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Die Corona-Krise als Zeitfenster des Übergangs 
 
Die Corona-Krise muss – aus meiner Sicht – als Zeitfenster des Übergangs begriffen werden. Es 
geht da um einen demokratiefreien, diktatorischen „Stakeholder Kapitalismus“ (einen Kapitalismus 
der Interessenvertreter). Das ist nichts anderes als ein Hyper-Kapitalismus. Dort wachsen wir jetzt 
hinein. Das ist die neu-feudale Phase auf der Basis eines neuen Profit-Regimes. Damit sind 
verbunden: 
 

• Die Beseitigung der bürgerlichen Freiheiten 
• Die Abschaffung des öffentlichen Raumes als Versammlungsort der freien Bürger 

 
Dieses aufziehende Regime ist eine Mischform aus 
 

• Oligarchen-Herrschaft 

• Kleptokratie (Herrschaft der Plünderer) 

• Diktatur 

• Der Herrschaft der Technokraten des realpolitischer Machiavellismus 

• Psychopathen 

• Politischer Opportunisten 

• Den transatlantischen Militärfaschisten 

• Welteroberungs-Ideologen 
 

Demzufolge geht es um ein absolutes Bezahl-Regime. Der Staat hat sich aus seiner 

aufs Gemeinwohl orientierten Funktion, für die er eigentlich da sein sollte, komplett 

herausgezogen. Die Politiker, die eigentlich einmal dafür gewählt worden waren, 

dem Gemeinwohl zu dienen, wurden komplett „umgepolt“. 
 

Das geschieht jetzt gerade alles schleichend, und die restlichen Vermögen kommen 

jetzt „unter den Hammer“. Da dürfen wir uns keine Illusionen machen! 
 

Man kann eigentlich sagen, dass dieses gesamte Regime nur durch die totale 

ZERSTÖRUNG funktionieren wird: 
 

• Allen alten Strukturen 

• Des Nationalstaates 

• Der Wirtschaft, wie wir sie kannten 

• Der Familie 

• Aller Traditionen 



• Der Menschlichkeit 

• Der Künste 

• Des gedeihlichen Zusammenlebens in den menschlichen Gemeinschaften 
 

Das ist der Preis dieses neuen Regimes. 
 

Zusammenfassend kann man sagen: Neoliberalismus und/oder Marktradikalismus 

waren mit Demokratie noch nie vereinbar! 
 

Die Bedeutung von „Deep State“ (Tiefer Staat) und „Globaler tiefer Staat“? 
 

Der „Deep State“ (der „Tiefe Staat“) setzt sich zusammen aus: 
 

• Den Reichen 

• Den Super-Reichen 

• Den Oligarchen 

• Den Plutokraten 

• Den Kapital-Sammelstellen, wie der internationalen Investment-Gesellschaft 

„BlackRock Inc“, der US-amerikanische Finanzdienstleister 

„The_Vanguard_Group“ usw. 

• Den großen Groß-Kooperationen, unter anderem „Big Delta“, „Big Pharma“, 

„Big Tech“ 

• Der Militär-Industrie 

• Dem Sicherheitskomplex 

• Den Geheimdiensten 

• Nach außen und innen eingesetzten Geheim-Armeen 

• Den Public Relation-Propaganda-Agenturen 

• Den Konzern- und Medien-Konglomeraten 

• Gouverneuren des tiefen und korrupten Staates 
 

Soeben ist in den USA ein Artikel erschienen, in dem es heißt, dass die USA  eine 

Geheim-Armee von 60 000 Soldaten haben, von denen keiner genau weiß, wo sie 

ihren Standort haben. Davon befinden sich wahrscheinlich 

20 000-30 000 in Deutschland. Sie sind dazu da, dass wenn die Bevölkerung auf 

„dumme Gedanken“ kommt und ihre Demokratie wiederhaben will, sie eins auf die 

Mütze bekommen wird. 
 

Ferner sind die von den USA gesteuerten Institutionen zu nennen, wie: 
 

• Das Federal_Reserve_System, also die US-Notenbank 

• Der Internationale Währungsfonds 

• Die Weltbank 

• Die Zentralbanken 

• Die transatlantischen Netzwerke 



• Die „Think Tanks“ (Gedanken-Fabriken) 

• Das Weltwirtschaftsforum 

• Die „tributpflichtigen europäischen Vasallen“, wie Zbigniew Kazimierz 

Brzeziński sie genannt hat 
 

Der US-amerikanische Autor, Mike Lofgren, in seinem Buch „The Deep State“ sowie 

Peter Dale Scott in seinem Buch „The American Deep State“ haben herausgearbeitet, 

was den „Deep State“ eigentlich kennzeichnet. 
 

Der „Deep State“ ist eine langfristige Orientierung über Jahrzehnte hinweg, vielleicht 

auch noch weit darüber hinaus und eine weitgehende Unabhängigkeit von der 

formalen Macht. Seine Mitglieder sind weder wählbar noch abwählbar. Teile von 

„Deep State“ sind sichtbar, andere Teile unsichtbar bzw. seine Aktivitäten erfolgen 

sowieso unter Ausschuss der Öffentlichkeit. 
 

Vor der Corona-Krise konnte man noch der Illusion erliegen, zwischen „Deep State“- 

und offizieller Regierungspolitik unterscheiden zu können. Doch mit Beginn der 

Corona-Krise übernimmt der „Tiefe Staat“ nun als GLOBALER TIEFER STAAT die 

Herrschaft im Welt-Maßstab und schließt die Regierungen weltweit als sichtbare 

Sub-Akteure ein. Innerhalb des globalen „Tiefen Staates“ mutiert die Politik zu einer 

transnationalen Verbrechens-Form. 
 

Die Ziele des globalen „Tiefen Staates“ unter US-Führung 
 

Die wesentlichen Steuerungs-Instanzen geopolitischer Macht, Konsolidierung bzw. 

Macht-Erweiterung der fortgesetzten Lockdowns, des großen 

Transformationsprozesses, aber auch die Groß-Profiteure von Big-Pharma, 

Digitalsicherheits- und Überwachungs-Militär-Komplexes liegen in den USA, wobei 

die EU-Staaten in diesem Prozess als Vasallen und Komplizen handeln. 
 

Aus meiner Sicht lassen sich folgende Ziele des globalen „Tiefen Staates“ unter US-

Führung identifizieren: 
 

1. Die maximale Sicherung und Erweiterung der geopolitischen Ordnung 
 

Dies soll unter der immer wieder auftretenden ägiden Full-spectrum_dominance 

geschehen, also unter dem Einsatz aller militärischen, geheimdienstlichen, 

destruktiven, wirtschaftsdestruktiven, sozialzerstörerischen Kräfte geschehen. 
 

Die USA haben immer und immer wieder erklärt „We have to be the first“ (Wir 

müssen immer die Ersten sein!). 
 

Man kann das nachlesen. Das zieht sich durch National_Security_Strategy-Studien. 
 



2.Die Durchsetzung von Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle 
 

Dazu gehören: 
 

• Der schleichende ökonomische Zerfall ganzer Gesellschaften durch Lockdowns 

• Arbeitslosigkeit 

• Verelendung 

• Hunger 

• Zerstörung von Lieferketten 

• „Impfungen“ zur Verminderung der Reproduktionsraten; Robert F. Kennedy 

spricht von „Massenmord“ 
 

Aber ich gehe noch weiter und sage: 
 

• Gezielte Immun-Supression durch Masken-Terror 

• Hausarrest 

• Vernichtung ökonomischer Existenzen 

• Polizei-Terror 

• Gehirnwäsche 

• Stress-Faktoren aller Art 
 

Diese Immun-Supression ist auch eine Art des MASSENMORDES, allerdings ist er nur 

sehr viel schleichender. 
 

3. Die gezielte Zersetzung nicht nur der erklärten „Feinde“, sondern auch der 
„Freunde“ 
 

Die USA sagen: „Wir sind die Freunde der Länder mit offizieller Diplomatie“. Diese 

„Freundschaft“ wird allerdings herbeigeführt durch US-Behörden, wie Homeland 

Security, CIA und National_Endowment_for_Democracy und vor allem mit Hilfe: 
 

• Transatlantischer Netzwerke 

• Dem Council on Foreign Relations 

• Der Geheimdiensten 

• Den medialen Kooperationspartnern 

• Zahllosen weiteren so genannten „Hilfsorganisationen“ 
  
Von großer Bedeutung sind da ebenfalls die europäischen und deutschen Einfluss-

Agenten in den politischen Parteien. Da brauchen wir uns überhaupt keine Illusionen 

zu machen. Schauen wir uns doch nur an, wer diese Leute sind – z. B. Steinmeier, 

Merkel, Schäuble und andere. Das sind für mich transatlantische und US-Einfluss-

Agenten im deutschen Staat. Wichtig dabei ist, dass der globale „Deep State“ im 

Wege der Langzeit-Orientierung auch Langzeit-Personal und Langzeit-Agenten 

brauchen, die seine Agenden in Europa und ganz besonders in Deutschland 



durchsetzen. 
 

4. Die gezielte Zersetzung der europäischen Bevölkerung 
 

Als Teile- und Herrsche-Programm via gesteuerter Massen-Einwanderungen und 

Völkerwanderungen führt diese Zersetzung insbesondere in den Großstädten zu von 

der Mehrheit weitgehend isolierten Kultur desinteressierten Clustern. 
 

Da geht es um Geo-Strategie und nicht um Humanität. Manche haben ja die 

schwachsinnige Vorstellung „Die meinen es ja so gut mit den Flüchtlingen“. Doch die 

Flüchtlinge sind dem globalen „Deep State“ völlig egal. 
 

Das Abwälzen der gigantischen Folgekosten der USA- und NATO-Kriege auf die 

europäischen Länder ist ebenfalls Teil dieser Zersetzungsstrategie. 
 

5. Die Transformation des Kapitalismus 
 

Sie erfolgt im Rahmen des Corona-Prozesses in Richtung einer neuen Weltwirtschaft, 

eines neuen kapitalistischen Profit-Regimes in Richtung „Green Kapitalism“ (Grüner 

Kapitalismus) basierend auf dem Green_New_Deal, bei dem es sich eigentlich um 

einen „Global New Deal“ handelt. 
 

Diese Transformation soll dazu dienen, den abgewirtschafteten Kollaps- und 

Katastrophen-Kapitalismus im neuen Gewand auferstehen zu lassen. 
 

6. Die Installation eines transnationalen Überwachungs- und Kontroll-Staates 
 

Dies soll mittels Sicherheits- und Satelliten-Technologie und unter Einschluss aller 

denkbaren Zensur-Techniken geschehen. 
 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


