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Das Vertrauen in Regierungen und anderen Institutionen
Das jährlich erhobene weltweite Trust-Barometer (Vertrauensbarometer) der Firma
Edelman (https://www.edelman.de/research/edelman-trust-barometer-2021fruehlings-update), eine der ganz großen PR-Agenturen, vom Januar 2021, liefert
Rekordwerte des generellen Vertrauensverlustes von:
•
•
•
•
•

Allen maßgeblichen Institutionen
Regierungen
Medien
Der Wirtschaft
Nicht-Regierungs-Organisationen

Und wie alle PR- und Propaganda-Agenturen lebt eben auch die Firma Edelmann von
Regierungs- und Firmenaufträgen, und die kommen nicht zu solchen Werten, wenn
da nicht etwas dran wäre. Diese Firma möchte sich ja bei ihren Auftraggebern auch
nicht besonders unbeliebt machen.
Edelmann untersuchte insgesamt 28 Länder. In den westlichen Industrieländern
hatte die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich einen enormen Einfluss
darauf, ob die breite Bevölkerung noch ihren Institutionen traute. Und das
Vertrauensbarometer gelangt zu folgender Bewertung:
„Angesichts der wachsenden Vertrauenslücke und des weltweiten
Vertrauensverlustes suchen die Menschen nach Führung und Lösung. Unsere PolitSprechpuppen lehnen die Menschen ab, weil sie diese nicht für glaubwürdig halten.
Tatsächlich wird keiner der von uns untersuchten, gesellschaftlichen
Führungsgruppen Regierungschefs (CEOs), den Journalisten oder sogar auch den
religiösen Führer zugetraut, das Richtige zu tun, während die Vertrauenswerte für
alle sinken".
Edelmanns Ergebnis für die untersuchten 28 Länder:
• Nur 41% der Befragten vertrauen ihren Regierungen
• 42% setzen ihr Vertrauen auf religiöse Führer
• 45% auf Journalisten

• 48% auf CEOs
Aber 57% sind davon überzeugt, dass Regierungsführer und 56% sind davon
überzeugt, dass Wirtschaftsführer absichtlich versuchen, die Menschen in die Irre zu
führen, indem sie Dinge sagen von denen sie wissen, dass sie falsch, oder grobe
Übertreibungen sind.
Und zum Ende des Jahres 2019 war den Regierungen klar, dass sie sich gegen den
zunehmenden Vertrauensverlust etwas einfallen lassen müssen. Und so ereignete
sich seit Anfang 2020 weltweit etwas, was wir nun als Corona-Krise erleben.
Milliardäre, Konzern-CEOs, Regierungen, Geheimdienste und Militärs hatten 2019,
wahrscheinlich schon weit vorher, beschlossen, die Reißleine zu ziehen, weil das
bisherige kapitalistische Akkumulations-Modell und das mit ihm verbundene
exzessive Globalisierungsmodell der letzten 50 Jahre, das sie selbst in die Wege
geleitet hatten, an seine Grenzen gekommen war. Und wegen seiner Natur
zerstörenden Auswirkungen auf dem Planeten, konnte es so nicht fortgeführt
werden.
Leider kann ich hier aus Zeitgründen nicht genauer auf die 17 Milleniums-Ziele der
UN-Agenda 2030 eingehen, sowie auf die Zerstörung und die Parameter der
Planeten-ZERSTÖRUNG. Dazu reicht die Zeit jetzt nicht. (Siehe dazu:
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/nachhaltigkeitspolitik/entwicklungserfolg-ist-machbar--326394) Aber die
UN-Agenda 2030, die werden sie jetzt herausholen - und sie sind ja auch schon
dabei, um sie instrumentalisieren und ihre totalitäre, transhumanistische Agenda
vom World Economic Forum (WEF = Weltwirtschaftsforum) ins Werk zu setzen.
Die große Mär von der Volksgesundheit
Es haben ja schon mehrere Probeläufe stattgefunden in Form der Vogelgrippe, der
Schweinegrippe usw. Und dann haben die Globalisten, also der „Global Deep State“,
die Pandemie ausgerufen, und die Pharma-Industrie hat dann anschließend die
Corona-Nummer durchgezogen, um nun auch eine Möglichkeit zu finden, einen
Umstieg in die totalitäre Weltwirtschaft zu finden.
Dazu brauchen sie drei zentrale Marker:
1. Das Injektions-Regime
2. Das Immunsupressions-Regime
3. Die Zerstörung des Klein- und Mittelstands mit Millionen bzw. auch Milliarden
ruinierter Existenzen

Die angebliche "große Sorge" um die Volksgesundheit ist der größte Betrug in der
Menschheitsgeschichte, denn das Weltmacht-Kartell hatte sich ja in den
vergangenen Jahrzehnten nie um die Gesundheit geschert. Zu keinem Zeitpunkt
gab es einmal koordinierte Anstrengung zur Bekämpfung der wahren
Bevölkerungskiller, in den so genannten zivilisierten Staaten, nämlich
Kreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Adipositas oder Krebs. Das sind ja die
eigentlichen Millionenkiller.
Corona ist nichts anderes - und das ist für mich eigentlich das Entscheidende und für
mich eigentlich auch die wichtigste Aussage – als
• Ein Ausstiegs• Ein Umstiegs- und
• Ein Disruptions-Szenario
weil die Globalisten erkannten, dass sie mit ihrem alten Modell den Planeten vor die
Wand fahren würden. (Wen das interessiert: Hunderte oder Tausende von Seiten
nachlesbar z. B. in der Studie Millennium_Ecosystem_Assessment und des
Living_Planet_Index, wobei der WWF auch zu kritisieren ist.
Man kann also sagen: Seit 1970 - also seit mehr als 50 Jahren, geht alles, was die
Umwelt-Parameter anbelangt, wie zum Beispiel nutzbare Böden, Süßwasser-Vorräte,
Bio-Diversität, die Überfischung der Meere usw. systematisch in den Keller. Das ist
erschütternd, wenn man sich das ansieht. Da kriegt man das Heulen!!!
Weltweites Verbundprojekt einer allmächtigen Exekutive im Ausnahmezustand
Im Schlagschatten des Ausnahmezustandes vom 28. März 2020 und dem so
genannten Infektionsschutzgesetz ging das Merkel-Putschisten-Regime - das ist
nämlich ein Putsch, der hier stattgefunden hat - in Salami-Taktik vor und zerstörte
das deutsche Grundgesetz scheibchenweise immer weiter.
Dieses Regime:
• Hebelte die Verwaltungsgerichtsbarkeit aus
• Unterwanderte Staatsanwaltschaften und Gerichte
• Besetzte die Staatsanwaltschaften und Gerichte mit ihren Hofschranzen und
Ideologen
• Zerstörte den Föderalismus als wesentliche Grundlage des deutschen
Grundgesetzes
Damit wird dann nicht nur in Deutschland - das sagt auch Giorgio Agamben in

seinem Buch "Ausnahmezustand" - der Ausnahmezustand zur Technik des
modernen Regierens. Und so wie die Hitler-Faschisten den Ausnahmezustand zum
Dauerzustand erhoben hatten, werden auch die Merkel-Putschisten nicht daran
denken, den Ausnahmezustand aufzuheben, solange sie nicht durch drängende,
äußere Umstände oder militärische, polizeiliche Gewalt dazu gezwungen werden. Ich
frage mich: Wo sind eigentlich die verfassungstreuen Polizei- und Militäreinheiten in
diesem Land? Haben sie eigentlich einen Eid auf das Putschisten-Regime geleistet
oder auf das Grundgesetz?!?
Der neue Totalitarismus entfaltet sich jedoch nicht nur in Deutschland, sondern
erfolgt in enger Kooperation mit den maßgeblichen Playern des „Global Deep
States“. Gemeinsam wollen sie in etwas ganz anderes: Nämlich in die Neue
Weltordnung als weltweites Verbundprojekt.
Das Angriffsziel des transnationalen Staates, dieses terroristischen Komplotts, sind
unterschiedslos SÄMTLICHE Bevölkerungsschichten aller Völker, wobei sich die so
genannten Eliten eine Sonderstellung gottgleicher Pharaonen reservieren.
Tatsächlich stecken wir mitten in einem weltweiten, nicht erklärten BÜRGERKRIEG.
Wie machen die Eliten das eigentlich, und wie kriegen die das hin?
Das geht mittels propagandistisch produzierter Angst-Bewegung. Die Massenbasis
des traditionellen Faschismus war das begeisterte, durch national chauvinistische
Propaganda angestachelte Lumpenproletariat, die Verlierer des Klein- und
Mittelstandes, kurz: Die Frustrierten, entrechteten und verarmten Massen. Der
Führer trug die Massen, die Massen trugen den Führer oder den Führerstaat. Der
Führer oder Führerstaat versprach der Masse Erlösung von allen Übeln oder neue
Lebensräume im Osten - oder weiß der Teufel was noch alles. Man führte die
Masse jedoch im Interesse des Monopolkapitals in Krieg und Verderben.
Im Gegensatz zum Hitler-Faschismus wird die Merkel-Diktatur von keiner
begeisterten Massenbewegung getragen, sondern von einer wohlstandsdegenerierten, verdummten, eingeschüchterten, autoritätshörigen und vor allem
aber propagandistisch produzierten Angst-Bewegung. Und ich bezeichne die MerkelDiktatur als invertierten Faschismus, da ihr zwar der totalitäre Geist und die
zunehmende Anwendung unterdrückerischer, hitleristischer oder stalinistischer
Methoden zu Eigen ist, ihr jedoch die begeisterten Jubelvolksmassen und die
anzuhimmelnden Führerfiguren fehlen. Aber für manche ist die „Mutti“ in den
bunten Hosenanzügen ja die geistige Heimat. Hier kann man ja nur noch sagen, wird
der naive Kinderglaube "Mami und Papi meinen es ja immer gut mit einem" auf den
Staat übertragen, und das ist genauso hirnrissig.

Die neuen Massenbewegungen des invertierten Faschismus ist die AngstBewegung, wie ich gesagt habe, und diese Angst-Bewegung ist das Ergebnis und
gleichzeitig auch das Opfer einer staats-terroristischen
Psychologischen_Kriegsführung (kurz: Psy-Op), also einer psychologischen
Operation im Weltmaßstab.
Und diese Operation wurde und wird mit Hilfe der Weltpropaganda- Agenturen, den
Öffentlich-Rechtlichen und Konzernmedien in die Wege geleitet. Es handelt sich um
eine gezielte Tyrannei der Angst im globalen Stil. Und ich sage, dass die Medien, als
vierte kontrollierende Gewalt vollkommen ausgefallen sind, und sie nur noch das
schmutzige Geschäft der globalen Akteure machen.
Die Bewusstseinsindustrie ist der Haupttäter, weil sie der Transmissions-Riemen
des Willens der Herrschenden in die Köpfe der Menschen ist. Die Corona-Krise ist
die Fortsetzung des Staats-Terrors, nur mit andern Mitteln.
Und da sind wir bei einem ganz unappetitlichen Kapitel angelangt. Das Ziel der
Herrschenden war nämlich immer die breite Bevölkerung mit Angst unter Kontrolle
zu halten. Das geht schon über die Jahrhunderte. Der produzierte Terror beginnt,
wenn wir jetzt einmal die Nachkriegszeit nehmen, etwa in den 1960 oder 1970iger
Jahren mit Italien als Labor. Dann ging es weiter mit München 1972; und im August
1980 mit Bologna. Anschließend folgten weitere Anschläge: In London, Madrid,
Amsterdam, Oslo, Paris, Brüssel, Nizza, Ukraine, Berlin, Hanau usw. und in mehreren
Städten gleich mehrfach. Dazu gibt es das ausgezeichnete Buch "False Flags over
Europe" (Operationen unter falscher Flagge in Europa) von Nick Kolostrum. Da kann
man nachlesen, in welcher Misere wir gerade stecken.
Bei sämtlichen Anschlägen ging es um die Strategie der Spannung, der
Angstproduktion in Europa - aber auch weltweit. 9/11 markierte den
entscheidenden Wendepunkt einer terroristischen oder staats-terroristischen
Großoperation. Bereits 2001 ging es maßgeblich um Angst und
Schreckensproduktion. Und alles das, womit sie dann nachher die Welt und auch die
eigene Bevölkerung terrorisiert haben, hatten die ja schon Jahre vorher in den
Schubladen. Der Krieg und Terror nahm seinen Ausgang.
Und weil die Angst vor islamistischen Terror-Anschlägen dann spätestens Ende 2019
abgefrühstückt war, musste eine neue Groß-Offensive gestartet werden und die
heißt „Covid 19“ als "War on Infection" (Infektions-Krieg). Das wesentliche Motiv
des Staatsterrors ist, durch Angst- und Feind-Produktion nach außen und innen
den Zivilgesellschaften immer höhere Mittel abzupressen oder aber eine
Zeitenwende einzuleiten. Das heißt, die Zentren der Macht schaffen sich vielleicht
einmal durch Naturkatastrophen ab. Aber auch da ist noch ein großes Fragezeichen

dahinter zu setzen, und Claudia von Werloff hat das ja auch in ihren Büchern
angesprochen, und schreibt derzeit an einem neuen Buch darüber, wie die
Globalisten dazu in der Lage sind, selbst Naturkatastrophen herbeizuführen.
Und so werden sie erst die Krisen und Kriege erzeugen, aus denen sie die
Menschen dann später angeblich „retten“ wollen. Sie produzieren Kriege nach
außen und nach innen, und sie schaffen dadurch Spannung und das Klima, das die
Gesellschaften von innen her zersetzt und zerfrisst - und genau da stehen wir
heute! Dazu braucht man sich nur in Deutschland umzuschauen. Das ist doch wie
eine offene Psychiatrie!
Bei der Corona-Plandemie handelt es ich um eine langfristig vorbereitete,
koordinierte und hoch diversifizierte "Staats-Terror, Psy Op, MindcontrolOperation" gegen die Völker. Sie ist ein Hunde-Dressur-Akt für Menschen. So etwas
hat es in der Geschichte noch niemals zuvor gegeben.
FORTSETZUNG FOLGT

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

