartelle?

(deshalb auch „la Corona“ = die Krone)

Okkulte Spielregeln und mystische Praktiken der Gedankenprogrammierung die nur sie kennen und

von denen sie 99,999 % der Menschenfamilie nicht erzählen?  

„Die Krone“ ist auch der „Kether“ als eine Sphäre im Lebensbaum der Kabbala. 

Die Krone (la Corona) steht immer oben und ist der erste aufleuchtende Punkt im En Sof!

Also: Nichts gegen Juden und nichts gegen Christen oder sonst irgendwelche Religionen! 

Wir sind alle eine Menschenfamilie!
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II.) Die Vision: Klaus Schwab Zitate aus „THE GREAT RESET“ 
09.07.2020

(Klaus Schwab – Initiator des Weltwirtschaftsforums und Lenkungsausschuss der Bilderberger 
Konferenz)

• Die COVID-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegen-
überstehen stürzen.

• Millionen von Unternehmen werden untergehen.

• Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwie-
gendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte.

• Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen.

• Eine der größten Gefahren für die Zelt nach der Pandemie sind soziale Unruhen.

• In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusam-
menbruch führen.

• Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern 
bringt und noch weiter hinabsinken lässt

• Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist,
dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der
Massenmigration in Ihre Richtung auslösen wird.

• Eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann.

Deutsch:
"Der Grosse Umbruch" Taschenbuch
ISBN-13 : 978-2940631193

Englisch:
"The Great Reset" ISBN 978-2-940631-12-4
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III.) Die Mission: Aktuelle Zitate der Politiker / Stoffsammlung
Alle Zitate sind nur eine Auswahl und stammen aus den Leitmedien und Primärquellen!

(1) Lebensart / Angela Merkel Zitat vom WEF in Davos

Quelle: Die WELT 23.01.2020

„Unsere gesamte Art des Lebens werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen“

Bundeskanzlerin CDU

→ https://www.welt.de/politik/article205283507/Merkel-in-Davos-Gesamte-Art-des-Lebens-in-
naechsten-30-Jahren-verlassen.html 

(2) Gates - Dezimierung der Menschheit / Georgia Guidestones

(A) Wohlwollende Alleinherrscher?

Die Bill and Melinda Gates Foundation hat eine PR-Firma dafür bezahlt, heimlich den einzigen 
UN-Prozess zur Regulierung von Gene-Drive-Technologien - der unkontrollierten Freisetzung ge-
netisch manipulierter Lebewesen - zu unterwandern. Darauf lassen über 1.000 E-Mails schließen, 
die am vergangenen Montag offengelegt wurden.

20. November 2017

→ https://www.boell.de/de/2017/11/20/milliardaere-bestimmen-globale-agenda

(B) Bill Gates (Zahlt keine Steuern, sondern gründet Stiftungen und spielt Gott!)

“The problem is that the population is growing the fastest where people are less able to deal with it. 
So it’s in the very poorest places that you’re going to have a tripling in population by 2050. (…) 
And we’ve got to make sure that we help out with the tools now so that they don’t have an impossi-
ble situation later.”

(C) Georgia Guidestones - Rosenkreuzer

MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE
"Halte die Menschheit unter 500.000.000 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur."

→ https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 

(3) „wenn alle geimpft sind“ Markus Söder / Zitat

Quelle: Bayerischer Rundfunk Rundschau Extra
01.01.2021
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"Die richtige Normalität wird es geben, wenn alle geimpft sind!"

Ministerpräsident von Bayern

→ https://www.br.de/mediathek/video/rundschau-1600-sendung-vom-05012021-
av:5fb51c8c50b61800130b9a7c 

(4) „Impfangebot“ Merkel / Zitat

Quelle: Tagesschau
24.02.202

"Wenn wir genügend Menschen ein Impfangebot gemacht haben werden und sich einige partout 
nicht impfen lassen wollen, wird man überlegen müssen, ob es in bestimmten Bereichen Öffnungen 
und Zugänge nur für Geimpfte geben soll"
→ https://www.tagesschau.de/inland/merkel-impfung-corona-101.html 

(5) Eigentum - Anton Hofreiter 

Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag
Quelle: Deutschlandfunk
18. Februar 2021

„Angesichts der dramatischen Wohnungsnot und der Tatsache, dass Boden endlich ist, hat Ham-
burg-Nord entschieden, Wohnraum für viele statt für wenige zu schaffen“, sagte Hofreiter dem 
„Spiegel“. Zugleich betonte er, die Grünen wollten „nicht die eigenen vier Wände verbieten“. Die 
könnten übrigens sehr verschieden aussehen: Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, 
Mietshaus. „Wo was steht, entscheidet allerdings nicht der Einzelne, sondern die Kommune vor 
Ort“, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete weiter.

→ https://www.deutschlandfunk.de/debatte-ueber-einfamilienhaeuser-die-gruenen-und-
der.2897.de.html?dram:article_id=492715 

(6) "Wahlperiode" Harbarth / Präsident des Bundesverfassungsgerichts
(CDU)

Quelle: Deutschlandfunk
05. April 2021

Verfassungsgerichts-Präsident Harbarth offen für Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf 
Jahre

→ https://www.deutschlandfunk.de/bundestagswahlen-verfassungsgerichts-praesident-
harbarth.1939.de.html?drn:news_id=1245136 
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(7) Waffenbesitz erschwert ... für sog. "Reichsbürger"

Quelle: Tagesspiegel
27.12.2020
https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-aenderung-des-waffengesetzes-verfassungsschutz-
ueberprueft-mehr-als-25-000-waffenbesitzer-in-brandenburg/26751466.html 

warum?

(8) „Offensivfahrzeuge“ - Polizei bekommt Panzerfahrzeuge - 01.12.2020

„Ist in Deutschland der Krieg ausgebrochen?“
Quelle: Die Welt

Es handele sich um „Offensivfahrzeuge“ für besonders gefährliche Einsätze. „Dank der wirksamen 
Panzerung sind unsere Spezialeinheiten bestmöglich geschützt, vor allem bei Terror- oder Amokla-
gen“, erläuterte Herrmann.

→ https://www.welt.de/vermischtes/article221482430/Bayern-Kritik-an-neuen-Panzerfahrzeugen-
fuer-die-Polizei.html 

Frage: Was hat die Polizei überhaupt mit „Offensiv“ am Hut?

(9) Digitaler Impfnachweis 

Quelle: Tagesschau
09.03.2021 
Das Bundesgesundheitsministerium will zügig einen digitalen Impfnachweis entwickeln lassen.
Dabei soll der US-Konzern IBM die Federführung haben.
Der Pass soll über eine Smartphone-App Daten speichern.
→  https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/impfpass-gesundheitsministerium-ibm-
101.html 

(10) Seehofer fordert Online-Ausweispflicht durch die Hintertür

Quelle: Heise Verlag
03.03.2021
TKG-Novelle: 
Seehofer fordert Online-Ausweispflicht durch die Hintertür - Messenger- und E-Mail-Dienste müs-
sen Nutzer künftig identifizieren, wenn es nach Innenminister Seehofer geht. Staatstrojaner sollen 
leichter einsetzbar sein.
... "Das wäre ein beispielloser Angriff auf europäische Werte und das freie Internet. Dinge, mit de-
nen wir uns sonst so gerne von China abgrenzen", kritisierte Linus Neumann, Sprecher des Chaos 
Computer Clubs, den Ansatz gegenüber Netzpolitik.org. "Dieser Angriff auf die Kommunikations-
freiheit aller und die Meinungsfreiheit von Minderheiten sucht seinesgleichen und wäre ein maßlo-
ser Versuch, Grundrechte einzuschränken."
→ https://www.heise.de/news/TKG-Novelle-Seehofer-fordert-Online-Ausweispflicht-durch-die-
Hintertuer-5070956.html
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III.) weitere Fakten

(1) Geschichte

Relevante Ereignisse ab der Neuzeit: Ende des 19. Jahrhunderts, Gründung der ersten AStA´s an 
deutschen Universitäten (den AStA´s sind meist auch die Referate gegen Antifaschismus angesie-
delt kurz „ANTIFA“)

1912 – Untergang der Titanic

1913 – Gründung der FED Federal Reserve System 
durch Rockefeller, Rothschild, Warburg etc.
(Moneten-Lobby)

1. Weltkrieg / Spanische Grippe

1920 – Morde von Mechterstädt 

1925 - Max Moritz Warburg ist Gründungsvorstand der I.G. Farben, welche bis Ende des 2. Welt-
krieges die NAZIS mit Zyclon-B belieferten.

2. Weltkrieg - Zyclon-B

1945 – Zeitungslizenzen der amerikanischen Militärverwaltung. Lizenz Nr. 1: Süddeutsche Zeitung
(Medien-Lobby)

1947 – Gründung des „Marburger Bunds“ auf Initiative der Philipps-Universität Marburg 
Gründung 1947 durch den AStA
(Mediziner-Lobby)

1947 – Entwürfe der meisten Hoheitszeichen (mit Krone!)

September 1947 – Gründung der CIA

März 1948: Brüsseler Militärpakt als juristische Basis für die EZB – Europäische Zentralbank
Alliierte: Frankreich + Niederländische Krone / Britische Krone)
(Moneten-Lobby, faktisches Finanzsystem!)

Mai 1948 – Staatsgründung Israel
(Staatssystem, Politische Parteien)

Juni 1948 – Einführung der Deutschen Mark
(Moneten-Lobby, faktisches Finanzsystem!)

Juli 1948 - Frankfurter Dokumente im IG-Farben Verwaltungsgebäude

Juli 1948 - Koblenzer Beschlüsse
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August 1948 - Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee

September 1948 - Parlamentarische Rat in Bonn, Präsident: Konrad Adenauer

Mai 1949 - Grundgesetz und Gründung der Bundesrepublik Deutschland
(Staatssystem, Politische Parteien)

Dezember 1949  – Gründung des Mossads

Juli 1957: Gründung der Bundesbank
(juristisches Finanzsystem!)

Oktober 1990: Wiedervereinigung (329 Tage nach dem Mauerfall)
(Staatssystem, Politische Parteien)

Juni 1998: Gründung der Europäischen Zentralbank (EZB)
(juristisches Finanzsystem!)

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!
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(2)  „Evidenz erzeugen - Wissen teilen“ (RKI)

Der Slogen des R.K.I´s lautet: 

"Evidenz erzeugen - Wissen teilen"

Das ist das gleiche wie: 
"Eheschließung und Scheidung in einem, noch vor dem Kennenlernen!" und somit ein Widerspruch 
in sich!

Evidenzbasierte Medizin entlehnt von englisch evidence-based medicine „auf empirische Belege 
gestützte Heilkunde“, ist eine jüngere Entwicklungsrichtung in der Medizin, die ausdrücklich die 
Forderung erhebt, dass bei einer medizinischen Behandlung patientenorientierte Entscheidungen 
nach Möglichkeit auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden 
sollen.

(3) Genschere - Gene-Drive-Files

Heinrich-Böll-Stiftung
nur weibliche Nachfahren
Die Gene Drive Files

( 5. Dezember 2017) / Heinrich-Böll-Stiftung

Die sogenannten Gene Drive Files – belegen, dass die Bill and Melinda Gates Foundation eine pri-
vate Agrar- und Biotech-PR-Firma bezahlt hat, um eine undercover „advocacy coalition“ zu leiten, 
die zum Ziel hatte, den einzigen UN Prozess zu unterminieren, der sich explizit mit der möglichen 
Regulierung der Gene Drive Technologie befasst.

Was sind Gene Drives?
Was ist synthetische Biologie?
Warum interessiert sich Monsanto für die Gene Drives Technologie?

weiter:

→ https://www.boell.de/de/die-gene-drive-files?dimension1=division_ip 

Ein Vorschlag zielt darauf ab, Gene Drives zur Ausrottung von Mückenarten zu verwenden, die 
Malaria verbreiten – so zum Beispiel im Target Malaria Projekt, das von der Gates Stiftung finan-
ziert wird. Ein anderer propagierter Plan der Organisation Island Conservation sieht vor, invasive 
Arten auf bestimmten Inseln ausrotten, indem man dort genveränderte Mäuse aussetzt. Diese Mäuse
sollen verhindern, dass die dortigen Mäuse weibliche Nachkommen haben. Die Erschaffung der 
„tochterlosen Maus“ wäre der erste Schritt auf dem Weg zur genetischen Kontrolle invasiver Nage-
tiere.

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!
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(4) Alle haben Angst vor der "GEN-Spritze" und jeder fragt sich wes-
halb?

In den folgenden ARD/ZDF/ORF Beiträgen erfähst Du mehr darüber und wenn Du bis zum Schluß 
ließt auch darüber, was das jetzt wieder mit Rom zu tun hat.

Viele fragen gar nicht erst nach, weil sie gerade das Leben genießen möchten und dadurch wichtige 
Herausforderungen vor sich her schieben und ignorieren, weil sie denken:

"Das Problem wird schon irgendwer lösen!"

Deshalb interessieren sie sich auch nicht für GEN-Manipulation am Menschen. Das Paradoxe dar-
an: Gleichzeitig lassen sich sie dazu hinreißen, gegen Rasissmus auf die Straße zu gehen.
GEN-Editing ist Rassismus!

Und es ist mindestens genauso paradox, wie ein Herr Gates gleichzeitig (neben seinen umfangrei-
chen Rüstungs-Assets) auch in Monsanto, Nestlé und Coca-Cola investiert und uns dann irgendwas 
von Gesundheit erzählen möchte.

Es passt also ins Bild!
(und btw: auch was in der BILD steht, passt ins Bild, weil die US-Investoren der BILD (Springer 
Verlag, Kohlberg Kravis Roberts KKR) eben auch ausgiebig in Rüstung investieren.)

Zurück zur GEN-Spritze:
Was allerdings auf einem anderen Blatt steht: Abwarten und zuschauen nach dem "Toll ein anderer 
machts"-Prinzip (TEAM) ist ein wesentlicher Grund dafür, weshalb sich eben nichts bewegt.  

Dann wird nichts passieren:
Die Herausforderungen werden nicht durch "Abwarten" gelößt, sondern nur durch aktives Tun!
Um allerdings etwas Tun zu können, brauchst Du selbstverständlich erstmal einen Überblick und 
Klarheit. Gehen wir also der Sache lieber strukturiert auf den Grund, um Klarheit zu schaffen, statt 
täglich jeder Nebelkerze hinterher zu laufen:

Es geht längts nicht mehr allein um die ethische Frage, ob GEN-Editing (mit der GEN-Spritze ist 
Genomchirurgie gemeint) vertretbar ist oder nicht?!

Sondern es geht (wie beim Datenschutz auch) vielmehr um die Fragen:

"Du hast sicherlich keine Lust demnächst nur noch mit digitalem Impfausweis ins Freibad zu gehen,
oder?!"

"Ab wann ist Machtbündelung so schädlich, dass Du über "das Leben genießen" gar nicht mehr 
nachdenken brauchst!?"

"Ab wann ist GEN-Editing also Rassismus?"

und die Bonus-Frage: 
"habe ich schon mal von dem Projekt genomDE gehört?"

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!
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Für diejenigen, die sich deshalb dafür interessieren, hier mal ein sehr wichtiger ARD-Kurzbeitrag, 
um ein grobes Verständnis für die Technik zu bekommen (WDR, 23.09.2019, 2 Minuten):
→ https://www1.wdr.de/mediathek/video-wie-funktioniert-die-genschere-crispr-100.html 

Ein weiterer ZDF-Kurzbeitrag informiert über die Entwicklung der Genschere Crispr-Cas9. Denn 
mit dem Verfahren kann das Erbgut von Pflanzen, Tieren, Menschen verändert werden.
ZDF (07.10.2020, 2 Minuten)
→ https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/chemie-genschere-crispr-cas-102.html 

(5) Die WHO am Bettelstab: Was gesund ist, bestimmt Bill Gates

Quelle: SWR2
4.9.2020 
Reiche Privatspender manipulieren die Politik der WHO, vor allem seit die USA ihren Beitrag zu-
sammenstreichen. Das schadet Entwicklungsländern – und vielen armen Kranke

Lesen oder anhören:
→ https://www.swr.de/swr2/wissen/who-am-bettelstab-was-gesund-ist-bestimmt-bill-gates-
100.html 

(14) Digitale Identität aller Menschen - Fortschritt oder globale Überwachung
Quelle: SWR2 / 3.11.2020 
Weil viele sich immer noch fragen was die unlogischen Maßnahmen sollen und wo die „Reise“ ei-
gentlich hin gehen soll, falls es doch diesen ominösen Plan gibt:

In diesem Artikel/Podcast (vom Di, 3.11.2020 auf SWR2) lässt der Öffentlich-Rechtliche in einer 
Spartensendung, Rubrik „Kultur“ (ohne nennenswerte Reichweite) jetzt dann doch mal die 
„Schwurbel-Katze“ aus dem Sack.

→ https://www.swr.de/swr2/wissen/digitale-identitaet-aller-menschen-fortschritt-oder-globale-
ueberwachung-swr2-wissen-2020-11-03-100.html 

(6) Event 201 is a pandemic tabletop exercise hosted by The Johns 
Hopkins Center  - 2019

Event 201 is a pandemic tabletop exercise hosted by The Johns Hopkins Center for Health Security 
in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on Oc-
tober 18, 2019, in New York, NY.  The exercise illustrated the pandemic preparedness efforts nee-
ded to diminish the large-scale economic and societal consequences of a severe pandemic.

You can watch all five videos here:

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.swr.de/swr2/wissen/digitale-identitaet-aller-menschen-fortschritt-oder-globale-ueberwachung-swr2-wissen-2020-11-03-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/digitale-identitaet-aller-menschen-fortschritt-oder-globale-ueberwachung-swr2-wissen-2020-11-03-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/who-am-bettelstab-was-gesund-ist-bestimmt-bill-gates-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/who-am-bettelstab-was-gesund-ist-bestimmt-bill-gates-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/chemie-genschere-crispr-cas-102.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video-wie-funktioniert-die-genschere-crispr-100.html
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→ https://t.me/Event201/5 

(7) Die „Rüstungspresse“ KKR Kohlberg Kravis Roberts

Die Medien "wir berichten ja nur"
... stimmt nicht: Sie führen aus.
Sie sind Erfüllungsgehilfen, Mittäter und Handlanger.

Die Polizei "wir kontrollieren hier nur"
... stimmt nicht: Sie führen aus.
Sie sind Erfüllungsgehilfen, Mittäter und Handlanger.

Die Ärzte "wir impfen hier nur"
... stimmt nicht: Sie führen aus.
Sie sind Erfüllungsgehilfen, Mittäter und Handlanger.

WELT: Der Axel Springer Verlag gehört seit 2019 zu etwa 50 % KKR / Kohlberg Kravis Roberts 
(die u.a. auch in Rüstung etc. investieren) - Das sind keine Journalisten, sondern Erfüllungsgehilfen 
der Rüstungsindustrie!

und Mathias Döpfner sagte selbst: 
"Ich bin ein nichtjüdischer Zionist" - viel Spaß mit Mengenlehre. Um was geht es hier wirklich?

Hierzu außerdem:  Alex Karp (Palantier / PayPal / Bilderberg-Lenkungsausschuss etc. Aufsichtsrat
der Axel Springer SE und weniger später am 22. Juli auch dem Aufsichtsrat der BASF)

→ https://www.welt.de/debatte/kommentare/article129001377/Ich-bin-ein-nichtjuedischer-
Zionist.html 

(9) Rockefeller Szenario Papers

Dreaming the Future of Health for the Next 100 Years
White paper from the Global Health Summit
Beijing China, January 2013

Organising the dreaming
How will society change? 
Will cohesion, cooperation and inclusion dominate over isolation, individualism and exclusion? 
Will social and economic policies converge or diverge?
Will inequality rise or fall? 
Will it be business as usual in business? 
Will states lead or follow? 

→ https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/1b8843cc-0d4c-4d5e-bf35-
4c7b2fbbb63d-the.pdf 

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/1b8843cc-0d4c-4d5e-bf35-4c7b2fbbb63d-the.pdf
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/1b8843cc-0d4c-4d5e-bf35-4c7b2fbbb63d-the.pdf
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article129001377/Ich-bin-ein-nichtjuedischer-Zionist.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article129001377/Ich-bin-ein-nichtjuedischer-Zionist.html
https://t.me/Event201/5
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Scenarios for the Future of Technology
and International Development

Rockefeller Foundation Mai 2010 

Scenario Narratives HACK ATTACK

→ https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/page/n11/mode/2up 

(10) Armin Laschet eröffnet Büro in Tel Aviv
(→ Quelle: Süddeutsche 28. Februar 2020)

→ https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-armin-laschet-eroeffnet-buero-des-
landes-nordrhein-westfalen-tel 
→ https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-duesseldorf-laschet-eroeffnet-nrw-kontaktbuero-
in-israel-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200228-99-115995 

(11) Rattenlinien 
(→ Quelle: ORF)

ORF DOKU  "kreuz und quer: Die Rattenlinie" 
→ https://www.youtube.com/watch?v=-WGlDnewG64

(12) Freimaurerei 
(→ Quelle: Weihbischof A. Schneider)

"Das wahre Gesicht der Freimaurerei" von Weihbischof A. Schneider 
→ https://www.youtube.com/watch?v=Q89K9wTcMZgq   

(13) Zionismus und Judentum, Jüdisches Leben, Kabbala 
(→ Quelle: diverse)

(Wer denkt, dass jeder Jude auch ein Zionist ist und jeder Zionist ein 
Jude, der denkt halt auch das Sojasprossen keimfrei sind. Wir sind 
eine Menschheitsfamilie! Mengenlehre!)

(A) Richard C. Schneider erklärt Zionismus und Judentum
→ https://www.youtube.com/watch?v=S55sW09WXg4&t=1s 

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.youtube.com/watch?v=S55sW09WXg4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Q89K9wTcMZgq
https://www.youtube.com/watch?v=-WGlDnewG64
https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-duesseldorf-laschet-eroeffnet-nrw-kontaktbuero-in-israel-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200228-99-115995
https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-duesseldorf-laschet-eroeffnet-nrw-kontaktbuero-in-israel-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200228-99-115995
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-armin-laschet-eroeffnet-buero-des-landes-nordrhein-westfalen-tel
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-armin-laschet-eroeffnet-buero-des-landes-nordrhein-westfalen-tel
https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/page/n11/mode/2up
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(Wer denkt, dass jeder Jude auch ein Zionist ist und jeder Zionist ein Jude, der denkt halt auch das 
Sojasprossen keimfrei sind. Vielleicht hat jemand Kontakt zu Attila Hildmann, der sollte sich das 
unbedingt ansehen, damit er seine Kommentare mal klar rückt und nicht weiter Eintopf kocht! Wir 
sind eine Menschheitsfamilie!)

(B) Jüdisches Leben:
Kabbala - Die faszinierende Welt der jüdischen Mystik
→ https://www.youtube.com/watch?v=u8ZsrP8ORgk 

(C) Das kabbalistische Netzwerk hinter den Rothschilds:
→ https://www.youtube.com/watch?v=fgUSezpquEA&feature=share 

(D) New Horrifying Kabbalh Secret's Exposed (Know More News)
→ https://renewtube.org/videos/watch/50fb2a35-7a0e-4812-94f4-52f5664a866f 
→ https://www.knowmorenews.org/kmn-videos/new-horrifying-kabbalah-secrets-exposed-know-
more-news-live-w-christopher-jon-bjerknes

(14) "Vermögensabgabe" 
(→ Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages)  09. April 2020

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte sich bereits zu Lock-Down-Zeiten mit der Ver-
fassungsmäßigkeit von Zwangshypotheken zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coro-
na-Pandemie bechäftigt. 

Neben der geplanten Neuverschuldung vom Bund (zusätzlich 215 Milliarden, Stand Juli 2020) wol-
len die 27 EU-Staaten insgesamt 1,8 Billionen Euro (das sind 1800 Milliarden) aufbringen und das 
Geld muss ja schließlich irgendwo herkommen. 

Das PDF vom 09. April 2020 kannst Du Dir hier downloaden:

https://www.bundestag.de/resource/blob/691376/2feb28d7057bf918bd18254ab06d95ad/WD-4-
041-20-pdf-data.pdf

(15) Das Deutsche Rote Kreuz – Aus Liebe zum Menschen? 
( → Quelle: RTL  19. Okt 2020)

Das Deutsche Rote Kreuz – Aus Liebe zum Menschen?

Die nachfolgende Wallraff-Doku von RTL (vom 19. Oktober 2020) geht auf alle Themenblöcke 
(Produkte des Roten Kreuzes) ein.

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.bundestag.de/resource/blob/691376/2feb28d7057bf918bd18254ab06d95ad/WD-4-041-20-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/691376/2feb28d7057bf918bd18254ab06d95ad/WD-4-041-20-pdf-data.pdf
https://www.knowmorenews.org/kmn-videos/new-horrifying-kabbalah-secrets-exposed-know-more-news-live-w-christopher-jon-bjerknes
https://www.knowmorenews.org/kmn-videos/new-horrifying-kabbalah-secrets-exposed-know-more-news-live-w-christopher-jon-bjerknes
https://renewtube.org/videos/watch/50fb2a35-7a0e-4812-94f4-52f5664a866f
https://www.youtube.com/watch?v=fgUSezpquEA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=u8ZsrP8ORgk


Aktuelle Zitate aus den Leitmedien               April/2021                                         Seite   16  

→ https://www.tvnow.de/shows/team-wallraff-reporter-undercover-2384/staffel-7/episode-2-
sendung-vom-19-10-2020-3505260?
utm_source=RTL&utm_medium=owned&utm_campaign=textlink_livestreamartikel&utm_term=te
am-wallraff-reporter-undercover&utm_content=4632722 

Bei Telegram ansehen (ist dort als mp4-Datei hinterlegt!):
→ → https://t.me/wefgreatreset/783

(16) "Profiteure der Angst - das Geschäft mit der Schweinegrippe"  
(→ Quelle: ARTE / NDR  20.11.2009 ) 

Die derzeitige Grippewelle ängstigt die Menschen weltweit. Das Virus vom Subtyp A/H1N1 - bes-
ser bekannt als Schweinegrippe - verbreitet sich rasant. Das NDR Fernsehen ändert sein Programm 
und zeigt am Montag, 23. November, um 23.00 Uhr die Dokumentation "Profiteure der Angst - das 
Geschäft mit der Schweinegrippe".

Pressemitteilung des NDR hier:
→ https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/pressemeldungndr4958.html 

Doku bei Telegram ansehen:
→ https://t.me/schweinegrippe/5 

(17) "Babyfernsehen ab 2021 verboten!"  
(→ Quelle: Ärztezeitung / BILD Veröffentlicht: 17.12.2020 ) 

wo kein Baby-TV, da kein Kläger
und wo kein Kläger, da kein Richter ...?

Warum darf es seit 1.1.2021 kein "Babyfernsehen" mehr geben?

Sicherlich doch nicht wg der Strahlung und auch nicht weil die Einschaltquoten zu niedrig waren?!
Wohl eher, damit wir nicht sehen was die Impfungen so anrichten?!

„Damit sollten Embryos vor einer unnötigen, zu hohen Strahlendosis geschützt werden. Das teilte 
der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) am Donnerstag in 
Essen mit. Das Verbot wird über eine neue Verordnung im Strahlenschutzgesetz umgesetzt.

Es gilt bereits seit 1. Januar 2021

Weshalb hast Du davon nichts mitgekommen?

Es wurde doch schon am 17.12.2020 veröffentlicht?!

→ https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Babyfernsehen-ab-2021-verboten-415717.html 

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Babyfernsehen-ab-2021-verboten-415717.html
https://t.me/schweinegrippe/5
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/pressemeldungndr4958.html
https://t.me/wefgreatreset/783
https://www.tvnow.de/shows/team-wallraff-reporter-undercover-2384/staffel-7/episode-2-sendung-vom-19-10-2020-3505260?utm_source=RTL&utm_medium=owned&utm_campaign=textlink_livestreamartikel&utm_term=team-wallraff-reporter-undercover&utm_content=4632722
https://www.tvnow.de/shows/team-wallraff-reporter-undercover-2384/staffel-7/episode-2-sendung-vom-19-10-2020-3505260?utm_source=RTL&utm_medium=owned&utm_campaign=textlink_livestreamartikel&utm_term=team-wallraff-reporter-undercover&utm_content=4632722
https://www.tvnow.de/shows/team-wallraff-reporter-undercover-2384/staffel-7/episode-2-sendung-vom-19-10-2020-3505260?utm_source=RTL&utm_medium=owned&utm_campaign=textlink_livestreamartikel&utm_term=team-wallraff-reporter-undercover&utm_content=4632722
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→ https://www.bild.de/news/inland/news-inland/ultraschall-in-der-schwangerschaft-babyfernsehen-
in-deutschland-ab-2021-verboten-74510318.bild.html 

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/ultraschall-in-der-schwangerschaft-babyfernsehen-in-deutschland-ab-2021-verboten-74510318.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/ultraschall-in-der-schwangerschaft-babyfernsehen-in-deutschland-ab-2021-verboten-74510318.bild.html
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(18) Problematik „Kartellamt“ am Beispiel KKR  - Ein sehr perfides Per-
petuum-Mobile? (→ Quelle: KKR)

Mords-Geschäfte!

Oder: Könnten Waffen möglichweise eine Fluchtursache für Menschen sein?

Weshalb schreitet hier das Kartellamt nicht ein?

(1) WELT (Hauptaktioniär KKR): __(28.12.2020)__

„Bundeswehr in der Krise - Sanierungsbedarf der Streitkräfte ist brutal“ → 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223279876/Bundeswehr-Krise-Liegen-maximal-bei-
50-Prozent-der-Vollausstattung.html 

(2) WELT (Hauptaktioniär KKR): __(11.05.2020)__

"Bekommt die Bundeswehr bewaffnete Drohnen?"

→ https://www.welt.de/politik/deutschland/article207898999/Streit-ueber-Kampfdrohnen-Dann-
sind-das-auch-Ihre-Gefallenen.html 

(3) WELT (Hauptaktioniär KKR): __(20.10.2019)__

"Dieser Konzern macht Tarnkappen-Kampfpiloten Angst"  

→ https://www.welt.de/wirtschaft/article202195328/Hensoldt-Tarnkappen-Enttarner-will-an-die-
Boerse.html 

(4) HENSOLDT (Hauptaktioniär KKR): __(APRIL 16, 2019)__

Hensolt liefert Flugabwehr-IFF-Abfrager für französische Streitkräfte

→ https://www.hensoldt.net/de/news/hensoldt-liefert-flugabwehr-iff-abfrager-fuer-franzoesische-
streitkraefte/ 

(5) KKR: "When we started our technology growth equity effort in early 2014, Israel was thus one 
of the first countries where we started to spend meaningful time."

→ https://www.kkr.com/global-perspectives/kkr-blog/israel-tradition-innovation 

(6) Augsburger Allgemeine __(17.02.2021)__

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.welt.de/politik/deutschland/article223279876/Bundeswehr-Krise-Liegen-maximal-bei-50-Prozent-der-Vollausstattung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article223279876/Bundeswehr-Krise-Liegen-maximal-bei-50-Prozent-der-Vollausstattung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207898999/Streit-ueber-Kampfdrohnen-Dann-sind-das-auch-Ihre-Gefallenen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207898999/Streit-ueber-Kampfdrohnen-Dann-sind-das-auch-Ihre-Gefallenen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article202195328/Hensoldt-Tarnkappen-Enttarner-will-an-die-Boerse.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article202195328/Hensoldt-Tarnkappen-Enttarner-will-an-die-Boerse.html
https://www.hensoldt.net/de/news/hensoldt-liefert-flugabwehr-iff-abfrager-fuer-franzoesische-streitkraefte/
https://www.hensoldt.net/de/news/hensoldt-liefert-flugabwehr-iff-abfrager-fuer-franzoesische-streitkraefte/
https://www.kkr.com/global-perspectives/kkr-blog/israel-tradition-innovation
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"Radar für Eurofighter schafft über 100 neue Jobs bei Hensoldt in Ulm"

→ https://www.augsburger-allgemeine.de/bilder/Deutsche-Luftwaffe-nimmt-an-FlugA-bung-in-Is-
rael-teil-id59140791.html?aid=59138891

(7)  Deutschlandfunk (10.11.2017)

"Unscheinbar, aber historisch: Ein deutscher Eurofighter startet vom israelischen Luftwaffenstütz-
punkt Uvda."

→ https://www.deutschlandfunk.de/deutsche-kampfflugzeuge-in-israel-emotionales-symbol-
der.1773.de.html?dram:article_id=400302 

Suche den Fehler!

Stelle Dir selbst Fragen und schließe Dich niemandem an, sondern werde SELBST aktiv!

https://www.deutschlandfunk.de/deutsche-kampfflugzeuge-in-israel-emotionales-symbol-der.1773.de.html?dram:article_id=400302
https://www.deutschlandfunk.de/deutsche-kampfflugzeuge-in-israel-emotionales-symbol-der.1773.de.html?dram:article_id=400302
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IV.) Lösungsansätze:

(1) Weshalb Subsidiarität die einzige Lösung ist

(2) Loch suchen geht vor Flicken und Flicken geht vor Pumpen!

(3) Praktische Sofortmaßnahmen gegen die "Digitaltur"

(1) Weshalb Subsidiarität die einzige Lösung ist

Zu Staatskrisen kommt es eigentlich immer nur dann, wenn der Souverän (also Du) das Heft aus der
Hand gibt! d.h. wenn Du zu bequem wirst. Wenn Du denkst „ach ist doch sowieso egal“! Ab dann 
hörst Du auf zu „tuten“!

Das Wort Souverän bedeutet im Grunde genommen nur, dass Du das Heft in der Hand hast.

Wenn Du das Heft aber aus der Hand gibst, dann nimmt es ein anderer in die Hand. Deine Hand 
wird durch eine andere ersetzt („substituiert“). 

Es ist quasi wie eine Osmose. Alles was die Gesellschaft tun muss, um ihre Macht wieder zurück zu
gewinnen ist also: Das Heft wieder selbst in die Hand zu nehmen!

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollte eine Aufgabe soweit wie möglich von der unteren Ebene 
bzw. kleineren Einheit wahrgenommen werden.“ Aber wer ist mit „die unterste Ebene“ gemeint und
wie kommen wir alle kollektiv von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung? 

Du bist damit gemeint! 
Und nur Du kannst etwas ändern!

Der Streifenpolizist! Lass Dich krank schreiben oder remonstriere!

Die Grundschullehrerin! Lass Dich krank schreiben oder remonstriere!

Der Schaffner? Lasse Dich krank schreiben oder remonstriere!

Der Manager (ital. „Handlanger“ / i Mani)? Wechsle den Arbeitgeber oder mache 
Dich selbstständig!

Der Konsument? Ändere Dein Konsumverhalten! (das ist übrigens der größte Hebel!)

Die Privatperson? Übernehme politische Verantwortung!

Der Unternehmer und der Selbstständige! Achte auf Deine Klientel!

Dein Umfeld ist noch nicht bereit dazu?  Dann kläre Dein Umfeld auf! Verteile Flyer, gebe es auf 
einer Kundgebung kund oder rufe Deine Freunde an. Erst wenn das alle erkannt haben und auch in 
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die Tat umgesetzt haben, erst dann macht es auch Sinn sich zu einer Großdemonstration zu verabre-
den. Erst dann macht es Sinn einen Landtag neu zu wählen. Erst dann macht es Sinn eine neue Par-
tei zu gründen.

Ganz genau: 
Du bist die sog. „unterste Ebene“!

Solche Wörter sind reinste Unterhaltung. 
Denn sie halten dich unten!

Und die „unterste Ebene“ ist nach dem Subsidiaritätsprinzip gewissermaßen eigentlich die „höchste 
Ebene“ nämlich der Souverän!

In diesem Sinne: 
Wer macht hat die Macht und wer tut tutet!

Also hör auf zu jammern und mache!
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(2)  Loch suchen geht vor Flicken und Flicken geht vor Pumpen!

Die schärfsten Kritiker der Schafe, sind möglicherweise selbst wenig umsichtige und wenig weit-
sichtige Schafe. Nämlich bspw. dann, wenn sie nur im hier und jetzt - in der Gegenwart leben.

Vielleicht fragst Du Dich auch, ob es überhaupt Sinn macht, sich die Rockefeller, Rothschilds und 
sonstigen Mitglieder der Krone etwas genauer anzusehen, um dadurch mehr Menschen für „Deine 
Sache“ zu motivieren? 

Weil Du vielleicht denkst: 
„Wenn ich mich mit den Rockefellers beschäftige, dann ändert das nichts an der gegenwärtigen Si-
tuation!“

Doch „wenn Du die Zukunft gestalten möchtest, dann musst Du die Vergangenheit verstehen!“ (das
ist ein Kalenderspruch und der darf auch nicht hinterfragt werden!

Also was ist denn die gegenwärtige Situation überhaupt? Und was ist denn Deine Sache überhaupt?

Die gegenwärtige Situation ist das Ergebnis des „Rockefeller Lockstep Planes“ (weltweiter blau-
pausenmäßiger Gleichschritt). D.h. die gegenwärtige Situation ist nur eine Auswirkung und nicht 
die Ursache für die Herausforderungen, die sich uns stellen.
Und wir beschäftigen uns hier nicht mit der Frage wie gefährlich der Virus ist. Denn das ist eine 
medizinisch-statistische Risikoeinschätzung, die Du selbst beim Statistischen Bundesamt abrufen 
und für Dich glasklar bewerten kannst. 

Gerade deshalb sollten wir uns dem strukturellen Problem widmen. 

Du pumpst ja einen Radschlauch auch nicht ständig auf, sondern flickst ihn vorher: Loch suchen 
geht vor Flicken und Flicken geht vor Pumpen!

Es ist wichtig, dass du über die Maßnahmen (Auswirkungen) meckerst. Das sind Emotionen und die
müssen raus. Wenn Du dann Deinen Dampf abgelassen hast, solltest Du Dich sammeln und besin-
nen. Konzentration auf die Ursache!

Statt seit einem Jahr 1,3 Trillionen Facebook- und Telegramposts zu kommentieren, könnten wir 
unsere Energie lieber darauf verwenden die Verursacher dingfest zu machen, um ihnen das Hand-
werk zu legen.

Der Verursacher ist die Krone. Das ist schon immer so gewesen und das ist auch heute so. D.h. wir 
(die gesamte Menschheit) hat ein grundsätzlich strukturelles Problem!
Und wie willst Du eine Strukturveränderungen herbei führen, wenn Du die Struktur überhaupt nicht
verstehst, weil Du sie nicht siehst und weil Dich keiner darauf aufmerksam macht?

Oder weil Du sie nicht siehst oder hörst, weil ständig alle nur meckern?

Denn denkst Du immer noch, die Politik sei zu unfähig zum Regieren?!

Stelle Dir folgende Fragen:
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Seit wann spielt die Krone dieses 
Spiel mit uns?
Was verstehst Du überhaupt 
unter „Krone“?

Welche ideologischen Ziele hat die Krone möglicherweise? 

Wer ist die FED und wem gehört sie?

Wer ist die EZB und wem gehört sie?

Was hat der Vatikan mit der Krone zu tun? Wer sind die Handlanger der Krone? usw.

Was waren Rattenlinien?

Welche Bedeutung hatten und haben Ordensgemeinschaften?

Wer ist Rockefeller?

Wer ist Warburg?

Wer ist Rothschild?

Wer war König von Jerusalem?

Wer war Siegfried III. von Eppstein?

Wer war Konrad von Marburg? usw.

Wer ist das WEF, wer hat es finanziell ins Leben gerufen und wer sind die Partner des Forums? 
usw.

Wie funktioniert das Geldschöpfungssystem und wie wurde es installiert?
Wann und von wem wurde das Geldschöpfungssystem installiert? usw. 

Wie kannst Du selbst schon jetzt die Krone durch Dein eigenes Verhalten am Erreichen ihrer Ziele 
hindern, wenn Du die Krone überhaupt nicht kennst?

Deshalb: Loch suchen geht vor Flicken und Flicken geht vor Pumpen! 

Gute Fahrt!
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(3) Praktische Sofortmaßnahmen gegen die "Digitaltur"

Vorweg: Falls Du irgendwas von dem, was ich gleich schreiben werde nicht verstehst, hey: Dann 
frag´ mich einfach :-) 

Meine Theorie: Die Probleme sitzen nicht im Parlament, sondern in erster Linie auf dem Sofa und 
schauen Netzflitz, futtern Nestlé Produkte und kaufen bei Amazon ein. 
Sie checken die Bestätigung per Microsoft- oder Apple Email-Programm und ändern ihr Konsum-
verhalten einfach nicht! 
Da gehörst Du genauso dazu wie ich auch. Alle! Ich nehme mich nicht aus, weil es inzwischen 
schon sehr schwer geworden ist, sich "unabhängig" zu verhalten.

Warum der Titel "Digitaltur"?

Der Plan ist tatsächlich die Abschaffung von Bargeld: 
Hast Du das wirklich mal konsequent zu Ende gedacht?

Der Plan ist tatsächlich die Zerstörung und Enteignung des Mittelstandes:
Hast Du das wirklich mal konsequent zu Ende gedacht?

Der Plan ist die Dezimierung der Weltbevölkerung:
Hast Du das wirklich mal konsequent zu Ende gedacht?

Du kannst das alles hier nachlesen: → https://www.weforum.org/focus  )

Also wenn Du keine Lust hast im nächsten Sommer nur mit einem digitalen Impfausweis ins Frei-
bad zu gehen, dann frage Dich selbst wie wir es hinbekommen, dass dies nicht stattfindet!
Vielleicht haben wir auch bald den PCR-Analabstrich wie er bereits für China-Reisende Pflicht ist.

Und: "Bargeld ist geprägte Freiheit!"
Wenn Du es also nicht möchtest (wie das in China bereits der Fall ist), dass wir zukünftig belohnt 
oder bestraft werden, durch Punkteabzug.

"Dann kauf ich mir halt meine Sachen mit Krypto?!!" 
Okay, und wie möchtest Du Deinen Internetprovider bezahlen? 
Schon mal drüber nachgedacht?!

Fakt ist:

Das gegenwärtige Geldschöpfungsprinzip der BRD kam nicht durch den freien Willen der Bevölke-
rung zustande, sondern ist (a) ein Konstrukt der Alliierten und (b) ist die EZB eine Privatfirma unter
dem Deckmantel eine "Supranationalen" Institution. 
Selbst wenn Du auf eine Demo gehst: 
Es wird sich nichts ändern!

Selbst wenn Du Dich bei der nächsten Wahl einfach mal anders entscheidest: 
Es wird sich nichts ändern!
(Wenn Du gar nicht wählst, dann hast Du gar nichts verstanden!)
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Selbst wenn Du ... ach lassen wir das. Wir haben ein "strukturelles Problem", also wach auf und 
werde bitte selbstbewusst!

Im folgenden Beitrag findest Du eine Liste von Möglichkeiten, wie Du selbst den "Great Reset" 
pro-aktiv schon jetzt mitgestalten kannst (nämlich OHNE "die da oben").

Und "ja" es ist auf den ersten Blick "unlogisch", dass ich diesen Flyer hier auf Facebook poste, 
wenn doch gleich Facebook und Instagram Teil des Problems sind. Das Stimmt! Da hast Du gut 
mitgedacht :-)

Doch alles hat eben nur eine gewisse Halbwertszeit. Und bald ist Schluss mit Facebook. Schluss mit
"Teilen, teilen, teilen" ... dann wird zurück geteilt!

Bei WhatsApp bin ich schon nicht mehr und in Kürze wird das auch hier so sein. So ist das eben!

Facebook wird auch irgendwann Nutzungsbedingungen anpassen oder die Personalausweis-ID ab-
fragen (nächster Schritt in die "Digitaltur"!). 
Der Gesetzentwurf dafür wurde vor drei Wochen eingereicht und soll im Sommer durchs Parlament
gehen. Keine Messenger Dienste mehr ohne Personalausweis-ID. 

Die Liste der WEF-Partner (also das oligopolistische Kartell, welches ihr alle hinterfragen und bei 
euren Konsum- und Investitionsentscheidungen berücksichtigen solltet) findest Du übrigens fasst 
alle auf der Homepage des WEF (→ https://www.weforum.org/partners ) 

Was jetzt zählt sind Handwerk, Bargeld und eigene Geldschöpfung, Grundversorgung Selbst-
bestimmung und echte Kooperation! Das sind die Herausforderungen. 
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Anhang A:

„Untergang der Titanic“

Themenkomplex Geldschöpfung - oder: Was das gegenwärtige Geldschöpfungsmonopol, dessen 
Hintermänner und Strippenzieher beim WEF mit dem Untergang der Titanic im Jahre 1912 zu tun 
haben:

(Die folgenden Recherchen ergeben für Dich nur Sinn, wenn Dir bereits klar ist, dass es sich bei 
"Corona" (die Krone), um eine vorgeschobene und hausgemachte "PLandemie" handelt. Und gene-
rell, dass die Krone kein Virus sondern ein gefährlicher machtgebündelter-monarchischer Parasit 
ist. 

Nur dann verstehst Du die mit den nachfolgenden Informationen die Zusammenhänge!)

(1) "Terror gegen die Wallstreet?"
Die Attentate auf J.P. Morgan und J.D. Rockefeller in der Entstehungszeit des „Federal Reserve 
System“ (FED) 1914 
hierzu eine Ausarbeitung von 2010 vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages:
→ https://www.bundestag.de/resource/blob/407876/db713278e9489485e8d8f47b59723f32/WD-1-
021-12-pdf-data.pdf 

(2) Weil der Wissenschaftliche Dienst sich auf 40 Seiten etwas unklar ausdrückt und im Wesentli-
chen um den heißen Brei schreibt, hier noch ein paar Randnotizen zum Untergang der "Titatnic" am
15. April 1912 / "list of first-class-passengers of the titanic" / die im Zusammenhang mit der Grün-
dung der "Federal Reserve" (und später auch Europäische Zentralbank) stehen. Die FED sowie auch
die EZB besitzen das alleinige Monopol zur Geldschöpfung und sind Privatfirmen (die entsprechen-
de Wortneuschöpfung aus dem Hause "Babel zu Matrix" hier: "supranational")

Isidor Straus
Verstorben: 15. April 1912

John Jacob Astor
Verstorben: 15. April 1912

Benjamin Guggenheim
Verstorben: 15. April 1912

Edward John Smith (Kapitän)
Verstorben: 15. April 1912

weitere ca. 1.500 Passagiere:
Verstorben: 15. April 1912

→ https://en.wikipedia.org/wiki/Passengers_of_the_Titanic 
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(3) weitere interessante Persönlichkeiten im Zusammenhang mit der "Federal Reserve":
Henry Clay Frick, Andrew Carnegie, Rockefeller, Rothschild, Paul M. Warburg, Frank Vanderlip, 
Henry P. Davison, Arthur Shelton, Senator Aldrich und Andrew Piatt. (Senator Aldrich war Mit-
glied bei den Freimaurern; er war unter anderem Kassier (Treasurer) der Grand Lodge of Rhode Is-
land.

→ https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System  

Ebenfalls nicht an Bord der Titanic:

White Star financier J. P. Morgan and Milton S. Hershey, founder of Hershey's chocolate,[13] made
plans to sail aboard the ship's maiden voyage, but cancelled their bookings before the ship set sail.

Zufall?

Siehe dazu auch "Aldrich-Plan" → elitäres Treffen im "Jekyll Island Club" im November 1910 zur 
Notwendigkeit zur Etablierung einer Zentralbank 
→ https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System 
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Anhang B:

„Wichtige Vokabeln“

la Corona  - Die Krone
Castell del Monte  - Schloss auf dem Berg
(„la Corona della Puglia“) - „Die Krone Apuliens“
accelerare - expertiert, beschleunigen
Inquisizione - Inquisition
Crociata - Kreuzzug
Re di Sicilia - König von Sizilien
Re di Gerusalemme - König von Jerusalem 
Fa i fasci - Macht bündeln 
Affascinante - faszinierend (fesselnd / bündeln)
Fascismo - Machtbündelung
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Anhang C:

„Castell del Monte“ – Geburtsstunde des zentralisierten Beamtenstaats

"Castell del Monte"  (liegt in Süd Italien, Geodaten: 41.107511, 16.273898 - für jene, die mal hinse-
geln möchten) oder wie Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen (alias "König von Jerusalem") und 
der Heilige Stuhl im heiligen Römischen Reich auch zu sagen pflegten:

"Castell del Monte - die Krone Apuliens" („la Corona della Puglia“)

→ https://www.youtube.com/watch?v=ydiADC3pl0Y 

Kaiser Friedrich II. baute i. A. des Vatikans damals einen straff organisierten Beamtenstaat 
auf und erstmals eine zentrale Verwaltung. 

„Zentrale" Verwaltung bedeutet: Machtbündelung und Zentralisierung, vereinnehmend, ergreifend, 
fasziniernd (heißt ja auch ital: "fascinare" bzw. "Fascismo" = Faschismus). 

Aufbauend auf der auf Rationalisierung und Terretorialisierung ausgerichteten zentralen Verwal-
tung seines Großvaters, Roger II. (1095-1154), baute Friedrich ein ihm unterstehendes und faszinie-
rendes Beamtentum auf. 

Damit überwand er zwar die zentrifugalen Kräfte des dezentralem Lehnswesens, doch die Beamten 
wurden auf Zeit ernannt und (besonders wichtig) durften NICHT aus der Region, in der sie tätig 
waren, stammen, und dort auch keinen Besitz haben oder heiraten. 
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Geschichte

Einige relevante Ereignisse von 555 bis zur französischen Revolution

555 – Seit dem Jahr 555 ist die Existenz eines bairischen Stammesherzogtums belegt, das unter den 
Merowingern Teil des fränkischen Herrschaftsbereichs wurde. Adolf Hitler hatte übrigens
die NSDAP Mitgliedsnummer 555! Die Engelszahl 555 bedeutet, dass du eine positive Verände-
rung in deinem Leben durchmachst oder durchmachen wirst. Es liegt eben immer alles in der Sicht 
des Betrachters. Es ist eine dreifache Zahl, was darauf hindeutet, dass die Vibrationen der Zahl 
„fünf“ ebenfalls verdreifacht werden.

Zeit der Kreuzzüge

1099 „Malteserorden“ Gründung in Jerusalem

1190 „Deutscher Orden“ Gründung: in Akkon, Israel

1119 „Templerorden“ Gründung in Jerusalem

1233 „Vox in Rama “ (Zirkularschreiben) von Papst Gregor IX.- Gedacht war dieses Schreiben als 
Informationsblatt über eine angeblich in Deutschland neu aufgetauchte Häresie von Luziferianern 
(siehe: Teufelsanbetung). Seine Informationen bezog der Papst in erster Linie von dem Inquisitor 
Konrad von Marburg.

1240 bis 1250 "Castell del Monte“ (die Krone Apuliens)

1252 „Ad extirpanda“ (Päpstliche Bulle) von Innozenz IV. Genehmigung der Folter im Inquisiti-
onsverfahren

1307 Zerschlagung des Templerordens am 13 Oktober

 … 

1652 Leopoldina

1666 Académie Royale des Sciences Gründung

1. Mai 1776 Illuminatenorden Gründung in Ingolstadt

1789 bis 1799 Französische Revolution

usw.
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Anhang D:

Definitionen

Sabbatianismus

Der Sabbatianismus ist eine durch Schabbtai Zvi (1626 - 1676 in Assyria) begründete sowie durch 
Baruchia Russo (1676–1720) bzw. Jakob Frank (1755) weitergeführte messianische Bewegung im 
Judentum, die schon um 1666 die gesamte Jüdische Diaspora erfasste. Sie besteht bis heute in der 
von Russo gegründeten Dönme fort, aus der im 18. Jahrhundert als letzte große vom Sabbatianis-
mus inspirierte Welle der polnisch-litauische Frankismus unter Jakob Frank entstand. Zu den Folge-
erscheinungen des Sabbatianismus gehört auch der osteuropäische Chassidismus des Rabbiners Is-
rael ben Elieser.

Freimaurerei

auch „Königliche Kunst“ genannt. Freimaurer treffen sich zu ritueller „Tempelarbeit“. Die Schwe-
dischen Systeme insgesamt 9, die Schottischen Systeme 33 Grade. In geistigen Inhalten und äußerer
Organisationsstruktur mit der Freimaurerei vergleichbar, aber ausschließlich jüdischen Mitgliedern 
vorbehalten, arbeitet seit dem Jahr 1843 bis in die Gegenwart die Organisation B’nai B’rith, der 
auch Sigmund Freud angehörte.

Bedeutung der Sonne

Die Sonne geht im Osten auf! Das Sonnensymbol steht im christlichen Glauben für Hoffnung, da es
ein Sinnbild für die Auferstehung von Jesu ist. Die aufgehende Sonne ist eine schöne religiöse Sym-
bolik für Gott, da ihr Licht den (Lebens)Weg erhellt. Die Sonne war schon bei den Ägyptern ein re-
ligiöses Symbol für das Göttliche. Im Christentum wird sie zum Zeichen für Jesus. Aus diesem 
Grund sind auch die Kirchen nach Osten ausgerichtet, so dass die Gläubigen ihren Gottesdienst in 
Richtung der aufgehenden Sonne feiern.

Was ist ein „nichtjüdischer Zionist“?

Mathias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE (BILD, WELT und zig andere 
Hörfunk-, Print- und TV-Medien). Er ist außerdem Präsident des Zeitungsverleger-Verbands und 
Bilderberger! Er bedankte sich mit einer Rede für die Ehrung durch den Orden B’nai B’rith mit den 
Worten: 

 „Ich bin ein nichtjüdischer Zionist“

Dazu musst Du verstehen, dass Zionisten nicht gleich Zionisten sind. Es gibt da unterschiedliche 
„Strömungen“. Beispielsweise gibt es auch Juden die mit Israel nichts anfangen können etc. Diese 
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Juden haben aber keine medieale Plattform und somit keine Reichweite. Es sind somit immer nur 
„Etiketten“, welche Dir von den Märchenmedien eingehämmert wurden und werden. Dies gilt so-
wohl für politische als auch für religiöse Gruppierungen. Sie dienten der Krone (den Königshäu-
sern) schon immer nur der Spaltung! „Die Krone“ = „la Corona“!

→ https://www.welt.de/debatte/kommentare/article129001377/Ich-bin-ein-nichtjuedischer-
Zionist.html 
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Anhang E:

Was bedeutet „remonstrieren“?

Eine Remonstration ist in Deutschland eine Gegenvorstellung oder eine Einwendung, die eine 
Beamtin oder ein Beamter gegen eine Weisung erhebt, die er/sie von seinem/ihrer Vorgesetzten er-
halten hat. Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen 
SELBST die volle persönliche Verantwortung. 

[ 1 ] § 63 BBG (Übernimmt SELBST Verantwortung für die Rechtmäßigkeit) 

[ 2 ] § 48 BeamtStG (Statusrecht) /  § 75 BBG 
(hat SELBST die Pflicht zum Schadensersatz)
Die Beamtin / der Beamte kann sich durch dieses Vorgehen vor Disziplinarverfahren schützen, 
wenn später die Rechtswidrigkeit der Anordnung festgestellt wird. Das Gleiche gilt für den Schutz 
vor Schadensersatzforderungen nach § 839 BGB (Amtshaftung) in Verbindung mit dem jeweiligen 
Beamtengesetz

[ 3 ] § 839 BGB (Amtshaftung) - Haftung bei Amtspflichtverletzung.
(1) Verletzt ein Beamter/in vorsätzlich oder fahrlässig die ihm/ihr einem Dritten gegenüber oblie-
gende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den/r daraus entstehenden Schaden  selbst zu ersetzen.

[ 4 ] Auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Verhältnis von Remonstra-
tionen zu Frühpensionierungen bei Beamtinnen und Beamten antwortete die Bundesregierung unter 
anderem:
    „Die Remonstration bedarf keiner besonderen Form, kann also mündlich oder schriftlich erfol-
gen. … Sie dürften auch nicht in die Personalakte aufgenommen werden. ... Remonstrationen rich-
ten sich gegen fachliche Entscheidungen, entsprechend wären Vermerke über Remonstrationen in 
der Personalakte unzulässig. .... .“

(ausführlich: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/065/1706580.pdf ) 

Weshalb hatte sich der Gesetzgeber die 
Remonstrationspflicht ausgedacht?

Da genügt ein Blick in die Geschichtsbücher:
Mauerschützen, KZ-Angestellte und Co.!

Es ist das Recht aller Bürgerinnen und Bürger und Kinder, 
dass Beamten ihrer Remonstrationspflicht nachkommen!
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	(Klaus Schwab – Initiator des Weltwirtschaftsforums und Lenkungsausschuss der Bilderberger Konferenz) • Die COVID-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen stürzen. • Millionen von Unternehmen werden untergehen. • Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. • Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. • Eine der größten Gefahren für die Zelt nach der Pandemie sind soziale Unruhen. • In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. • Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt • Eine der offensichtlichsten Folgen für die reicheren Teile der Welt des wirtschaftlichen Elends ist, dass die Unzufriedenheit und der Hunger in den fragilsten und ärmsten Staaten eine neue Welle der Massenmigration in Ihre Richtung auslösen wird. • Eine Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann. Deutsch: "Der Grosse Umbruch" Taschenbuch ISBN-13 : 978-2940631193 Englisch: "The Great Reset" ISBN 978-2-940631-12-4
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