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In eigener Sache – und doch nicht so ganz.
Gestern wollte ich einer Information aus dem Internet nachgehen die darauf hinwies,
dass die zur Verfügung stehenden Masken zum Schutz vor Coronaviren auf dem
Beipackzettel den Hinweis haben, dass dieses Produkt keinen Schutz vor
Virenübertragung bietet. Nun, ich kaufte bei ALDI eine 10 – er Packung zum Preis
von 6,95 Euro und eine Einzelmaske in der Apotheke zum Stückpreis von 11,00
Euro. Auf beiden Beipackzetteln war genau dieser, oder ein ähnlich definierter
Hinweis, tatsächlich gedruckt.
Allerdings werde ich meine ursprüngliche Absicht, diese Information unter der
Rubrik „Politik“ zu veröffentlichen nicht nachkommen. Sie hat hier nichts zu suchen,
da ich heute unter dieser Rubrik und unter der Rubrik „Aufsätze / Berichte“
wichtigeres mitteilen möchte. Unter den Tisch werde ich den Beipackzettel jedoch
nicht fallen lassen, ich werde ihn unter „Satire“ seine Kraft entfalten lassen.
An dieser Stelle möchte ich meine Beweggründe offen legen, warum ich am
29.08.2020 an der Demonstration »Berlin invites the World«, also im Prinzip einer
Fortsetzung der Demonstration vom 01.08.2020, nun erweitert für Teilnehmer und in
Kooperation mit Protestbewegungen auch aus anderen europäischen Ländern,
teilnehmen werde. Ein kleiner Hinweis darauf, dass es bestimmt keine NAZI –
Verschwörung sein kann. Das ist, seit 1998, als ich wieder zurück nach Deutschland
kam, meine 2. Demo. Die erste war ebenfalls in Berlin 2015 und zwar gegen TTIP.
Mein Studium zum Diplomingenieur und meine 23 Jahre, in Südamerika,
angewandte Praxis, lassen durchaus eine erweiterte Weltsicht vermuten.
Übrigens für Interessierte, die Bahnfahrt nach Berlin hin und zurück, am gleichen
Tag, 2. Klasse ICE kostet 121,80 Euro. Viereinhalb Stunden hin und fünf Stunden
zurück lassen, inklusive der Demo, nicht unbedingt auf Bequemlichkeit schließen.
Warum also das Ganze?
Mein Freundes – Bekanntenkreis, sowie zwischendurch ca. 25 000 Zuhörer meiner
Vorträge in und um München, werden mich garantiert nicht als: Nazi, Linker,
Verschwörungstheoretiker, Opportunist, Coronaleugner etc. bezeichnen.
Ich schreibe dies und bearbeite meine Internetseite – alles ohne Profit – weil ich mir
große Sorgen mache.
Um mich nicht in Seitenstrassen oder gar Sackgassen verlaufen zu lassen, rate ich
dringend, zunächst einmal generell, in der heutigen Zeit aber ganz speziell, Intuition
in Verbindung mit eigenen Recherchen und daraus hoffentlich folgenden, eigenen
Überlegungen walten zu lassen.
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Warum? Weil alle beteiligten Seiten mit angeblich neutralen Informationen die
Beurteilungsmöglichkeit eines jeden Menschen sehr stark manipulativ beeinflussen
können und auch beeinflussen. Das beziehe ich auch ausdrücklich auf die Seite, der
ich argumentativ angehörig bin. Zumindest, in diesen Zeiten, die Seite, welche die
spezielle und augenblickliche, reale Weltsituation kritisiert.
Und dazu gehört, an erster Stelle, sich die Möglichkeit einer umfassenden,
weitblickenden und eingeschätzt neutralen Informationsmöglichkeit zu verschaffen.
Ich spreche hier garantiert nicht die Menschen an, deren Möglichkeiten, aus welchen
Gründen auch immer, undiskutierbar und ausschließlich beim ZDF, bei der ARD oder
den üblichen Mainstreammedien verankert sind. Ich rede nicht davon diese Medien
zu meiden – ganz und gar nicht – sie sollen sogar ganz explizit genutzt werden, um
Gegensätzlichkeiten in den Berichterstattungen generell herzustellen. Nur dann kann
doch erst überzeugt diskutiert und geurteilt werden. Und so nenne ich zunächst
einmal die Quellen, die für meine Informationsversorgung ganz oben stehen. Es sind
auch einige dabei, mit denen ich nicht immer übereinstimme, die jedoch zumindest
ein bestimmtes Thema, mit einer bestimmten Einstellung, überhaupt behandeln. Im
Laufe der Jahre kristallisieren sich dann schon die moralisch ansprechbaren und der
Wahrheit näher stehenden ganz subjektiv / objektiv heraus. Dann verfügen wir über
eine, den Tagesablauf so herrlich strukturierende und beruhigende Gewohnheit.
Und das sind meine täglichen Taktgeber einer strukturierten, mir als größtenteils
objektiv eingeschätzten Information:

https://www.rubikon.news/
https://www.nachdenkseiten.de/
https://clubderklarenworte.de/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
https://deutsch.rt.com/
https://kenfm.de/
http://www.wissensmanufaktur.net/
https://www.demokratischerwiderstand.de/
https://querdenken-711.de/
Das sollte zunächst reichen. Daraus werden dann – Erfahrungswert - im Laufe der
Jahre so ca. fünf, an die man sich – ohne allerdings die anderen Möglichkeiten aus
den Augen zu verlieren – angenehm und beruhigend, gewöhnt hat und die eine gute
Orientierung und große, objektive Information bieten.
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Um in der heutigen, überinformierten und selbstverständlich auch manipulierten
Medienwelt nicht als diskussionsunwürdig dargestellt zu werden, sollte man sich im
Laufe der Zeit ein breites Informationspolster zugelegt haben. Die Tiefe kann
selbstverständlich jeder Einzelne selbst bestimmen und im Verlaufe der eigenen
Entwicklung stellt sie sich, so oder so, auch von selbst ein. Hierbei stehen dann
Interessen, Erlebtes, Gewohnheit, Erziehung und Intuition wegweisend Pate.
Und je breiter wir uns informieren und durch aufmerksame Verfolgung der uns
umgebenden analogen Realität, sprich das reale Weltgeschehen, unsere
Betrachtungsmöglichkeiten erweitern, desto kritischer stehen wir auch angeblich
alternativlosen Entscheidungen tonangebender Personen gegenüber.
Und immer häufiger stellt sich uns die Frage: Was stimmt hier eigentlich noch, was
ist los mit unserer heutigen Welt?
Da wir ja nun, hoffentlich, uns in der Breite des Wissenswerten einigermaßen
auskennen, sprich die aktuellen Komplexe hausgemachter Probleme überschauen,
können wir nun, in Einzelfällen, in die Tiefe gehen. Uns also etwas näher mit realen
oder zum großen Teil auch mit absichtlich aufgeblasenen Pseudoproblemen
beschäftigen und sie entlarven.
Und so bitte ich, bei der weiteren Problemidentifikation, niemals das Hegel´sche
Prinzip aus den Augen zu verlieren, welches da lautet:

Nur das Ganze ist das Wahre.
Untersuchen wir also durchaus ein Puzzleteil um es dann, zu einer übergreifenden
Betrachtungsmöglichkeit, hinzu zu fügen.
Versuchen wir also zu ergründen, warum wir ein Coronaproblem haben, ob es
tatsächlich so schwerwiegend ist und wenn es dann als eben nicht so gravierend
erscheint, die Frage: Warum wird es dann so hysterisch eingesetzt?
Dazu folgende Herangehensweise und Inhaltsangabe:

 1. Gibt es überhaupt die Virenerkrankung Covid 19 und ist sie so todbringend,
dass sie, seit über einem halben Jahr derart die gesamte Welt, durch die Medien
forciert, beherrscht und Millionen von Existenzen ruiniert?

 2. Was bezwecken dann, wenn sich die Annahmen zur Pandemie als falsch
herausstellen sollten, die Grundgesetzverletzungen und Freiheitsberaubungen
der Bürger durch den Staat?

 3. Welche objektiven Belege existieren um die angebliche Gefährlichkeit von
Covid 19 zu belegen oder zu widerlegen?

 4. Als Abschluss ein Bericht, der sehr, sehr zu Denken geben sollte.
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Zu 1.: Zunächst sei einmal klargestellt, dass es das Virus Coronavirus SARS-CoV2 als den Erreger der Krankheit Covid 19 tatsächlich gibt. ( Also Coronaleugner
entfällt schon einmal ). Steht die Frage der Gefährlichkeit im Raum und der damit
verbundenen Frage der Zweckmäßigkeit der staatlich verordneten Maßnahmen. Hier
ist sich die nicht weisungsgebundene, medizinische Wissenschaft einig, dass die
Gefährlichkeit einer mittelschweren Grippe nicht überschritten wird. Im Gegenteil
schält sich die Meinung auch anderer Wissenschaftsbereiche heraus, dass die
getroffenen Maßnahmen und die daraus resultierenden Schäden für die Bevölkerung
weitaus gravierender sind als die Krankheitsfolgen eines nicht verhängten
Lockdown´s. Auf den weiter oben angegebenen Internetadressen findet man hunderte
Berichte, Videos und Interviews, als Gegenpart zu den Mainstreammedien, die genau
das Gegenteil der Horrormeldungen vertreten. Also – bitte informieren.
Es folgt eine sprachliche und damit folgenschwere Entwirrung von Begrifflichkeiten.
Der unten stehende Ausschnitt ist folgender Quelle entnommen:
https://multipolar-magazin.de/artikel/corona-in-gutersloh

Einige Fragen zum „Corona-Ausbruch“ im Kreis Gütersloh
Über 1.700 Arbeiter sollen im Juni bei der Firma Tönnies an Covid-19 erkrankt sein.
Zweifel an diesem Narrativ und den Motiven der handelnden Personen im Kreis
Gütersloh sowie im Land Nordrhein-Westfalen gab es von Anfang an, allerdings
fanden diese kaum Gehör. Wichtige Fragen sind bis heute offen.
DIRK GINTZEL, 10. Juli 2020,

Merkwürdigkeiten
Zunächst fällt auf, dass offenbar kaum jemand erkrankte. Gestorben ist jedenfalls
niemand. Generell sollten die Begriffe:

„positiv getestet“, „infiziert“ und „krank“
nicht miteinander verwechselt werden. Es sind drei völlig verschiedene
Zuschreibungen. Außerhalb des Zerlegebereichs in Tönnies´ Schlachtbetrieb wurden
kaum positiv Getestete registriert, obwohl die Kollegen in den Unterkünften
zusammen leben und auch das Gelände verlassen. Scheinbar ist Sars- Cov-2 bei
Tönnies nur innerhalb der Zerlegung ansteckend und kaum krankmachend.
Den nächsten Hinweis auf Merkwürdigkeiten gibt ein Interview mit dem
niederländischen Chemiker Willem Engel vom 29. Mai. Engel erläutert darin, dass in
verschiedenen Ländern auf Schlachthöfen ungewöhnlich viele Corona-Positive
ermittelt wurden. So gab es etwa in den Niederlanden einen Betrieb, in dem 600
Arbeiter in Quarantäne geschickt wurden. Auch in den USA wurden solche Tests
durchgeführt. Betroffen waren keine Großbäckereien oder Automobilwerke, sondern
vor allem Schlachthöfe, die reihenweise geschlossen wurden, so dass sich Donald
Trump sogar um die Fleischversorgung der USA sorgte.
Ende des Berichtes.
Kommentar netvent.de: Die verbrecherischen Tierbehandlungen sind ein anderes Thema.
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Wenn wir davon ausgehen, dass die durchgeführten PCR – Test´s positiv anzeigen,
bei Nachweisqualität in Molekulargröße, und wir, wissenschaftlich begründet, davon
ausgehen können und müssen, dass 83,2 Millionen Deutsche im Schleimhautbereich
garantiert einige Moleküle davon aufweisen, so erscheint es, in diesem Kontext, als
völlig unverständlich, dass die gleiche Anzahl Deutscher, nämlich 83,2 Millionen
nicht als krebskrank behandelt werden, denn so viele Menschen haben –
wissenschaftlich bewiesen – auch Krebszellen in sich. Nur – sie sind nicht an Krebs
erkrankt!
Sollte die Todesanzahl allein die getroffenen Maßnahmen rechtfertigen, so müsste
den verantwortlichen Personen eine partielle Klagewelle wegen unterlassener
Hilfeleistung mit Todesfolge bei folgenden Erkrankungen bzw. Zuständen drohen:
Zahlen von 2012 ( wikipedia ).
Kreislauf: 300 217 ( Hauptgrund Übergewicht und falsche Ernährung )
Krebs: 221 617
Unfälle: 32 855
Sonstige: 165 351 ( Darunter fallen, wissenschaftlich geschätzt, 30 000 durch
Behandlungsfehler im Krankenhaus, noch einmal ca. 30 000 durch falsche
Medikation )
Zusatz: Grippetote 2017/18 gleich 25 100 laut ärtzteblatt.de
Stellen wir dem gegenüber: 9 276 Coronatote bis zum 13.08.2020, so müssen wir
diese Zahl sehr, sehr vorsichtig beurteilen, da der Zusatz: mit oder an Coronaviren
verstorben, schon aus rein medizinischen aber auch gesellschaftspolitischen und
ethischen Gründen eminent wichtig ist. ( Sie Definition oben )
Konsequent wäre also, gemessen an der Todeszahl, für die Zukunft und jährlich:
Bei jeder Grippe gelten Ausgangsbeschränkungen und das Tragen von Masken,
das gebieten dann jedenfalls die wissenschaftlich begründeten Zahlen.
Oder liegt doch ein anderer Grund für die Grundgesetzverletzungen vor??
Nun, schauen wir weiter.

Zu 2.: Bevor wir der Frage nachgehen, was diese Maßnahmen bezwecken, halten
wir erst einmal fest, was sie real, nachweislich bewirkten.
a. Höchstverschuldung aller Staaten bei Banken und auf dem Kapitalmarkt in
Billionenhöhe. Dadurch zu erwartende und schon vollzogene Privatisierungen
von Firmen und öffentlichen Einrichtungen.
b. Pleitewelle des Mittelstandes und Übernahme durch kapitalintensive Unternehmen.
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d. Versammlungsverbote
e. Ausfall quasi aller öffentlichen Kulturveranstaltungen
f. Wissenschaftlich nachweisbare, gesundheitsschädliche Maskenpflicht
g. Milliardengewinne und Zuwendungen schon jetzt, für die Pharmaindustrie
h. Vorbereitungen zu gentechnisch verändernden Impfungen und zu einem zu
erwartenden Impfzwang in absehbarer Zeit. Wichtig für Personen mit
Kinder – oder Enkelkinderwunsch!
i. Ausbau der Digitalisierung des Unterrichts an Schulen und Universitäten. Dadurch
Kontrolle, sowohl der gelehrten Inhalte, als auch Kenntnis der Reaktionen!
j. Weitere Vorstellungen hierzu im letzten Beitrag.
Die Frage, ob diese Resultate bezweckt waren, überlasse ich der Urteilskraft
eines jeden oder jeder Einzelnen.

Zu 3.: Außer den selbst zu erlangenden Erkenntnissen füge ich hier nur zwei
amtlich vorliegende Tabellen ein. Auch hier gilt: Selber anschauen, bewerten und
Schlüsse ziehen.
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Zu den beiden Diagrammen:
Das erste stammt vom Robert Koch Institut und zeigt doch augenscheinlich die Zahl
der Erkrankungen: Wie man doch sehen kann – so gut wie keine am 09.08.2020.
Also hier wieder – aufgepasst, keine Zahl von positiv Getesteten, sondern von
Kranken! Siehe wiederum die Definition.
Bei dem Diagramm des österreichischen Gesundheitsministeriums sehen wir wieder:
O Gott, o Gott keinen einzigen Todesfall seit dem 05.08.2020.
Kommentar netvent.de: Nun bitte selber die täglichen „Wasserstandsmeldungen“ der
Mainstreammedien, bezogen auf positiv Getestete, beurteilen. Denn hier kann, auch
wiederum wissenschaftlich begründet, die Anzahl der „Molekularträger“ so verwaltet
werden, dass die verantwortlichen Personen, sollten sie die berühmte „Zweite Welle“
bedienen wollen und für den nächsten Tag 1482 positiv Getestete haben wollen, nur
1482 Personen testen. Nein, das ist nicht polemisch, das sind Fakten –
wissenschaftlich belegt.

Zu 4.: Hier füge ich lediglich den Bericht von Aaron Rosenbaum ein, von der von
mir außerordentlich geschätzten Internetplattform: „Rubikon“ ( oben unter den
Adressen angegeben )
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https://www.rubikon.news/artikel/das-ende-der-demokratie-3
Donnerstag, 13. August 2020, 17:00 Uhr
~16 Minuten Lesezeit

Das Ende der Demokratie
Die Schaffung einer „neuen Weltordnung“ ist ein reales,
politisches Ziel — digitale Technologien sollen dabei die
Bevölkerung überwachen, kontrollieren, ruhigstellen und
entmündigen.
von Aaron Rosenbaum

Zahlreiche international bekannte Politiker und Mitglieder der Elite fordern seit
Jahrzehnten eine neue Weltordnung beziehungsweise eine Weltregierung. Beide
Begriffe werden synonym verwendet. Warum steht selbst im Koalitionsvertrag vom
12. März 2018 zwischen CDU, CSU und SPD, dass ein Europäischer Rat für globale
Verantwortung (European Council on Global Responsibilities) bei der Gestaltung
einer neuen Weltordnung mitwirken soll (1)? Die Antwort auf diese Frage ist so
ungeheuerlich, dass sie nur angedeutet werden kann.

George H. W. Bushs Weltordnung
Der Präsident der USA George Bush äußerte sich am 11. September 1991, knapp ein
Jahr nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, zur Idee einer neuen Weltordnung:
„Es geht um mehr als ein kleines Land. Es ist eine große Idee, eine neue
Weltordnung, in der verschiedene Nationen gemeinsam zusammengeführt werden, um
die universellen Bestrebungen der Menschheit zu erreichen. Frieden und Sicherheit,
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Dies ist eine Welt, die unseres Kampfes und der
Zukunft unserer Kinder würdig ist“ (2).

Die neue Weltordnung der Superreichen
Sicherlich stand der Begriff neue Weltordnung (new world order) im vergangenen
Jahrtausend unter ganz anderen Vorzeichen, wenn wir uns die Auseinandersetzungen
zwischen der Sowjetunion und den USA beziehungsweise zwischen Kommunismus
und Kapitalismus vor Augen führen.
Mit der massiven Globalisierung der Märkte zum Ende des 20. Jahrhunderts kann
nicht mehr von einer politischen Weltordnung gesprochen werden, sondern von einer
Weltordnung der Superreichen.
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Einige würden an dieser Stelle sagen, dass die Politik immer nur ein ausführendes
Organ für die Wirtschafts- und Finanzelite war und ist.
Waren es im vorigen Jahrhundert noch Öl-, Stahl und Finanzmagnaten, die ihren
Einfluss weit über die nationale Politik hinaus ausdehnten, so haben zu Beginn des
21. Jahrhunderts mit dem Einzug des Computers in fast jedem Haushalt — man
spricht hier von der digitalen Revolution — neue Magnaten die Weltbühne betreten.
Die sogenannte GAFAM, ein Akronym für die auch Big Five genannten USamerikanischen Technologie-Unternehmen Google, Amazon, Facebook, Apple und
Microsoft. Diese fünf Unternehmen gehören nach rasantem Wachstum zu den zehn
größten Unternehmen der Welt und beherbergen die reichsten Menschen der Welt,
unter anderem Jeff Bezos von Amazon, Bill Gates von Microsoft, Mark Zuckerberg
von Facebook, Larry Page und Sergey Brin von Google, aber auch Elon Musk von
PayPal soll nicht unerwähnt bleiben.
Die Finanzelite mit ihren Banken J. P. Morgan, Goldmann Sachs oder der Federal
Reserve sind aber nach wie vor im Spiel.

Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite?
Beim Thema Weltregierung darf eine Person nie vergessen werden und die ist David
Rockefeller (1915 bis 2017), US-amerikanischer Bankier und Staatsmann. Zu seinen
Lebzeiten wohl einer der reichsten Menschen der Welt, dessen Stiftungen und
Universitäten auch nach seinem Tod großem Einfluss ausüben.
Von ihm soll folgendes nie verifiziertes Zitat stammen, das er 1991 auf dem
Bilderbergtreffen in Baden-Baden (Deutschland) geäußert haben soll:
„Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und
anderen großartigen Publikationen dankbar, deren Direktoren an unseren Sitzungen
teilgenommen und ihre Versprechen der Diskretion seit fast vierzig Jahren
eingehalten haben. (...) Es wäre uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu
entwickeln, wenn wir in diesen Jahren den Lichtern der Öffentlichkeit ausgesetzt
gewesen wären. Aber die Welt ist jetzt raffinierter und bereit, auf eine Weltregierung
zuzugehen. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und von
Weltbankern ist der in den vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen
Selbstbestimmung sicherlich vorzuziehen“ (3).

Barack Obamas Chance, eine neue Weltordnung zu etablieren
Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der USA und ein guter Freund von
Rockefeller, sagte nach der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten der USA 2008,
dass nun die Möglichkeit einer neuen Weltordnung bestehe und nicht nur eine Krise:
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„Der gewählte Präsident tritt sein Amt in einem Moment an, in dem es in vielen
Teilen der Welt gleichzeitig zu Umwälzungen kommt. Sie haben Indien, Pakistan; Sie
haben die Dschihadisten-Bewegung. Er kann also nicht wirklich sagen, dass es nur
ein Problem gibt, welches das Wichtigste ist. Aber er kann der amerikanischen
Außenpolitik neue Impulse geben, weil seine Akzeptanz auf der ganzen Welt so
außergewöhnlich ist. Seine Aufgabe wird es sein, eine Gesamtstrategie für Amerika
in dieser Zeit zu entwickeln, in der wirklich eine neue Weltordnung geschaffen
werden kann. Es ist eine großartige Gelegenheit, es ist nicht nur eine Krise“ (4).

Die neue Normalität: von der Krise zur Weltregierung
Ist es möglich, die Grundrechte zu beseitigen; die Verfassung außer Kraft zu setzen;
gegen das Volk Zwangsmaßnahmen zu verhängen, es einzusperren, den Urlaub zu
streichen, die Kirchen zu schließen; Geburtstage, Beerdigungen und Feiern zu
verbieten oder einzuschränken; Kritik an staatlichen Maßnahmen zu zensieren;
Menschen alleine sterben zu lassen; überlebenswichtige Operationen zu verschieben;
Geschäfte zu schließen; Menschen in Panik und Angst zu versetzen, mit
Zwangsimpfungen zu drohen; Unternehmen in den Ruin zu treiben und zur optimalen
Lösung einer selbst gemachten Krise und zukünftiger Krisen, die Souveränität aller
Staaten aufzuheben und sie unter eine Weltregierung zu führen?
Das wäre im Dezember 2019 unter der Kategorie Verschwörungstheorie
eingeordnet worden. Allerdings durch eine Krise oder besser gesagt durch
eine „neue Normalität“, wie auch immer sie zustande gekommen ist,
scheint jetzt alles (Un)Denkbare möglich.
Ein weiteres, unbelegtes Statement von Rockefeller soll er beim Treffen des
Wirtschaftsausschusses der Vereinten Nationen am 14. September 1994 gegeben
haben:
„Alles was wir brauchen, ist die richtig große Krise und die Nationen werden die
Neue Weltordnung akzeptieren.“

Die Abschaffung des Bargelds
Aaron Russo, ein US-amerikanischer Filmemacher, hat eine ähnliche Aussage
bezüglich der von Rockefeller bestätigt. Russo drehte die Filme Die Glücksritter mit
Eddie Murphy und Dan Aykroyd sowie The Rose mit Bette Midler, die sechs OscarNominierungen bekommen haben. Er selbst hat einen Emmy als auch einen Tony
Award erhalten. 1998 kandidierte er für das Gouverneursamt in Nevada und belegte
in der Vorwahl den zweiten Platz (5).
Nach seinem Film Mad As Hell sei er von Nicholas (Nick) Rockefeller angerufen
worden, mit dem er eine Freundschaft aufbaute.
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In dem Interview von 2006 mit Alex Jones erzählt er, ein Jahr vor seinem Tod, von
seinen Erfahrungen:
„Das ultimative Ziel, welches diese Leute haben, ist die Errichtung einer
Weltregierung, die von der Bankenbranche, den Bankern betrieben wird.
Der Euro und die Europäische Union ist nur ein Teil davon. Und nun versuchen sie
es in Amerika mit einer Nordamerikanischen Union (USA, Kanada, Mexiko) und sie
wollen eine neue Währung schaffen, den Amero.
Und die ganze Agenda dient der Schaffung einer Weltregierung, in der jeder Mensch
einen RFID-Chip (Radio-Frequency Identification; deutsch: Identifizierung mithilfe
elektromagnetischer Wellen) implantiert bekommt. Alles Geld wird in solchen Chips
sein und sie wollen kein Bargeld mehr. Das ist mir direkt von Rockefeller so gesagt
worden und das wollen sie erreichen.
Und alles Geld wird in diesen Chips sein. Jederzeit haben sie das gesamte Geld auf
diesen Chips und können es ausgeben, wann immer sie wollen, sei es beim Arzt oder
um Steuern zu zahlen, die totale Kontrolle.
Und wenn ich oder du gegen irgendetwas protestieren, was sie tun, können sie jeden
Chip sperren und du hast nichts mehr, du kannst kein Essen kaufen, du kannst nichts
mehr tun, es ist die totale Kontrolle der Menschen.
Sie wollen eine Weltregierung, die von Ihnen kontrolliert wird, in der jeder gechipt ist
und alles Geld soll in diesen Chips sein und sie kontrollieren die Chips. Du wirst zu
einem Sklaven werden, zu einem Diener. Das ist ihr Ziel, das versuchen sie“ (6).

Digitale Währungen
Standen Sie dieses Jahr auch in einem Geschäft mit dem Schild: Wir akzeptieren
keine Barzahlung? Oder: Nur Kartenzahlung möglich? „Aldi Süd verschärft seine
Hygienevorschriften und will nun kein Bargeld mehr,“ schrieb der Merkur im Mai
(7).
Im Oktober 2019 vor der Coronakrise wollte Facebook die digitale Währung Libra
einführen. Zeitgleich plädierte der private Bankenverband für die Einführung eines
digitalen Euros (8).
Im November 2019 schrieben die Deutschen Wirtschafts Nachrichten — und das ist
keine Verschwörungstheorie:
„Schweden lassen sich RFID-Chips unter die Haut setzen. Mit einem Mikrochip
unter der Haut können Mitarbeiter des Reisekonzerns TUI in Skandinavien die
Bürotür öffnen und in der Kantine bezahlen“ (9).
Ist das nicht praktisch? In Deutschland ist man noch rückständig, hier sind RFIDChips nur im biometrischen Reisepass implantiert.

- 12 -

Die Einführung von biometrischen Pässen war die Ursache einer Sicherheitskrise, die
die US-Behörden nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gefordert
haben (10).

Die Weltregierung als internationale Agenda
Nun könnte man glauben, dass eine Weltregierung nur von amerikanischen Politikern
und Oligarchen gefordert wird.
Tatsächlich könnte es eine internationale Agenda sein, die während einer Weltkrise
die Chance zur Errichtung einer Weltregierung nutzen will. Befinden wir uns nicht
gerade eben in einer Weltkrise durch eine Pandemie, die bald durch eine
Weltwirtschaftskrise überholt wird?
Hören wir uns dazu den Präsidenten des Deutschen Bundestages Wolfgang Schäuble
an:
„In der Globalisierung brauchen wir andere Formen von internationaler
Governance, als der Nationalstaat. Der ist vor hundert Jahren mit seinem
Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen und heute schaffen wir etwas Neues
(…) Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern und deswegen bin ich bei
aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Weil, wenn die Krise größer
wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer“ (11).

Merkel plädiert für eine neue Weltordnung
Das Nachrichtenportal T-Online titelte am 23. Januar 2019:
„Merkel plädiert für eine neue Weltordnung.“
Das Thema in Davos hieß: Wie sieht die globale Architektur im Zeitalter der vierten
industriellen Revolution aus? Übrigens ist zu Beginn des dort veröffentlichten Videos
rechts oben zu lesen:
„Comitted to improving the State of the World.“
Ins Deutsche übersetzt:
„Verpflichtet, den Zustand der Welt zu verbessern.“
Oder sollte es heißen:
„Verpflichtet, den Staat dieser Welt zu verbessern?“
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte auf dem World Economic Forum in Davos
(Schweiz):
„Und wir sehen es in allen unseren Ländern, wir haben populistische
Herausforderungen, wir haben nationalistische Kräfte und wir müssen dagegen
antreten.
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Aber vielleicht macht das die Schlachtordnung auch klarer und stärker und deshalb
werde ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, im Kabinett,
sehr stark dafür einsetzen, dass unsere multilaterale Ordnung nicht bei der
Europäischen Union endet, sondern dass es eine wird, die auf die neuen
Herausforderungen wirklich gute Antworten gibt. Das setzt aber voraus, dass wir die
bestehende Ordnung nicht so weit ruinieren, dass kein Mensch mehr an neue
Leitplanken glaubt“ (12).

Multilaterale Ordnung oder doch Weltregierung
Was heiß aber multilaterale Ordnung? In der englischen Version von Wikipedia wird
Multilateralismus als internationale Regierung oder Weltregierung (international
Governance/global Governance) definiert (13). Wenn Merkel sich für eine
multilaterale Ordnung auf Weltebene ausspricht, dann meint sie nicht die Vereinten
Nationen, den diese bestehen bereits. Erinnern wir uns an Schäubles Aussage:
„In der Globalisierung brauchen wir andere Formen von internationaler
Governance.“
Übrigens hat der Multilateralismus in Europa dazu geführt, dass die
Legislative in Deutschland und anderen Ländern an die Europäische Union
quasi abgegeben wurde. So sollen 80 Prozent aller Gesetze in Deutschland
von der Europäischen Union kommen (14).

Der neue Weltpräsident, Bill Gates?
Mit dem Tod Rockefellers, der nach sechs Herztransplantationen 101 Jahre alt wurde,
scheint Bill Gates die Rolle des ungekrönten Weltpräsidenten übernommen zu haben
und die Agenda einer Weltregierung weiterzuführen.
Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte im Januar 2015:
„Gates plädiert für eine Weltregierung (…) Im Interview (...) lobt Gates den Einsatz
der Industriestaaten und beklagt zugleich, dass bis heute alles zu langsam
vorangehe.
‚Für den Krieg sind wir bereit, da haben wir Divisionen‘, betont der Gründer der
Software-Firma Microsoft. Aber was ist mit Seuchen? Wie viele Ärzte haben wir
dafür, wie viele Flugzeuge, Zelte, Wissenschaftler? Gäbe es so etwas wie eine
Weltregierung, wären wir besser vorbereitet“ (15).

Welche Ziele verfolgt Bill Gates
Bill Gates hat einige Gemeinsamkeiten mit David Rockefeller. Von seinem Vater
William Henry Gates hat er das Interesse an der Bevölkerungskontrolle übernommen.
Dieser war im Vorstand von Planned Parenthood.
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1921 hatte Margaret Sanger — eine Aktivistin der Bewegung für Geburtenkontrolle
und Zwangssterilisation — die American Birth Control League gegründet, aus der
1942 die Organisation Planned Parenthood und später auch die deutsche Pro Familia
hervorgingen, bei der sie Gründungsmitglied war.
Die Rockefeller-Foundation setzte sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für
Geburtenkontrolle ein. John D. Rockefeller unterstützte Margaret Sanger mit einer
unbekannten Geldmenge, nachdem sie ihre Organisation gegründet hatte (16).

Lieblingshobby Impfen und Bevölkerung reduzieren
Bill Gates Leidenschaft für weltweite Impfungen begann nach eigenem Bekunden im
Jahre 2001, nachdem er erkannt hatte, dass man durch Impfungen die Größe einer
Bevölkerung erheblich reduzieren kann, und dann habe er losgelegt. Im großen Stil
habe er im Gesundheitswesen investiert und Impfstoffe gefördert, sagte er bei Markus
Lanz im ZDF (17).
Am 12. April 2020 durfte Gates ein zehnminütiges Interview in den Tagesthemen der
ARD geben. Dort sagte er:
„Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen
verabreichen, da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen
leisten“ (18).

Digitale Impfungen
Gates begnügt sich aber nicht mit rein medizinischen Vorgängen, er will Impfungen
mit seiner digitalen Welt koppeln. In einer „Frag mich, was du willst“-Sitzung
bezüglich der Virusepidemie antwortete er:
„Wir werden bald digitale Zertifikate haben, um zu erkennen, wer sich vom Virus
erholt hat, wer getestet wurde oder wer eine Impfung erhalten hat“ (19).
Diese Daten ließen sich als Immunitätsausweis oder Impfpass in den biometrischen
Reisepass integrieren und automatisch am Flughafen über Scanner in digitale
Netzwerke einbringen. An irgendeiner Stelle dieses Netzwerks könnten die Daten
dann von einem Microsoft-Produkt verarbeitet werden.

All inclusive Angebot der Totalüberwachung
Noch besser wäre es, wenn der Reisepass zum Beispiel als Micro-Chip unter die Haut
implantiert wird, kombiniert mit Impfpass, Immunitätsausweis, persönlichen Daten,
Krankenversicherungskarte, Unternehmenskarte, Bahncard, Bankkarte und der
Möglichkeit, der kontaktlosen Zahlung. Das ganze funktechnisch gekoppelt zum
Beispiel mit einem iPhone von Apple und der Verbindung zu Social-MediaPlattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und Co.
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Der Online-Einkauf ist schon lange über das Smartphone zum Beispiel bei Amazon
oder eBay möglich. Bei jedem physischen Einkauf kann am Ausgang und Eingang
der Chip geortet werden, woraus sich die Dauer des Einkaufs ermitteln lässt und an
der Kasse die Produkte, die gekauft wurden. Das Hinzufügen oder Entfernen von
Karten oder die Änderung von Daten kann kontaktlos erfolgen, ein operativer
Eingriff ist nicht notwendig.
Ihre persönlichen Daten, Ihre sozialen Kontakte, Ihren Aufenthaltsort, Ihren
Gesundheitszustand, Ihre Aktivitäten, Ihren Kontostand, Ihren Puls und Blutdruck
(Sportbandarmbänder) können zeitgleich von einem dezentralen Computer erfasst
und analysiert werden, nicht nur zu Marketingzwecken.
Bei einer Ausgangssperre, zum Beispiel aktuell wegen einer Pandemie,
könnte man kontrollieren, ob Sie sich an die gesetzlichen Regeln halten.
Die Erteilung eines Hausarrestes und die Kontrolle sind ohne
„elektronische Fußfessel“ durchführbar.
Die Möglichkeit, dass Sie oder Ihr Chip oder umgekehrt, Ihr Chip mit Ihnen verloren
geht, wird bald ausgeschlossen sein. Verstehen Sie jetzt die Bedeutung der
Technologiekonzerne (Tech-Konzerne) zur Gestaltung einer globalen Architektur im
Zeitalter der vierten industriellen Revolution?

Diktatur 4.0 oder totalitäre Revolution?
Sämtliche Projekte, wie die Digitalisierung, der Digitalpakt in den Schulen,
Künstliche Intelligenz, Corona-Warn-App, Ausbau des 5G-Netzes, Industrie 4.0,
Einsatz von Drohnen und viele andere haben den bitteren Beigeschmack der totalen
Überwachung der Menschen, der Vorgänge und der Gewöhnung von Kindern an
diese Kontrolltechnik. Wäre aber das nicht eine solide Grundlage für eine gesicherte
Weltregierung?
Ein weiteres Projekt von Gates heißt ID2020. Knapp eine Milliarde Menschen haben
keinen registrierten Ausweis und sind somit digital noch nicht erfasst. ID2020
arbeitet seit 2019 mit der Regierung von Bangladesch an einem Programm, wonach
jedes Neugeborene geimpft und gleichzeitig zur Identifizierung mit einem
biometrischen Chip (Infant Biometric Technologies) versehen werden soll, weil 89
Prozent der Kinder und Heranwachsenden in den von der Impfallianz Gavi betreuten
Ländern ohne Identität nicht am Gesundheitssystem teilnehmen können (20).
Gavi ist eine private Stiftung mit Sitz in Genf, die sich für weltweite Impfungen
einsetzt und unter anderem von der Bill & Melinda Gates Foundation und der
Weltbank finanziert wird. Auf die Rolle der Pharmaunternehmen soll hier nicht weiter
eingegangen werden.
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China definiert das Wort Kontrolle neu
Wie man Technik in diesem Sinne richtig anwendet, zeigt China vorbildlich. Seit
2019 wird für den Abschluss eines Handyvertrags das Gesicht des Kunden
eingescannt. Mit Software für Gesichtserkennung können sich Chinesen dann in
Hotels einchecken oder bezahlen. Der Nebeneffekt ist weitaus größer.
Alle öffentlichen Plätze in den großen Städten Chinas werden durch Webcams
kontrolliert, mehr als 200 Millionen Kameras. Durch Überwachungssysteme und
Software mit Künstlicher Intelligenz lassen sich Gesichter, Bodyscans und
Bewegungsprofile mit persönlichen Daten und Online-Verhalten einer Identität
zuordnen, die wiederum mit einem Sozialkreditsystem (Punktesystem) verbunden ist.
Ordnungswidrigkeiten werden vollautomatisch registriert. Bei zu wenigen Punkten
wird die Internetgeschwindigkeit gedrosselt, Reisefreiheit beschränkt, Kredite
verweigert, die Karriere verhindert, Steuern erhöht. Der Gesichtserkennungsspezialist
Sensetime arbeitet an Chinas Plan zur Totalüberwachung, ebenso der
Technologiekonzern Alibaba mit seinem Online-Bezahlsystem Alipay.
Sensetime will in mindestens fünf der größten Städte Chinas Supercomputer bauen,
die aus 100.000 Liveübertragungen von Verkehrsüberwachungskameras,
Bankautomaten und Handys ohne Zeitverzögerung Bilder auswerten. So soll auch
Kriminalität verhindert werden. In China gibt es Arbeitslager, in denen mehr als eine
Million Menschen einsitzen (21).

„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See“
Zwangsläufig drängt sich die Frage auf:
Welches höhere Ziel steckt dahinter oder was ist,














wenn sie das Bargeld abgeschafft haben,
wenn sie eine digitale Weltwährung geschaffen haben,
wenn niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen kann, ohne Zertifizierung,
wenn sie den Preis aller Waren bestimmen,
wenn sie Staaten, Länder und Regionen zu Unionen zusammengefasst haben,
wenn sie alle Informationen und Nachrichten kontrollieren,
wenn sie die Medien gleichgeschaltet haben,
wenn sie alle Menschen geimpft haben,
wenn sie alle Menschen gechipt haben,
wenn sie alle Menschen kategorisiert haben,
wenn sie alle Menschen kontrollieren,
wenn sie deren Aufgaben bestimmen,
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 wenn sie die Menschheit reduziert haben,
 wenn sie deren Lebenszeit bestimmen,
 wenn sie grundsätzlich bestimmen, wer leben darf, wer sich fortpflanzen darf,





wer was denken, wissen und glauben darf oder wer was besitzen darf,
wenn sie die Religion beseitigt und ersetzt haben,
wenn sie die Familie aufgelöst haben,
wenn sie die Vergangenheit und Gegenwart kontrollieren und glauben, auch die
Zukunft kontrollieren zu können,
wenn sie eine Weltregierung geschaffen haben,

was dann?
Die Antwort darauf ist unaussprechlich:
„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See.“
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Kommentar netvent.de:
Ich weiß nicht, liebe Leser, ob es noch eines Kommentars bedarf.
Ich fahre jedenfalls am 29.08.2020, aus großer Sorge, jedoch positiv gestimmt, nach
Berlin. Ich bin nämlich ein unverbesserlich optimistischer und fröhlich gestimmter
Mensch – wahrscheinlich genetisch bedingt und ( noch ) funktionierend!
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