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Die Corona-Virus - Das Trojanische Pferd – Teil 1 
 
Die Corona-Virus-PLAN-DEMIE legt den roten Teppich aus für die Neue 
Weltordnung, welche als „The Great Reset“ getarnt ist 
 
Die Ingenieure der „Plan-Demie“ haben erkannt, dass die neue Technologie oft bei 

den Massen auf Widerstand stößt, könnte aber schnell wegen einer globalen 

Gesundheitskrise angenommen werden. Jetzt haben sie ihre „geschaffene Krise“, 

und man wird sie nicht ungenutzt verstreichen lassen! Welch bessere Methode 

könnte es geben, Menschen zu zwingen, die seit langem geplante Technologie zu 

nutzen, die dazu dienen soll, die Menschen zu versklaven, als sie als Geiseln eines 

angeblich „tödlichen“ Virus zu halten, der dafür sorgt, dass die Menschen um ihr 

Leben fürchten? Von Anfang an war die COVID-19-Krise dazu gedacht, die Menschen 

auf der ganzen Welt NICHT MEHR zur Normalität zurückkehren zu lassen, es sei 

denn, sie lassen sich gegen den Corona-Virus impfen! 

 

Nach dem Ausbruch des Wuhan-Virus und den dadurch ausgelösten Störungen bei 
den Gesundheits-, Politik- und Wirtschaftssystemen auf der ganzen Welt nutzen 
jetzt viele mächtige Führer die Pandemie, um eine Neue Weltordnung 
herbeizuführen. Die Befürworter des Globalismus fordern einen großen Reset! Das 
Weltwirtschaftsforum hat gerade einen offiziellen Flyer für das kommende Treffen 
der Führer des Weltwirtschaftsforums in Davos 2021 veröffentlicht, auf dem „Die 
Neue Weltordnung“ angekündigt wird. Das sind die Vordenker von „The Great 
Reset“! 
 



 
 
Die Davoser Agenda wird den Start der Great Reset-Initiative des 
Weltwirtschaftsforums und den Beginn der Vorbereitung des 
Sonderjahresmeetings im Frühjahr 2021 kennzeichnen. 
 
Dazu heißt es in dem Buch „The Great Reset“ von Dr. Klaus Schwab auf Seite 153: 
 
„Mit der Pandemie hat die 'digitale Transformation', auf die sich so viele Analysten 
seit Jahren beziehen, ohne genau zu wissen, was sie bedeutet, ihren Katalysator 
gefunden. Ein wesentlicher Effekt der Einschränkung wird die Ausweitung und 
Weiterentwicklung der digitalen Welt auf entscheidende und oft dauerhafte Weise 
sein.“ 
 
Ohne Zweifel ist die Corona-Virus-Pandemie das Trojanische Pferd, das die Bühne 
für die kommende Neue Weltordnung, für eine Weltreligion und für den Aufstieg 
des Antichristen bereitet! Darauf steht „Agenda“ geschrieben. Sie bereitet die 
Bühne für die Neue Weltordnung! 
 
Der Gipfel des Weltwirtschaftsforums 2021, der unter dem Motto „The Great Reset 
in der Corona-Virus-Krise“ steht, ist ein hochkarätiges Treffen, an dem 
Führungskräfte aus Regierung, Finanzen und Wirtschaft teilnehmen. Das 
Weltwirtschaftsforum wird vom 25. bis 28. Mai das Sonderjahrestreffen 2021 in 
Singapur veranstalten. 
 
Bereite Dich auf den „Great Reset“ vor – den globalen imperialistischen 
Kommunalismus 
 



Es ist nichts anderes als die vom World Economic Forum (WEF = 

Weltwirtschaftsforum) befürwortete Neue Weltordnung, die sich 2015 als „Agenda 

2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung“ und davor als „Agenda 

21“ präsentierte. Ziel war es alle Dinge, einschließlich aller Menschen auf dem 

Planeten: 

 

• Zu messen, 

• Zu überwachen 

• Zu inventarisieren 

• Zu kontrollieren 

 

Pastor JD Farag hat das perfekt mit folgenden Worten gesagt: 

 
„Covid-19 ist ein kontrollierter Abriss der Weltwirtschaft, der für den 'Great Reset' 
ausgelegt ist! Das ist eine beabsichtigte Aktion!" 
 
„The Great Reset“ - Das Endspiel der Globalisten! 
 
Am 25. Oktober 2020 sandte der Erzbischof von Ulpiana, Carlo Maria Viganò, einen 

offenen Brief an US-Präsident Trump, in dem dieser vor den Gefahren der Great 

Reset-Initiative gewarnt wurde. Viganò sagte in seinem Brief: 

 

„Ein globaler Plan, namens 'Great Reset', ist im Gange. Seine Architekten sind eine 
globale Elite, welche die gesamte Menschheit unterwerfen und ihr 
Zwangsmaßnahmen auferlegen will, mit denen ihre  individuellen Freiheiten 
drastisch eingeschränkt werden sollen. 
 
In mehreren Ländern wurde dieser Plan bereits genehmigt und finanziert. in 
anderen befindet sich seine Umsetzung noch in einem frühen Stadium. Hinter den 
Weltführern, welche Komplizen und Vollstrecker dieses höllischen Projekts sind, 
stehen skrupellose Persönlichkeiten, die das Weltwirtschaftsforum und die 
Veranstaltung 201 finanziert hatten und für ihre Agenda werben. Der Zweck des 
'Great Reset' ist die Einführung einer GESUNDHEITSDIKTATUR, die auf die 
Einführung Freiheit zerstörender Maßnahmen abzielt, welche sich hinter 
verlockenden Versprechungen verbergen, wie zum Beispiel ein universelles 
Einkommen zu gewährleisten und individuelle Schulden abzubauen. 
 
Der Preis für diese Konzessionen aus dem Internationalen Währungsfonds wird der 
Verzicht auf Privateigentum und die Akzeptanz eines Impfprogramms gegen Covid-
19 und Covid-21 sein, das von Bill Gates in Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Pharmakonzernen gefördert wird. Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht 
akzeptieren, werden in Internierungslagern eingesperrt oder unter Hausarrest 



gestellt, und ihr gesamtes Vermögen wird beschlagnahmt.“ 

 

Heute stehen wir am Abgrund des globalen Wandels. Viganò sagt weiter:   

 

„Der Plan zur Nutzung der Pandemie-Krise besteht darin, eine universelle Impfung 
zu erzwingen, begleitet von der Anforderung eines Gesundheits-Passes und eines 
digitalen Personalausweises, mit der daraus resultierenden Kontaktverfolgung der 
Bevölkerung auf der ganzen Welt. 
 
Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht akzeptieren, werden in 
Internierungslagern eingesperrt oder unter Hausarrest gestellt, und ihr gesamtes 
Vermögen wird beschlagnahmt." 

 

DER GROSSE RESET "EINE SCHRECKLICHE ZUKUNFT" - DER PLAN DES 
WELTWIRTSCHAFTLICHEN FORUMS FÜR DIE NEUE WELTORDNUNG! 
 

Das Weltwirtschaftsforum unternimmt keine Anstrengungen mehr, um die 
dahinter stehende  kommunistische Agenda  hin zu „The Great Reset“ zu 
verbergen, was nichts weniger als eine radikale Veränderung des Lebens auf dem 
Planeten Erde für all diejenigen bedeutet, die zu dieser Zeit am Leben sind. 
Dadurch werden sie nämlich versklavt werden. 
 
James Delingpole von „Breitbart News“ sagt dazu: 
 
„COVID-19 hat den perfekten Vorwand geliefert, um eine globalistische 
Übernahme praktisch aller Aspekte des menschlichen Lebens einzuleiten. Einfach 
ausgedrückt, ist 'The Great Reset' die Blaupause für eine vollständige 
Transformation der Weltwirtschaft. Dann wird es kein Bargeld mehr geben, kein 
Privateigentum, keine Demokratie. Stattdessen wird jede wichtige Entscheidung - 
was Sie beruflich machen, wie viel Sie verbrauchen, ob Sie Urlaub machen können 
- von einer abgeschiedenen, nicht rechenschaftspflichtigen Elite von 'Experten' für 
Sie getroffen werden.“ 
 
Die Menschen, die einen großen Reset fordern, verwenden das Wuhan-Virus als 
Rechtfertigung für eine vollständige Überarbeitung der Weltwirtschaft. Sie 
benutzen es auch als Ausrede, um schnell in Richtung GLOBALE REGIERUNG zu 
gelangen. Viganò warnt davor, dass die Globalisten in diesem Prozess jeden mit 
einem digitalen Ausweis als Nachweis für die Impfung und Einhaltung ihrer 
Sicherheitsprotokolle kennzeichnen möchten. 
 
Erinnert Dich das an das Malzeichen des Tieres? Die Corona-Virus-Pandemie wurde 
genutzt, um umfassendere Agenden umzusetzen, die weit im Voraus geplant 



wurden. Die Agenda für die Erklärung einer globalen Pandemie besteht darin, den 
weit verbreiteten Einsatz neuer Technologien zu ermöglichen wie: 
 

• Gesichtserkennung 

• Digitale Identifikationen 

• Digitale Zahlungssysteme 

• mRNA-Impfstoffe 

• mRNA-Impfstoffzertifikate 
 
Dies wird offen in den Büchern von Dr. Klaus Schwab gesagt. 
 
DIE MRNA-IMPFSTOFFE SIND ABHÄNGIGKEITSPROGRAMME, DIE ZUR 
MANIPULATION UND VERSKLAVUNG DER MENSCHLICHEN BIOLOGISCHEN 
FUNKTIONEN ENTWICKELT WORDEN SIND! 
 
Die experimentellen Injektionen von „Moderna“ und „Pfizer“ sind nicht mit  
herkömmlichen Impfungen zu vergleichen. Diese mRNA-Plattformen sind ein 
„Betriebssystem“, mit dem Menschen programmiert und ihre Zellen in effiziente 
Arzneimittel-Abgabesysteme umgewandelt werden können. Das sind die wahren 
Absichten hinter der mRNA-Plattform. „Die mRNA-Technologieplattform ähnelt 
einem Computer-Betriebssystem“, räumt das Unternehmen selbst ein. 
 
Wissenschaftler bereiten eine einzigartige mRNA-Sequenz vor, die für ein 
bestimmtes Protein kodiert. Einmal in den Menschen injiziert, wird dieses 
Programm im Körper des Individuums auf zellulärer Ebene durchgeführt. Die 
mRNA-Plattform verschmelzt Big Pharma mit Big Tech und versklavt den Menschen 
zu einem Kontrollsystem, das dazu dienen soll, dass man in unvorhersehbarer 
Zukunft von seinen zellulären und biologischen Funktionen profitiert. 
 
Diese Wissenschaftler versuchen gerade, Menschen im Hinblick auf 
Bioinformationen zu „hacken“ und ganze Bevölkerungen von der Technologie 
abhängig zu machen. „Moderna“ hat ihre mRNA-Plattform sogar als "Software of 
Life" bezeichnet und verkündet darüber hinaus auf ihrer Webseite: 
 
„Wenn wir ein Konzept für eine neue mRNA-Medizin haben und mit der Forschung 
beginnen, sind bereits grundlegende Komponenten vorhanden. Im Allgemeinen ist 
das Einzige, was sich von einer potenziellen mRNA-Medizin in eine andere ändert, 
die kodierende Region - der tatsächliche genetische Code, der Ribosomen anweist, 
Protein herzustellen. Die Verwendung dieser Befehlssätze verleiht unseren mRNA-
Prüfpräparaten eine Software ähnliche Qualität. Wir haben auch die Möglichkeit, 
verschiedene mRNA-Sequenzen, die für verschiedene Proteine kodieren, in einer 
einzigen mRNA-Prüfmedizin zu kombinieren. Wir nutzen die Flexibilität unserer 



Plattform und die grundlegende Rolle, die MRNA bei der Proteinsynthese spielt, 
um mRNA-Medikamente für ein breites Spektrum von Krankheiten einzusetzen.“ 
 
„Moderna“ wurde auf dem Erfolg gegründet, modifizierte RNA zu verwenden, um die 

Funktion einer menschlichen Stammzelle neu zu PROGRAMMIEREN  und sie daher 

GENETISCH ZU MODIFIZIEREN. Da diese RNA-Betriebssysteme im menschlichen Körper 

installiert werden, wird noch deutlicher, dass Pharmaunternehmen versuchen, menschliche 

Proteine genetisch zu verändern und zu besitzen und gleichzeitig biologische Prozesse zu 

kontrollieren! 
 
Dieses System ist weder Medizin noch Impfung. Es ist eine vollständige zelluläre 

Manipulation, bei der fremde biologische Moleküle verwendet werden, um die 

physiologischen Anweisungen innerhalb des Menschen: 
 

• Zu codieren 

• Zu decodieren 

• Zu regulieren 

• Die Expression zu ändern 

• Die physiologischen Anweisungen zu ändern 

 
Ich stütze mich ausschließlich auf die Schriften von Peter Koenig und Klaus Schwab 
(Gründer und Leiter vom Weltwirtschaftsforum) und stelle fest, dass das, was die 
Globalisten und die ID2020-Organisation im Hinblick auf zukünftige Impfstoffe 
planen, eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem  Malzeichen des Tieres 
aufweist, das beschrieben wird in: 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 15-18 
15 Auch wurde ihm (dem Tier aus der Erde; dem falschen Propheten) verliehen, 
dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, 
und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht 
anbeteten. 16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie 
die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten 
Hand (an ihrem rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll 
etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, 
nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines Namens. 18 
Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die 
Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine 
Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Diese Pläne beinhalten die Implantation eines Chips, der persönliche Daten 
aufnimmt und diese sofort zu einer entfernten Datenbank weiterleitet, die 
sämtliche persönlichen und finanziellen Informationen von allen Menschen 
umfasst! 
 



Das Ehepaar Gates und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
entwickeln gerade ein „In Menschen implantierbares Quantenpunkt-Mikronadel-
Impfstoff-Verabreichungssystem“. Dabei handelt es sich um ein Tattoo für die 
Hand, welches unsere Identifikationszeichen und unsere Impfnachweise enthält. 
 
„Hydrogel“ 
 
Für dieses Kontaktlinsen ähnliche Nanotechnologiematerial muss ein spezieller 

Injektor unter die Haut eingeführt werden, mit dem lichtbasierte digitale Signale 

über ein drahtloses Netzwerk wie 5G übertragen werden können. Die von der 

Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA = Organisation für 

Forschungsprojekte der Verteidigung) entwickelte Hydrogel-Technologie wird 

zusammen mit der von der Firma „Profusa“ finanzierten Lichtsensor-Technologie 

höchstwahrscheinlich einen Corona-Virus-Impfstoff einsetzen, der unsere DNA 

buchstäblich verändern kann! 

 

Sobald diese Dinge Realität werden, wird es für den Antichristen nur noch ein kleiner 

Schritt sein, die Annahme für das Malzeichen des Tieres für alle Käufe und Verkäufe 

weltweit zu fordern! Die Great Reset-Website sagt offen, dass sie über einen 

vorübergehenden Lockdown wegen des Corona-Virus hinausgehen wollen. Diese 

radikalen Reaktionen auf eine Virus-Pandemie werden von den Globalisten genutzt, 

um revolutionäre Veränderungen herbeizuführen, die viele Menschen törichterweise 

als Gegenleistung für „Sicherheit“ akzeptieren werden. Diese Sicherheit wird ihnen 

mittels eines Impfstoffs versprochen, den die Globalisten wie ein Zaubermittel 

anpreisen. 

 

Das Weltwirtschaftsforum verspricht auf seiner Webseite ein UNIVERSALES 
GRUNDEINKOMMEN! 
 

Nur durch diesen geplanten Zusammenbruch der Weltwirtschaft können all die 

Milliarden Menschen auf der Welt gezwungen werden, sich der globalistischen 

Entvölkerungs-Agenda zu unterwerfen. Ein Schlüssel-Element hierfür ist das 

„Universal Basic Income“ (UBI = Bedingungsloses_Grundeinkommen), damit die 

Menschen Lebensmittel kaufen und am Leben bleiben können. 

 

Der eigentliche Plan - der bald eingeführt wird - besteht allerdings darin, die 
Vorteile des UBI mit der Impfpflicht zu verbinden. Nur dem gehorsamen Bürger 

wird Geld für Lebensmittel gewährt werden, und jeder, der sich weigert, den neuen 

Impfstoff anzunehmen, wird von allein weiteren staatlichen Leistungen 

ausgeschlossen. 

 

Dies ist ein bewusster „Druck“, um die Schafe zum Selbstmord in Form von 



Massenimpfungen zu zwingen, indem man ihnen vermittelt, dass sie nicht  mehr in 
der Gesellschaft leben (oder staatliche Vorteile erhalten) können, es sei denn, sie 
stimmen mit den Impf-Mandaten zu, die natürlich zu einem GLOBALEN 
VERNICHTUNGSPROGRAMM gehören, das als allgemeines Gesundheitsprogramm 
umgesetzt wird. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


