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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=D0sH_D8vi-A&feature=youtu.be (Dieses Video wurde 
inzwischen gelöscht sowie auch das Konto des Video-Betreibers) 
 
19.April 2020 – von Rooster's House 
 
Die Eine-Welt-Wirtschaft – Teil 1 
 
Es gibt eine Ordnung von der Regierung, bei der Deine Rechte außer Kraft gesetzt werden. 
 
Wir werden hier über drei Dokumente sprechen: 
 

1. Das Coronavirus (COVID-19)-Krankheitstraining: Simulationsübung der WHO 
2. Das Dokument „Event 201: Eine globale Pandemie-Übung“ 
3. Das „Rockefeller-Dokument“ 

 
1. Das Coronavirus (COVID-19)-Krankheitstraining: Simulationsübung der WHO 
 
Du findest dieses legitime Dokument auf der Webseite der „World Health Organization“ (WHO = 
Weltgesundheitsorganisation): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/training/simulation-exercise. Da hat man eine Simulationsübung mit dem Namen 
„Corona“ durchgeführt, was dann zu einem tatsächlichen  Ereignis wurde. 
 
2. Das Dokument „Event 201: Eine globale Pandemie-Übung“ 
 
Es findet sich auf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/. Zu dieser Übung kamen 
hochrangige Persönlichkeiten von der „Bill & Melinda Gates Foundation“ und von vielen anderen 
kooperierenden Unternehmen zusammen, um die Corona-Pandemie zu simulieren. 
 
3. Das „Rockefeller-Dokument“ 
 
Hier sieht man, dass die WHO, die „Bill & Melinda Gates Foundation“ und all diese 
Persönlichkeiten mit der „Rockefeller Foundation“ zusammenarbeiten. Du findest dieses Dokument 
vom 10. Mai 2010 von der „Rockefeller Foundation“ und dem „Global Business Network“ und mit 
dem Namen „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ (Szenarien 
für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung) auf 
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf. 
 
Das ist jetzt der interessante Teil, denn dieses Dokument geht sehr ins Detail, wobei sich 
buchstäblich die Büchse der Pandora öffnet. Denn darin werden Schritt für Schritt von Anfang an 
ihre Agenden aufgezeigt, um die geplante Corona-Geschichte für sie so erfolgreich wie möglich zu 
machen, das heißt, alles zu rechtfertigen, was Du jetzt gerade siehst, wie z. B. die Lockdowns und 
die Zwangsimpfungen in allernächster Zukunft. 
 
Jetzt habe ich den Heiligen Gral hinter all diesen Leuten und ihren Plänen gefunden, nämlich deren 
Gesamtkonzept. Das sind ganz wichtige Informationen. 
 



Viele haben schon einmal etwas vom Committee_of_300 (Komitee der 300) gehört, den 300 
Menschen, von denen jeder jeden kennt, welche die wirtschaftliche Geschicke des Kontinents 
lenken und sich Nachfolger aus ihrer Umgebung suchen. Dabei handelt es sich um die reichsten 
Leute der Welt, die zwar sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen leiten, die aber alle 
zusammenarbeiten. Sie haben auf höchster Ebene Einfluss auf sämtliche Regierungen der Welt, 
haben eine Weltregierung geplant und sind gerade dabei, sie zu etablieren, wobei sie die totale 
Kontrolle übernehmen wollen. Dabei sagen sie, das wäre von Nutzen für die USA, für Europa, 
Afrika und selbst für die Dritte-Welt-Länder. Das „Komitee der 300“ kontrolliert jetzt schon jede 
Regierung, und es arbeitet sehr eng mit der UNO zusammen. 
 
Ich werde Dir jetzt den Heiligen Gral aufzeigen. Dazu nehme ich Dich mit zum 
Weltwirtschaftsforum, dessen Webseite https://www.weforum.org ist. Es wird finanziert vom 
„Komitee der 300“ und von vielen anderen verschiedenen zusammenarbeitenden Unternehmen und 
Gesellschaften und deren Geschäftsführern, die selbst nicht unmittelbar zum „Komitee der 
300“ gehören. Sie sind in Wahrheit aber alle offizielle oder inoffiziellMitglieder dieser 
Organisation. Deren Vorstellungen, Einflüsse und alles, was sie geschaffen haben, siehst Du gerade 
jetzt auf der ganzen Welt. 
 
Wenn Du jetzt auf der Webseite https://www.weforum.org bist, gehe auf die Rubrik 
„Platforms“ (https://www.weforum.org/platforms). Dann klicke auf das Bild mit der Schrift 
„COVID Action Platform“. Anschließend klicke auf „Watch the overview“, um Dir ein Video 
anzuschauen. Und da möchte ich Dich bitten, ganz genau auf die Schlüssel-Information in diesem 
Video zu achten. 
 
Ich werde das Video an dieser Stelle anhalten, so dass Du sie hören kannst. Und dann werde ich Dir 
erklären, was sie bedeutet. Damit Du verstehst, um was es dabei geht, werde ich es danach noch 
einmal ablaufen lassen. Bevor ich es jetzt abspiele, möchte ich, dass Du eine Sache richtig 
verstehst: Die Corona-Geschichte ist KEINE REALE Pandemie, sondern ein Schwindel und ein 
Betrug. Die ganze globale Elite, wozu auch das „Komitee der 300“ und deren viele anderen 
Mitglieder, Unterstützer und Sponsoren gehören, steckt hinter dieser Vernebelung. 
 
So, nun bitte ich Dich, ganz genau Acht zu geben! Denn ich habe da buchstäblich den Heiligen Gral 
gefunden. Das, was Du gleich sehen wirst, ist wirklich welterschütternd! Dieser Heilige Gral 
besteht aus all den versteckten, trügerischen Plänen, welche diese Leute geschmiedet haben und 
deren Umsetzung Du gerade siehst, auch wenn das alles durch eine Vernebelung zustande 
gekommen ist. Du wirst gleich die Wahrheit hinter dieser ganzen Vernebelung erkennen. Pass gut 
auf, denn sie geben sogar zu, dass sie Krisen-Akteure einsetzen, die all das bewirken, was Du 
gerade weltweit siehst! 
 
Ja, sie wirken sogar im Iran, wo nun eine Menge Iraner deswegen verstört sind, weil da gerade so 
viele Menschen sterben. Sie alle bringen das mit  COVID-19 in Verbindung. Aber das ist NICHT 
der Fall. Deshalb gib jetzt genau Acht! 
 

Dieses Video stammt vom 11. März 2020, wohl bemerkt VOR dem globalen 

Lockdown! Unter diesem Video mit dem Titel: „How can we collaborate to stop the 

spread of COVID-19?“ (Wie können wir zusammenarbeiten, um die Ausbreitung 

von COVID-19 zu stoppen?) 
 

Darunter ist folgender Text zu lesen: 
 



„Das Weltwirtschaftsforum startet eine Aktionsplattform, um die globale Geschäftswelt in der 
COVID-19-Antwort zusammenzubringen. 
 

Die dramatische Verbreitung von COVID-19 hat Leben, Lebensgrundlagen, 

Gemeinschaften und Unternehmen weltweit gestört. Alle Beteiligten, insbesondere 

die aus der globalen Ökonomie, müssen dringend zusammenkommen, um die 

Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit zu minimieren und das Potenzial für 

weitere Störungen von Leben und Wirtschaft auf der ganzen Welt zu begrenzen. 

Diese Zusammenarbeit mit mehreren Interessengruppen steht im Mittelpunkt der 

Mission des 'World Economic Forum' (WEF = Weltwirtschaftsforums) als 

Internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit. In diesem 

Zusammenhang wird sich die neue COVID-Aktions-Plattform auf drei Prioritäten 

konzentrieren: 
 

1. Aktivierung der globalen Geschäftswelt für kollektives Handeln 

2. Schutz der Lebensgrundlagen der Menschen und Erleichterung der 

 Geschäftskontinuität 

3. Mobilisierung der Zusammenarbeit und Unterstützung der  Unternehmen 

für die COVID-19-Reaktion 

 

Erfahren Sie hier mehr über die Plattform und wie Sie dazu beitragen können: 

http://wef.ch/covidactionplatform. 
 

Das Weltwirtschaftsforum ist die Internationale Organisation für öffentlich-private 

Zusammenarbeit. Das Forum engagiert die wichtigsten politischen, geschäftlichen, 

kulturellen und anderen Führer der Gesellschaft, um globale, regionale und 

industrielle Agenden zu gestalten. Wir glauben, dass Fortschritt dadurch erreicht 

wird, dass Menschen aus allen Lebensbereichen zusammengebracht werden, die 

den Antrieb und den Einfluss haben, positive Veränderungen vorzunehmen. 

 
ÜBERSETZUNG DES VIDEOS: 
 
Eine Frau sagt: 
 
Wir sehen uns einem globalen Gesundheitsnotstand gegenüber. Die  beispiellose Ausbreitung von 
COVID-19 zerstört die Leben und die Wirtschaftssysteme auf jedem Teil der Welt. Sie wird jeden 
von uns betreffen, und die Summe aller Aktionen von Einzelpersonen wird nicht ausreichen, 
COVID-19 zu stoppen. Deshalb wird man Akteure aus dem öffentlich Sektor, dem privaten 
Sektoren und der Zivilgesellschaft zusammenbringen.“ 
 
Hier haben wir es: Diese Akteure aus allen Privatsektoren sind diese KRISEN-AKTEURE, die 
von dieser Corona-Plattform aus, von dieser Vernebelung aus, arbeiten. 
 
Weiter mit dem Video: 
 



„Sie arbeiten seit fast 50 Jahren an der Umsetzung des gemeinsamen Zieles, welches das 
Herzstück des Weltwirtschaftsforum ist. Deshalb führen wir die „COVID Action Platform“ ein, 
eine einzigartige Koalition, um mit drei Methoden gegen COVID-19 vorzugehen.“ 
 
Dazu werden Bilder Leuten mit Mundschutz und einem Impfstoff und einer Spritze eingeblendet. 
 
Hast Du das verstanden? Sie planen das schon seit fast 50 Jahren!!! All das, was gerade weltweit 
geschieht, wurde innerhalb dieses Zeitraums von langer Hand ausgearbeitet. Das bedeutet, dass 
diese Corona-Geschichte nicht über Nacht oder erst vor wenigen Monaten aufgekommen ist. Die 
gesamte Planung für diese Corona-Krise und sämtliche Strategien, die bis zum heutigen Tag damit 
zusammenhängen, existieren bereits seit circa 50 Jahren!!!   
 
Weiter mit dem Video: 
 
Nun werden zur Darlegung der drei Prioritäten des Weltwirtschaftsforum Bilder gezeigt. Auf dem 
ersten Bild sieht man das Röntgenbild einer Hand, rechts daneben eine Spritze!!! Bevor die Frau 
über die drei Wege spricht, wird ein Bild mit einem Mundschutz eingeblendet. Das zeigt auf, dass 
man plant, jedem Menschen auf der Erde diese Impfung zu verabreichen. 
 

Die Frau sagt dazu: 
 

1. 

Aktivierung der globalen Geschäftswelt für kollektives Handeln durch die 

Verbesserung der Koordination untereinander, das Teilen von Erkenntnissen und der 

besten Praktiken. 
 

2. 

Schutz der Lebensgrundlagen der Menschen und Sicherung der Geschäftskontinuität 

durch das Teilen der neuesten Werkzeuge zur Risikobewertung, um den Betrieb 

aufrecht zu erhalten und zu schützen. 
 

3. 

Engagement bei der Unterstützung der Unternehmen für die COVID-19-Reaktion 

durch die Stärkung der Lieferketten für die medizinische Ausrüstung sowie die 

finanzielle Hilfe für die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmöglichkeiten und 

Heilmittel.“ 
 

Auch hier werden wieder Spritzen und Impfstoffe gezeigt. Das scheint offensichtlich 

der große Fokus des Weltwirtschaftsforums bei dieser Corona-Verblendung zu sein. 
 

Weiter mit dem Video: 
 

Nun werden zwei Videos eingeblendet. Das erste trägt den Titel „COVID-19 

Information and Updates“ (Corona-Virus COVID-19: Informationen und 

Aktualisierungen), wobei auf 73 weitere Videos verwiesen wird und das Emblem 

vom Weltwirtschaftsforum zu sehen ist. Das zweite Video ist überschrieben mit: 



„Ways to Change the World“ (Wege, um die Welt zu verändern). Auch hier ist das 

Emblem vom Weltwirtschaftsforum zu sehen und eine Frau, die eine Tasse mit 

einem Auge in der Hand hält, das wohl für das „allsehende Auge“ steht. Das wird 

übrigens auch in dem Emblem des Weltwirtschaftsforum und dessen Webseite 

angedeutet. Und zu diesem Thema verweist man auf 26 weitere Videos. 
 

Die Frau sagt am Ende: 
 

Sie können auf vielen Wegen an der 'Covid Action Platform' teilhaben und 

mitwirken. 
 

Erfahren Sie hier mehr über die Plattform und wie Sie dazu beitragen können: 

http://wef.ch/covidactionplatform.“ 
 

Wenn Du auf der Seite etwas weiter heruntergehst, kommst Du zu „Embed map on 

your site“. Nun klicke auf den Pfeil rechts neben „Learn more about the latest 

stategic trends and research from the World Economic Forum“ (Erfahre mehr über 

die jüngsten strategischen Trends der Forschungsarbeit vom Weltwirtschaftsforum). 

Nun bist Du auf der Seite 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications. Links 

siehst Du einen großen beschrifteten Kreis mit COVID-19 im Zentrum. Hier hast Du 

den gesamten Plan des Weltwirtschaftszentrum, der in unzählige Rubriken unterteilt 

ist, die in Erscheinung treten, wenn man auf die kleinen Kreise rund um das blaue 

Viereck COVID-19 klickt, zu denen man allerdings teilweise nur Zugang bekommt, 

wenn man sich einloggt. 
 

Solch ein gigantischer Plan mit über 250 Themen, die in allen Einzelheiten behandelt 

werden, kann unmöglich im Zusammenhang mit COVID-19 in so kurzer Zeit 

entstanden sein. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


