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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Mächtige Strippenzieher
nutzen die Covid-19-Krise,
um ihre Agenda zu beschleunigen und sie dem Rest
der Menschheit aufzuzwingen.
Sie planen ganz offen einen
Great Reset, die völlige
Umstrukturierung unseres
bisherigen Lebens, unserer
Gesellschaft und Wirtschaft.
Entscheidende Schlüsselfigur
im Hintergrund ist Klaus
Schwab, der enge Kontakte
zu Personen des öffentlichen
Lebens wie Markus Söder,
George Soros, Bill Gates,
Ursula von der Leyen, Prinz
Charles etc. unterhält. Es
wird offen kommuniziert,
dass dies ein unvorstellbares
Maß an totalitärer Überwachung mit sich bringen soll.
Klaus Schwab betont immer
wieder: „Die Bewegung [...]
wird in Richtung einer stärkeren Überwachung gehen;
auf Gedeih und Verderb
werden die Unternehmen
beobachten und […] aufzeichnen, was ihre Belegschaft tut. [...]“. Diese Ausgabe legt deren Pläne offen
und zeigt Auswege auf.
Die Redaktion (nis.)

Klaus Schwab – treibende Kraft des geplanten Great Reset
bri. Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus
Schwab, ist treibende Kraft des
geplanten großen Reset. Dass
dies für die Menschen weltweit
bedeuten wird, dass die persönliche Freiheit verloren geht, gibt
er offen zu: „Die Werkzeuge der
vierten industriellen Revolution
ermöglichen neue Formen der
Überwachung und andere Kontrollmittel, die gesunden, offenen
Gesellschaften zuwiderlaufen.“ Er
schwärmt davon, dass die neuen
Technologien „in den bisher pri-

bei der schnellen Umsetzung auf
die Führungskräfte und sagt: „Sie
werden die Pandemie tatsächlich
gut nutzen, indem sie die Krise
nicht unnütz verstreichen lassen.“
Dies sollte uns die Augen darüber
öffnen, dass unsere Führungskräfte in diese Pläne mit einbezogen sind, um unsere offene
Gesellschaft, unsere Gesundheit,
ja sogar unsere intimsten Gedanken
unter Kontrolle zu bringen. [1]
*Roboter oder molekulare Maschinen
im Kleinstformat

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock – Ziehtochter von Klaus Schwab!
abr./haj. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist
bestens vernetzt. Als Mitglied in
Klaus Schwabs Kaderschmiede
wurde sie fünf Jahre im Young
Leaders Programm von Klaus
Schwab, Gründer des WEF, ausgebildet. Willi Huber berichtet
auf Report 24, dass Baerbock die

„Wir müssen
den Mut haben,
die Freiheit zu erkennen
und sie jetzt zu leben.“
Christina von Dreien

Warum Putin gegen den Great Reset ist
bri. Präsident Wladimir Putin
sprach sich am 27.1.2021 beim
WEF in Davos entschieden gegen
den Great Reset aus. Er sagte:
„Es ist offensichtlich, dass die
Ära, die mit dem Versuch verbunden war, eine zentralisierte,
unipolare Weltordnung aufzubauen, vorbei ist. […] Ein solches
Monopol widerspricht der Natur
der kulturellen und historischen
Vielfalt unserer Zivilisationen.“
Der russische Präsident warnte
vor dem Versuch: „Es besteht
die Möglichkeit eines echten Zu-

vaten Raum unseres Geistes eindringen, unsere Gedanken lesen
und unser Verhalten beeinflussen
können“. Nach seiner Auffassung
ist die ideale Zukunft des Menschen unter Einsatz von intelligenten Tätowierungen, biologischem
Computing, maßgeschneiderten
Organismen, oder Nanobots* in
Verbindung mit 5G geplant. Dazu sollen aktive, implantierbare
Mikrochips die Hautbarriere unseres Körpers durchbrechen, was
nur in Verbindung mit 5G und
künstlicher Intelligenz möglich
ist. Was brisant ist: Er vertraut

sammenbruchs der Zivilisation,
der zu dem Kampf aller gegen
alle führen könnte.“ Dazu komme
die Pandemie, die den Umbruch
und die Polarisierung beschleunigt
und das globale Sicherheitssystem
schwächt. Putin sieht ganz klar
die Gefahr der Multikonzerne:
„Dies sind nicht mehr nur Wirtschaftsriesen, sie konkurrieren in
einigen Bereichen bereits real
mit dem Staat.“ Er setzt stattdessen auf Kooperation und Armutsbekämpfung, um damit auch das
Migrationsproblem zu lösen. [3]

ideale Kanzlerin der Globalisten
sei, weil sie eine willige und willentliche Marionette der Protagonisten hinter den Kulissen wäre.
Markus Klarname kommentierte
auf Twitter: „Ich gratuliere George Soros zur Kanzlerkandidatur“
und zeigte ein Bild von Baerbock, die neben George Soros

steht. Wenn man bedenkt, dass
das Ziel der Globalisten der Great
Reset ist, also die schleichende
Entmündigung und Enteignung
des einfachen Bürgers, liegt der
Verdacht nahe, dass sie aufgrund
ihrer engen Kontakte als Kanzlerkandidatin ausgerufen ist. [2]

Wie Bill Gates mit
modernem Leibeigentum den Planeten kapert
hm. Anwalt Robert F. Kennedy
Jr., Neffe des ehemaligen USPräsidenten John F. Kennedy,
schrieb Anfang Februar 2021
einen umfassenden Bericht, in
dem er Gates beschuldigt, modernes Leibeigentum zu betreiben.
Wieso das? Während die Mainstream-Medien Gates wegen seiner Klimapolitik als Weltretter
hochjubeln, wird den Amerikanern erzählt, dass der Traum
vom Privateigentum im Rahmen
eines Great Reset vorbei ist. Um
eine angebliche Klimakatastrophe
zu vermeiden, müssen laut Gates

echte gesellschaftliche, wirtschaftliche und logistische Änderungen an unserer Lebensweise
vorgenommen werden. Im Hintergrund hätten aber der sich
als Wohltäter gebende Gates und
andere Milliardäre riesige Mengen
an Ackerland aufgekauft, sodass
Gates jetzt der größte Besitzer
von Farmland in Amerika sei.
Damit entlarvt Kennedy Jr. Klimapolitik und Great Reset als
allergrößte Bauernfängerei, mit
der sich die Finanzoligarchen
noch vollends alle Ressourcen
aneignen wollen. [4]

Quellen: [1] www.schildverlag.de/2020/11/19/unbedingt-lesen-klaus-schwab-sein-grosserfaschistischer-reset/ | www.zivilimpuls.de/artikel/5-2020/schwab.html
[2] www.freiewelt.net/nachricht/annalena-baerbock-ist-liebling-der-globalisten-10084657/ |
www.wochenblick.at/droht-gruene-kanzlerin-aus-kaderschmiede-von-great-reset-schwab/
[3] www.activistpost.com/2021/02/bill-gates-goes-full-captain-planet-wants-to-changeevery-aspect-of-economy-while-we-dine-on-fake-meat.html
[4] www.wochenblick.at/putins-unzensierte-wef-rede-gefahr-eines-gewaltigenzusammenbruchs/ | www.youtube.com/watch?v=V9cukQYOi_c
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EAT: Welt-Ernährung
nur noch von
Großkonzernen?
ba. Eines der auf dem WEF in
Davos vorgestellten Ziele des
Great Reset ist die weltweite
Kontrolle unserer Ernährung.
Organisationen wie dem EATForum, die vorgeben, eine gesunde
Ernährung der Weltbevölkerung
sicherstellen zu wollen, geht es
in Wahrheit nur um die Ausweitung ihrer Macht und damit
Kontrolle über die gesamte
Menschheit mittels ihrer zunehmend global vernetzten Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. So wurde EAT z.B.
vom Welcome Trust gegründet,
einer Organisation, die u.a. vom
Pharmariesen GlaxoSmithKline
finanziert wird. Sie arbeitet eng
mit den größten Fleischimitationsunternehmen zusammen, u.a.
mit Impossible Foods, einem
vor allem von Google, Jeff Bezos und Bill Gates finanzierten
Unternehmen. Die ehrgeizigste
Initiative von EAT aber heißt
FReSH. Diese verfolgt kein
geringeres Ziel als die völlige
Umkrempelung unseres gesamten Lebensmittelsystems. Eines
der Projekte von FReSH lautet:
„planetare Gesundheitsdiät“. Zu
den Projektpartnern zählen Konzerne wie Bayer, Cargill, Syngenta, Nestlé und Unilever. Der
Great Reset dient u.a. also auch
dazu, die Macht der Großkonzerne über die globale Ernährung
zu stärken.
Wer sich bisher schon mit gesunder Ernährung beschäftigt
hat, weiß, dass es nicht um Ernährung, sondern um ein großes
Geschäft auf Kosten der Gesundheit der Weltbevölkerung geht.
[5]

Blockchain als zentrale Kontrolle unseres Lebens?
bri. Die Blockchain ist eine Art
dezentralisierte Buchführung, bei
der umfangreiche Daten auf möglichst vielen Computern gespeichert werden. So soll verhindert
werden, dass es zu einem unbefugten Zugriff auf diese Daten
kommt und das Ändern oder
Löschen von Daten (Blöcken)
unmöglich wird. Schon heute
sind ungeheure Mengen von
Informationen dort gespeichert.
So weit, so gut. Es gibt jedoch im
Rahmen des Great Reset den
Wunsch, alle Daten für unsere

Gesundheit, unser Finanzwesen
und alle Teile der Gesellschaft in
einer zentralen Blockchain-Technologie zu vereinen. Sobald alle
diese Informationen in einer
Hand sind und es eine einzige
digitale Währung gibt, die von
den Zentralbanken verwaltet
wird, ist die Menschheit unter
totaler Kontrolle. Dann wird es
nach den Worten von Klaus
Schwab, dem Gründer des WEF,
„zu einer Verschmelzung unserer
physischen, digitalen und biologischen Identität führen“. [6]

Der „Green Deal“ als Öko-Diktatur
bri. Der European Green Deal
ist ein EU-Klimaschutzvertrag.
Er zwingt Deutschland zu immer
höheren Ausgaben für die Reduzierung von CO2 und ruiniert
damit unsere Wirtschaft. Mit der
„Taxonomie-Verordnung“* der
EU werden jetzt die Hürden
höher gesetzt. Dann müssen die
deutschen Emissionen um 38 Prozent im Vergleich zum Basisjahr
2005 sinken. Bei einer Zielverfehlung kommen auf die Steuerzahler bis 2030 Strafzahlungen
in hoher zweistelliger Milliardenhöhe hinzu. Auf diese Weise

erzwingt der Klimaschutz mit
brutaler Härte einen weitreichenden Umbau unseres Lebens und
unserer Wirtschaft, der recht schnell
auf Verarmung und Verelendung
hinauslaufen wird. Selbst die
Deutsche Bank sprach bereits
von einer „Öko-Diktatur“, die nur
ganz große Konzerne überleben
können. Werden wir deshalb
so mit Coronazahlen beschäftigt,
dass die Marionetten-Politiker
dies unbemerkt an den Deutschen
vorbei beschließen können? [8]
*Verordnung mit dem Ziel, bis 2050
eine klimaneutrale Union zu erreichen

Vorbild Venezuela: Great Reset für das Volk
hm. Während in Deutschland und
in der EU immer mehr Bürger
über die Willkür ihrer Regierungen verständnislos den Kopf
schütteln und sich ohnmächtig
schwarzärgern, plant Venezuela
das „Parlament der Kommunen“,
die Selbstregierung des Volkes.
Das neue Parlament solle Gemeinschaften stärken, ihre Probleme
selbst zu lösen. Zudem sei es ein
Instrument gegen Korruption und
Bürokratismus, also genau gegen
jene Faktoren, die eine Regierung

für die Bedürfnisse des Volkes
stumpf machen. Die Interessen
des Volkes sollen wieder im Fokus
stehen und nicht die der multinationalen Konzerne, die sich weltweit in die Politik eingefressen
haben. Diese Variante eines Great
Reset nach dem Muster Venezuelas
spielt also nicht vollends alle Ressourcen und Herrschaftsrechte in
die Hand von Superreichen, sondern verlagert die Macht und das
Eigentum dorthin, wo es hingehört: zurück zum Volk. [9]

Quellen: [5] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509646/Wie-Agrar-Konzerne-mit-dem-Great-Reset-die-Welt-Ernaehrungkontrollieren-wollen [6] https://uncutnews.ch/die-rolle-von-blockchain-waehrungen-beim-grossen-reset/ [7] www.fuereinebesserewelt.info |
www.lebenshaus-alb.de/magazin/002401.html | https://t.me/s/WeltverbessererTV [8] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/511262/
Still-und-leise-EU-Kommission-beschliesst-wirtschaftsfeindliches-Umwelt-Regelwerk-in-Deutschland-kriegt-es-niemand-mit |
www.wochenblick.at/the-great-reset-wenn-verschwoerungstheorien-real-werden/ | www.akademie-bergstrasse.de/dokumente/
AE/Deutsche%20Bank%20Research%20spricht%20von%20Oeko-Diktatur.pdf [9] https://amerika21.de/2021/04/249811/venezuela-gesetzparlament-der-kommunen | https://amerika21.de/analyse/236270/venezuela-der-sprung-ins-kommunale

Pläne
für eine bessere Welt
abr. Unsere Medien und Politiker erwecken den Anschein, dass
es bei der Bewältigung von Corona, aber auch bei 5G, Great Reset
und anderen Themen nur die
Lösungen gibt, die sie präsentieren.
Das stimmt aber nicht. Fern von
den gleichgeschalteten Medien
gibt es zum Beispiel die Website
Für eine bessere Welt. Hier trifft
man auf Menschen, Ideen, Visionen und Projekte, bei denen sich
jeder beteiligen kann. Und das
ist nur der Anfang. Auf den Webseiten, die unten in den Quellen
zu finden sind, findet jeder die
Informationen, die er sucht und
die Möglichkeiten, aktiv dabei zu
sein. Aktuelle Hintergründe, offiziell unterdrücktes Wissen und
alternative Projekte bekommt
man täglich unter unabhängigen
Aufklärungsseiten wie Weltverbesserer.TV und Kla.TV. Der Blick
lohnt sich, denn: Gemeinsam
sind wir stark genug, eine neue,
bessere Welt zu schaffen. [7]

Schlusspunkt ●
Klaus Schwab sagt ganz offen:
„Es wird nie wieder Normalität
geben.“ Ob er da nicht die
Rechnung ohne den Wirt (die
Völker) gemacht hat? Eine
neue Normalität nach ihren
Vorstellungen – mit totaler
Überwachung, Ernährung aus
den Laboren der Großkonzerne,
völliger Enteignung und Leben
mit künstlicher Intelligenz –
wollen die Völker doch gar
nicht. Deshalb können wir diese
Pläne durchkreuzen, indem wir
diese überall bekannt machen.
Die Globalisten haben keine
Macht über uns, wenn wir nicht
mitmachen. Der Große Neustart
wird von allen Menschen mit
aufrichtiger, ehrlicher Gesinnung nur eines hervorbringen;
wir werden das tun, was wir
am besten können: Einander
mit den Gaben dienen, die wir
haben und füreinander Sorge
tragen, dass es allen gut geht.
Die Redaktion (nis.)
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