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Brauchen wir eine neue Weltordnug? Die Weltord-
nung wird bleiben, aber die Strukturen sollen den 
Zugriff auf die unteren Schichten in der Machtpy-
ramide effektiver werden lassen. Ganz oben in der 
Machtpyramide steht die Hochfinanz. Ein paar Bil-
lionärs- und Milliardärsfamilien «erwirtschaften» ihr 
Einkommen durch Beteiligungen und Lenkung der 
Konzernmultis, in Zusammenarbeit mit den von 
ihnen gelenkten Massenmedien. An den Strippen 
hängen die Regierungen (Politdarsteller) und die 
Justiz, welche ihrerseits dafür zu sorgen haben, 
dass gewinnbringende Voraussetzungen geschaf-
fen werden. Ganz unten in der Machtpyramide, die 
Bevölkerung, die sich als die Schöpfer – die Geld-
schöpfer – einordnen. 
Warum also eine neue Weltordnung mit neuen 
Strukturen? Die Unzufriedenheit, die Ansprüche 
auf der Welt sind in den letzten Jahrzehnten ange-
stiegen. Der Unterschied zwischen Arm und Reich 
tut sich mehr und mehr auf. Zwischen August 2020 
und November 2020, haben die Reichsten Player 
ihr Vermögen über eine Billion Franken aufstocken 
können. Der Mittelstand, ist 
gerade mal gut genug, um 
den finanziellen Verpflichtun-
gen nachzukommen. Seit Jah-
ren besteht aber die Tendenz, dass sich der 
Mittelstand auflöst. 
Mit dem Beinahe-Zusammenbruch des Finanzsys-
tems 2019 wurde aus den Planspielen Ernst (9). 
Das globale Finanzsystem ist, ungeachtet von der 
Öffentlichkeit, ausser Kontrolle geraten und 2019 
beinahe zusammengebrochen (8). Massnahmen 
wie die Einführung einer bargeldlosen Weltwäh-
rung (Microchips und RFID-Implantate, die als 
Zahlungsmittel und zur Überwachung des Zah-
lungsverkehrs dienen) sind bereits Realität oder in 
vielen Ländern geplant. Auch die Gründung einer 
Welt-Zentral-Bank und den Zusammenschluss der 
Militärmächte zu einer globalen Militärmacht wird 
im Plan nicht ausgeschlossen (7). Nur noch eine 
weltweit abgesprochene Umstrukturierung konnte 
die Finanzwelt vor dem Kollaps retten (Neue Nor-
malität). 
Da der Mensch sich über Ängste (5) am einfachs-
ten lenken lässt, wurde die Pandemie ausgerufen 

und mit geschicktem Marketing verbreitet. Nicht 
zufällig waren Marketingstrategen in die Planspiele 
eingebunden (9). Bei den seit über zehn Jahren 
vorbereiteten Pandemie-Planspielen, geht es nicht 
nur um die Volksgesundheit, vielmehr geht es 
auch darum, direkte Struktur-Eingriffe vorzuneh-
men, demokratische Hindernisse zu minimieren 
und die Toleranz der Bevölkerung auf die Probe 
zu stellen (5 & 6). 
Die zurzeit ablaufende Umsetzung verdeutlicht 
dies. Aber warum entscheiden weltweit alle Polit-
darsteller unisono gleich? Weil sie der Macht des 
Geldes unterworfen sind und sich so nie zur Re-
chenschaft ziehen lassen müssen (siehe dazu 
auch die Links im Kasten) (1 bis 4). 
Mit der Einführung eines sozialen Bewertungssys-
tems (social credit system – analog China) kann 
mittels Künstlicher Intelligenz, die Kontrolle in den 
noch verbliebenen, sogenannten demokratisch 
geführten Staaten ausgeübt werden (6). 
Die Künstliche Intelligenz als Fluch und Segen, ist 
als Jobkiller schon längst im Gespräch. Vernetzte 

Systeme wissen, wer du bist, 
wo du bist und was du tust. 
Mit der Einführung eines uni-
versellen Grundeinkommens 

kann auf Gehälter verzichtet werden. Die Banken 
sind bereit, deine Schulden zu übernehmen, wenn 
du bereit bist, dein Vermögen der Bank zur Verfü-
gung zu stellen. Besitzeigentümer werden zukünf-
tig nur noch gemietet sein, um so eine nachhaltige 
Nutzung des Planeten sicherzustellen. Die Aufhe-
bung allen Privatbesitzes und die Überwachung 
der Menschheit werden Teil des Systems. Bei den 
Klimamassnahmen geht es nicht nur darum, den 
Verbrauch fossiler Brennstoffe einzuschränken, 
die Klimamassnahmen zielen auch darauf ab, uns 
zu kontrollieren. 
Private Verkehrsmittel (Auto etc.) werden nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Der Flugverkehr soll 
auf das Nötigste (Güter-Transport) beschränkt 
werden. Wir werden uns auf eine eingeschränkte 
Landnutzung hinzubewegen, welche menschli-
chen Bedürfnissen dient. Die Regierung über-
nimmt vermehrt die «Erziehung» der Kinder 
(Schulen und Universitäten kommen in staatlichen 
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Besitz). Hinderlich und daher ebenfalls auf der 
Wunschliste der neuen Welt-Struktur-Ordnung ste-
hen die Aufhebung der nationalen Souveränitäten 
sowie Massnahmen zur Kontrolle des Bevölke-
rungswachstums. 
Auffallend, ja schon fast rührend, wie sich weltweit 
die Gesundheitsminister angeblich in dieser «Pan-
demie» um unsere Gesundheit kümmern! Doch 
Gesundheit kann nicht die ehrliche Absicht dieser 
Kümmerer sein. Gesundheit definiert sich nicht nur 
über Massnahmen gegen Viren. Ernst gemeinte 
Massnahmen müssten vielmehr dort ansetzen, wo 
es der Volksgesundheit förderlich ist: Alkohol, Ta-
back, Zucker, Fleisch, Milch und vieles mehr sollte 
nicht nur reguliert, sondern als Sofortmassnahme 
nicht mehr subventioniert werden. Das urmensch-
liche Vertrauen in die Selbstheilung ist der Phar-
maindustrie schon längst ein Dorn im Auge. 
Nützliche Sublimationen, wie beispielsweise eine 

Vitamin-D3-Sublimation, werden stillgeschwiegen 
und die Kosten von den Krankenkassen nicht 
übernommen. 
Alles noch in weiter Ferne? Von wegen, der Pro-
zess ist im Gange und nicht mehr aufzuhalten. Als 
einziger Trost bleibt: So lange die Musik spielt, ist 
nichts verloren. 
 
Als Quelle dienten mir die Pandemie-Planspiele 
der Vereinigten Nationen und der Vortrag von Paul 
Schreyer 
«Pandemie-Planspiele» (D): 
https://youtu.be/SSnJhHOU_28 
 
Zusammenfassung ExpressZeitung (D): 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2MS
aGoiq1WvazR06LoxrmEAwnh32nJH4Mpq8sAX-
lARMXVyK_Bw_dU0vB0&v=zv9J0fKlhA0&fea-
ture=youtu.be
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1) 4. August 1999: Wie weit kann die Polizei gehen, um 
Patienten in Quarantäne zu halten? (E): 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/5/4/99-0417_article 
 
2) 6. Dezember 2002 (Mexico City): Gemeinsamkeiten in 
der Notfallplanung für Bioterorismus und für eine Grip-
pepandemie (E): 
https://2001-2009.state.gov/g/oes/rls/or/2004/40909.htm 
 
3) 2003: Global Mercury (Übung) (E): 
https://www.rki.de/EN/Content/infections/biological/Prepa-
redness_Plan/Exercise.pdf?__blob=publicationFile 
 
4) 2005: Wie sollten nationale Führungskräfte über 
Grenzschliessung oder Quarantäne bestimmen? Wenn 
Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit ergriffen werden, wie lange müssten sie beibehal-
ten werden, wie würden sie international koordiniert 
und wie würde die Entscheidung getroffen werden, sie 
aufzuheben? (E): 
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-ar-
chive/2005_atlantic_storm/flash/downloads.htm 
Teilnehmer; ATLANTIC STORM (Übung) (E) 
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-ar-
chive/2005_atlantic_storm/flash/pdf/players_0900.pdf 
Szenario; ATLANTIC STORM (Übung) (E) 
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-ar-
chive/2005_atlantic_storm/flash/pdf/assump_1600.pdf 
 
5) 3. Mai 2009: (Abschaffung der Demokratie und ein-
führen einer Weltregierung) (F): 
http://www.attali.com/societe/changer-par-precaution/ 
 
6) Mai 2010: «Lock Step» Szenario), Influenzapandemie 
führt zu globaler Panik, China wird zum Vorbild, Mas-
kenpflicht überall, autoritäre Kontrolle auch nach Ende 
der Pandemie, Bürger geben breitwillig ihre Freiheit 
auf, breiter Widerstand erst nach über zehn Jahren (E): 
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefel-
ler%20Foundation.pdf 

7) 18. Februar 2017: Wir müssen uns auf Epidemien so 
vorbereiten, wie das Militär auf einen Krieg (E): 
https://www.gatesfoundation.org/Media-
Center/Speeches/2017/05/Bill-Gates-Munich-Security-
Conference 
2017: G20 Gesundheitsministertreffen, (D): 
https://www.g20germany.de/Content/DE/Artikel/2017/05/20
17-05-19-g20-gesundheitsministertreffen.html 
2017 (Berater Team am G-20 Gesundheitsministertref-
fen in Berlin), Jeremy Farrar (Wellcom Trust), Christian 
Drosten (Charité Berlin), Christopher Elias (Gates Fonda-
tion) […]. 
 
8) 2. Oktober 2019: «Die Zeit» (Kurzschluss im Finanz-
system) Banken droht das Geld auszugehen. Noten-
banker pumten Hunderte Milliarden Dollar in den 
Geldmarkt. Das Weltfinanzsystem stand kurz vor dem 
Zusammenbruch, und die Öffentlichkeit bemerkte so 
gut wie nichts (D): 
https://www.zeit.de/2019/41/us-notenbank-zinssatz-repo-
markt-
finanzsystem?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google
.com 
 
9) Oktober 2019 (World Economic Forum): Aufruf zum 
Handeln. Regierungen werden mit Medienunternehmen 
zusammenarbeiten müssen, um geschicktere Ansätze 
zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen 
und zu entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt 
werden, die Medien mit schnellen, genauen und konsis-
tenten Informationen zu überfluten (Abs. 7) (E):  
Johns Hopkins, Bill & Melinda Gates Fondation, 
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recom-
mendations.html 
PDF (E): 
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201
-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf 
Januar 2020 (D): 
https://norberthaering.de/geldsystem/fed-mega-gewinne/
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