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Babylon und „The Great Reset“ - Teil 3 
 
Es gibt noch andere Begriffe, die mit „The Great Reset“ im Zusammenhang stehen: 
 

• Agenda_21 
• Agenda 2030 
• Green_New_Deal 
• Industrie_4.0 oder „Die Vierte Industrielle Revolution“ 

 
Die entsprechenden Schlagwörter dazu lauten: 
 

• „Build Back Better“ (Besserer Wiederaufbau) 
• „Reimagine“ (Neue Vorstellung) 
• Den Kapitalismus neu erfinden 
• „Stakeholder Capitalism“ (Interessengruppen-Kapitalismus) 
• Globale Technokratie 
• Eine neue Normalität 
• Ein neuer Gesellschaftsbund 
• Gesellschafts-Wiederaufbau 
• Gleichheit 
• Systemisch rassistisch 
• Nachhaltige Entwicklung 
• Woke-Bewegung 
• Gesellschaftliche Transformation 
• Globale Wirtschaft 
• Klima-Krise 
• Intersektionalität 
• Hass-Rede 
• Soziale Gerechtigkeit 

 

„Build Back Better“ war der Wahlspruch von Joe Biden. Aber er war nicht dessen 

Erfinder. Er hat ihn vom Weltwirtschaftsforum und von der UNO übernommen. Das 

ist deren Begriff für die WELT-REGIERUNG. 

 

Der Begriff „Stakeholder-Capitalism“ ist  grundsätzlich Marxismus. Für die  „Globale 

Technokratie“ werden die GAFAM in der Neuen Wirtschaft sorgen. Das bedeutet, 

dass die Big Tech-Unternehmen die nötige Technik bereitstellen, um Dein Leben zu 

zensieren und zu kontrollieren. 



 

Mit der „Neuen Normalität“, dem „Neuen Gesellschaftsbund“ und dem 

„Gesellschafts-Wiederaufbau“ wollen sie „Gleichheit“ herbeiführen. Diese 

„Gleichheit“ ist aber nicht das, was wir normalerweise darunter verstehen, nämlich 

dass jeder die gleichen Chancen haben soll. In Wahrheit meinen die Globalisten 

damit, dass alle dasselbe globalistische Ziel anstreben sollen. Ich glaube, ich habe so 

etwas schon im Zusammenhang mit Kommunismus, Marxismus und Sozialismus 

gelesen. 

 

„Systemisch rassistisch“ bedeutet bei ihnen, dass „die Weißen nicht mehr bevorzugt 

werden dürfen“. Aber dieses Versprechen ist eine Lüge. Sie gebrauchen diesen 

Begriff, um Amerika zu spalten. Da sie die Bevölkerung nicht in Klassen einteilen 

können, verwenden sie den Begriff „Rasse“. 

 

Das Größte, was gesellschaftlich jemals in der Geschichte passiert ist, war, dass 

Menschen aus aller Welt nach Amerika kommen und dort ihr Zuhause finden 

konnten. Sie alle hatten gemeinsame Ziele und eine einheitliche Vision, wie sie leben 

wollten. Und sie nannten sich „Amerikaner“. Doch den Globalisten gefällt das nicht. 

Sie wollen die Amerikaner durch Rassismus und Intersektionalität spalten, damit sie 

sich nicht mehr als Amerikaner fühlen. 

 

Das ist genau das Prinzip von SATAN, nach dem er die ganze Zeit vorgeht: 

 

„Teile (Spalte) und herrsche!“ 
 

Und genau das passiert gerade in Amerika, und die Bevölkerung lässt sich darauf ein. 

 

Die „Nachhaltige Entwicklung“ ist Teil des Wirtschaftssystems. Dabei wird es sich um 

eine ressourcen-basierte Wirtschaft handeln. Wie unterscheidet sie sich von der 

„Freien Marktwirtschaft“? Die Globalisten werden sagen: 

 

„Wir rationieren Deine Lebensmittel und Deine Energie. Wir sagen Dir, wie viel Gas 
Du verbrauchen darfst. Du wirst auch kein eigenes Auto haben dürfen, denn die 
ressourcen-basierte Wirtschaft basiert darauf, dass WIR bestimmen, was Du haben 
darfst und was nicht.“ 
 

Die totale Kontrolle ist Teil des globalen Wirtschaftssystems, und sie nehmen die 
Klima-Krise als Vorwand um es umzusetzen. 
 

„Intersektionalität“ bedeutet: Je bizarrer Du bist, umso mehr Rechte werden Dir 

eingeräumt. So geht das. Das ist total verrückt. Und wenn Du sagst: „Es ist 

unmöglich, dass Männer Kinder gebären können“, dann wird das als „Hass-



Rede“ bezeichnet, und Du wirst zensiert. 

 

Was die Globalisten unter „Sozialer Gerechtigkeit“ verstehen, möchte ich Dir anhand 

eines Videos vom Weltwirtschaftsforum aufzeigen, in dem ihre Ziele aufgezählt 

werden. Das sind nicht meine Worte, sondern deren Worte. Und was sie da sagen, 

das wird Dich umhauen: 
 

„8 Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030 

 

1. 
Du wirst nichts besitzen. Und Du wirst glücklich sein. Was immer Du brauchst, 
wirst Du mieten, und es wird Dir per Drohne geliefert. 
 

2. 
Die USA werden nicht mehr die führende Supermacht der Welt sein. Eine Handvoll 
Länder werden herrschen. 
 

3. 
Du musst nicht sterben, weil Du zu lange auf eine Organspende gewartet hast. Wir 
werden werden keine Organe transplantieren, stattdessen werden wir neue 
Organe drucken. 
 

4. 
Du wirst viel weniger Fleisch essen. Du wirst es gelegentlich genießen, aber nicht in 
großen Portionen. Das ist gut für die Umwelt und für unsere Gesundheit. 
 

5. 
Der Klima-Wandel wird Milliarden Menschen vertreiben. Wir müssen für bessere 
Arbeitsmöglichkeiten sorgen, um die Flüchtlinge empfangen und integrieren zu 
können. 
 

6. 
Umweltverschmutzer werden bezahlen müssen, um Kohlendioxid ausstoßen zu 
können. Es wird dafür einen globalen Preis geben. Das wird die fossilen 
Brennstoffe Geschichte werden lassen. 
 

7. 
Du kannst Dich schon einmal darauf vorbereiten, auf den Mars zu reisen. 
Wissenschaftler haben Möglichkeiten ausgearbeitet, wie Du im Weltraum Deine 
Gesundheit bewahren kannst. Wird das der Beginn einer Reise sein, um 
außerirdisches Leben zu finden? 

 

8. 
Die westlichen Werte werden bis zur Zerreißgrenze getestet werden. 



Überprüfungen und Ausgleiche, die unsere Demokratien stützen, dürfen dabei 
allerdings nicht vergessen werden. 
 

Kommentiere und gib dieses Video weiter und gib ihm eine positive Bewertung. 
 

Weltwirtschaftsforum Schweiz“ 

 

Nun denke einmal intensiv über diese Vorhersagen vom Weltwirtschaftsforum nach 

und lass sie auf Dich wirken. Was für Emotionen lösen sie bei Dir aus? 

 

Als Nächstes werde ich sie nacheinander biblisch betrachten und entsprechend 

kommentieren. 
 

  

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


