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Die Neue Weltordnung – Teil 6 

 

Was damals noch „Verschwörungstheorie“ war, wird heute BITTERE REALITÄT. Denn 

die Globalisten versuchen, alle Menschen zu verchipten Tieren zu degradieren, und 

die meisten werden dabei mitmachen. Einige vertrauen sogar noch auf Donald 

Trump. Doch Donald Trump kämpfte in Wahrheit gar nicht gegen den „Deep 

State“ (den „Tiefen Staat“), sondern er ist Teil vom „Deep State“.  Donald Trump war 

es, der die Spritzen einführte. Und er wollte mit der Operation_Warp_Speed, die am 

15.Mai 2020 offiziell begann, die amerikanischen Soldaten impfen. 

 

Ein Ziel seiner Amtszeit war ein Tracking-Überwachungssystem bei JEDEM 

MENSCHEN einzuführen – auf dem Meer, in der Luft oder am Boden und damit die 

LÜCKENLOSE KONTROLLE über ihn zu haben. 

 

Die Wahrheit ist: Egal ob Regierung oder Opposition, ob Demokraten oder 

Republikaner – alle arbeiten GEMEINSAM an der Agenda der NEUEN 

WELTORDNUNG. Und kein Mensch auf dieser Erde wird dann mehr sicher sein, denn 

alle sollen diesen Bar-Code bekommen. Das ist ein Angriff gegen die GESAMTE 

MENSCHHEIT! 

 

Kriminelle Räuber können Dir heute noch Deine EC-Karte oder Dein Bargeld stehlen. 

Aber schon bald werden sie einem Menschen die Hand abhacken, um an dessen 

digitale Schlüssel zu kommen, mit denen sie dann deren Auto fahren, deren 

Haustüre öffnen und deren Bankkonto plündern. 

 

Und wenn der Regierung irgendetwas nicht passt, was ein Mensch macht oder was 

er kauft oder wen er mit seinem Geld unterstützt, dann führt sie das Sozial-Kredit-

Konto ein, auf dem sie jederzeit Punkt-Abzüge vornehmen wird. Das wird HEUTE 

bereits in China praktiziert. 

 

China ist ein totalitäres Foltersystem mit Konzentrationslagern, in denen 1 Millionen 

Menschen in der Provinz Xinjiang eingesperrt sind und dort gefoltert und die Bürger 

total überwacht werden. Und die Provinz ist in Sektoren eingeteilt ist, die man nur 

mit bestimmten QR-Codes betreten kann. 

 

Wer dann zum Beispiel keine Punkte mehr auf seinem Sozial-Kredit-Konto hat, 

verliert den Zugang zu bestimmten Bereichen und auch zu seinem Bankkonto. Wer 0 

Punkte auf seinem Sozial-Kredit-Konto hat, bekommt ALLES GESPERRT. 

 



Dazu heißt es in dem Artikel vom 22.September 2021 zum Thema 

Bevölkerungskontrolle und/oder Neue Weltregierung auf 

https://uncutnews.ch/neue-kreditkarte-zeichnet-ihre-kohlenstoffemissionen-auf-

und-kann-bei-zu-grossem-verbrauch-gesperrt-werden/: 

 

„Neue Kreditkarte zeichnet Ihre Kohlenstoff-Emissionen auf und kann bei zu 

hohem Verbrauch gesperrt werden 

 

'Doconomy' ist eine 'Kreditkarte', die vom Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab 

unterstützt wird. 

 

Aber das ist noch nicht alles! Sie verfolgt die 'Umweltauswirkungen' von allem, was 

Sie kaufen (einschließlich Lebensmitteln), und sperrt Ihnen die Karte, wenn Sie 'alle 

Emissionsgutschriften aufgebraucht haben'. 

 

Das ist richtig, es ist die erste Kreditkarte überhaupt, die Sie auf der Grundlage der 

durch Ihren Konsum verursachten CO2-Emissionen davon abhält, zu viel Geld 

auszugeben. Laut einem der Gründer ist die Karte als 'Aufklärungsmaßnahme' 

gedacht. 

Nun wird 'Mastercard' mit Doconomy 'zusammenarbeiten', wie kürzlich in einem 

Tweet angekündigt wurde. 

Wenn Sie gerne Fleisch essen, sollten Sie diese Kreditkarte besser gar nicht erst in 

Erwägung ziehen: 

Willkommen beim „Great Reset“ und deren Welt der Kreditkarten. 

'Doconomy' legt auch großen Wert auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und 

Rassen: 50 % des Vorstands sind weiblich, und eine farbige Frau fungiert als CEO des 

Unternehmens.(Quelle: New credit card tracks your carbon emissions)“ 

 

Ohne Punkte auf dem Sozial-Kredit-Konto kann man nichts mehr kaufen, nicht 

einmal mehr Lebensmittel; denn Bargeld wird ja dann gar nicht mehr akzeptiert! 

Natürlich können die Betroffenen auch nicht mehr ihre Miete bezahlen und auch 

nicht mehr ausreisen und auch kein BAföG mehr beziehen. Dann wird man wie ein 

aussätziges Tier behandelt. 

 

Mit dem digitalen Geld in Kombination mit dem Mikro-Nadel-Pflaster werden die 

Globalisten ALLE VÖLKER in Ketten legen und zwar FÜR IMMER! 

 

Aber was ist mit uns, den Aufgewachten? Wir sind hier, um den Globalisten zu sagen, 

dass wir ihren Plan durchschaut haben und dass wir wissen, was sie vorhaben. Sie 

wollten uns NIE vor einem Virus schützen. Sie selbst sind das Virus! Sie, die 

Rothschilds, die Rockefellers und Menschen wie George Soros, Klaus Schwab, Bill 

Gates usw. infiltrieren unsere Gesellschaft, manipulieren unsere Mitmenschen und 



übernehmen alle Schlüsselpositionen der Macht und rauben den Menschen ihre 

Freiheit und Zukunft. Sie wollen alle zukünftigen Generationen für immer versklaven. 

 

Nein, das ist KEIN harmloses, schmerzfreies Impf-Pflaster. Es ist das ENDSPIEL dieser 

Globalisten. Schnappt diese Falle zu, gibt es KEIN ZURÜCK mehr! 

 

Vielleicht werden sie das Pflaster erst bei der 4., 5. oder 6. „Impfung“ einführen. 

 

Davor musst Du jetzt schon alle Menschen in Deinem Umfeld warnen. Warne alle 

vor diesem Impf-Pflaster und dem Bar-Code! Das ist TEUFELSZWERK! Das alles geht 

von SATANISCHEN MÄCHTEN aus, die für die Menschheit nichts Gutes im Sinn 

haben. 

 

Wir müssen jeden Tag für die Wahrheit kämpfen. Wahrheit ist NICHT verhandelbar. 

Bleib stark und stelle Dich mit allem, was Du hast und was in Dir brennt, DAGEGEN! 

Kämpfe, als ginge es um Dein Leben – denn das tut es!   

 

Mutige Menschen kämpfen für ihre Freiheit. Der Wind hat sich gedreht. Überall auf 

der ganzen Welt gehen inzwischen die Menschen auf die Straße und zwar nicht nur 

Ungeimpfte, sondern inzwischen haben auch die Geimpften GENUG VON DER LÜGE. 

 

Ich spüre aktuell, dass sich diese Energie dramatisch zum Positiven verändert hat, 

was den Protest auf der Straße betrifft. Schließe Dich mit anderen zusammen, damit 

Du mit ihnen als EINHEIT, als Block für die Wahrheit einstehst. Zeigt, dass IHR 

GEMEINSAM marschiert! 

 

Das hat mit diesen Märschen angefangen und wird irgendwann auch zum 

Widerstand werden. Steht in diesem letzten Kampf ein, für: 

 

• Eure Freiheit 

• Eure Kinder 

• Euer Volk 

• Euer Land 

• Europa 

• Eure Zukunft 

 

Nutzt diese Chance! Steh ein für die Freiheit, DENN GOTT IST MIT UNS! 
 

Quelle: https://journalistenwatch.com/2021/12/22/coronawahnsinn-misstrauen-
immunsystem/ 

22.Dezember 2021 

 



Wie sich der Corona-Wahnsinn entwickelt hat 

 
Bedenke: Misstrauen stärkt das Immunsystem 

 
Was jeden Menschen stutzig machen sollte: 
 

• Ein Virus entfleucht einem Labor 

• Große Investitionen, die zwischen Labor und entsprechenden Pharma-

 Firmen getätigt werden 

• Ein völlig in der Wirkungsweise neuartiger Impfstoff, zunächst für die 

 Krebs-Therapie gedacht, der noch in der Grundlagen-Forschung steckt 

 und binnen kürzester Zeit zum „Allheilmittel“ ausgerufen wird, ohne 

 abgeschlossene Doppel-Blindstudien 

• Der absolute Haftungsausschluss der Impfstoff-Hersteller (Die Haftung 

 liegt nun in der Politik und bei den Impf-Ärzten) 

• Die frappierende Gleichschaltung der Mainstream Medien bei 

 entsprechenden Spenden aus betreffenden Investoren-Kreisen 

• Das massive und radikale Abwürgen jeglichen wissenschaftlichen  Diskurses 

und die medial gleichgeschaltete Öffnung der  „Verschwörungstheoretiker“- und 

„Schwurbler“-Schubladen zur  Diffamierung kritischer Hinterfragung 

• Das Impfen mitten in einer Pandemie gegen jegliche wissenschaftliche 

 Kenntnis, dass dies automatisch zu zusätzlichen und schnelleren 

 Mutationen führt 

• Das bewusste Panik-Schüren und Angst-Einpeitschen sowohl  bestimmter 

Politiker (nicht nur von einem Villenbesitzer) und der  Mainstream Medien und 

das Beschwören der Impfung als einzige  Möglichkeit, die propagierte Katastrophe 

endgültig stoppen zu können 

• Das Manipulieren von Statistiken (bis auf den heutigen Tag), z.B. keine 

 Unterscheidung zwischen MIT oder AN Covid Verstorbenen, oder 

 Krankenhausbetten-Belegungbetrug - siehe Bundesrechnungshof 

• Die angekündigten „Riesenwellen tödlicher Gefahr“, die selbst vor der 

 Impfung kaum die Zahlen der Grippe-Toten in den Vorjahren erreichte 

• Das plötzlich für zwei Jahre Ausbleiben von Grippe-Toten (wird jetzt  langsam 

wieder einbezogen von der Grippeimpf-Lobby) bei höherem  Abrechnungsfaktor 

für die Diagnose Covid-19 

• Das massive Meinungs-Diktat der Medien und Plattformen durch  Löschung 

von wissenschaftlichen Berichten, siehe zum Beispiel die von  der Pathologen-

Konferenzen in Tübingen (Siehe:  https://www.pathologie-konferenz.de/, die 

Impfschäden und  Blutveränderungen bewiesen haben 

• Das Fehlen und bewusste Unterdrücken von Folgen der Impf-Schäden, 

 Impf-Durchbrüchen und Impf-Toten und die Verharmlosung dieser 



 Tatsachen 

• Das angebliche Nachlassen der Impf-Wirkung schon nach sechs  Monaten 

und das Anpreisen des Boosterns schon nach drei Monaten  MIT DEM GLEICHEN 

IMPFSTOFF, der zuvor schon unzureichend  gewirkt hat und dies bei immer neuen 

Mutationen 

• Die Impf-Empfehlung immer jüngerer Kinder, obwohl sie weder IN  Gefahr 

sind, noch EINE Gefahr sind, aber einen guten weiteren  Absatzmarkt darstellen 

• Der Zwang, der nun diktiert wird und erzwungen werden soll, um zu  stoppen, 

was zigfach gänzlich neu mutiert ist, mit einem völlig  neuartigen Impfstoff ohne 

Langzeiterfahrung und der immer noch keine  Herstellerhaftung und auch noch 

nicht einmal eine permanente  Zulassung erreicht hat 

 

... und, und, und. 

 

Auch wenn die Massen sich bereitwillig hingeben, diesem Ganzen zu vertrauen und 

sich in Sicherheit wiegen, weil so viele mitmachen, in ihrer Suche nach schnellen, 

einfachen Lösungen und in dem Wunsch sich ihre Angst einfach wegspritzen lassen 

zu können, oder sich die Freiheit zu erimpfen zu können - Ich bleibe äußerst 
misstrauisch !!!! 
 

Bevor wir als Nächstes darauf eingehen, was in den so genannten 
„Impfstoffen“ enthalten ist, wollen wir noch folgende Frage beantworten, die sich 
viele stellen: Warum tragen einige Menschen schwere, langzeitige Impf-Schäden 
davon oder sterben sogar, während andere unter gar keinen oder nur kurzfristig 
unter geringen Nebenwirkungen zu leiden haben? 

 

Dazu wurden in den USA 9 500 unterschiedliche Pfizer-Chargen näher untersucht 
und dazu eine systematische Toxizität-Übersicht aufgestellt, die Folgendes ergeben 
hat: 
 

1. Nicht alle Chargen sind gleich 

2. Einige sind toxischer als andere 

3. Toxische Chargen erfolgen nicht zufällig 

4. Sie treten meistens gehäuft auf 
5. Es sind periodische Häufungen erkennbar 

6. Dazwischen liegen harmlose Chargen 

7. Toxizität erscheint nicht zufällig 

8. Toxizität erscheint nach Chargen geordnet 

9. Toxizität wurde stufenförmig linear abgesenkt 

 
 

 

 



Quelle: https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/huge-cdc-withdraws-use-pcr-

test-covid-finally-admits-test-can-not-differentiate-flu-covid-virus/ 

 

Zum 31.Dezember 2021 gab es dann die großartige Neuigkeit zu lesen auf 

https://haunebu7.wordpress.com/2021/12/31/das-sind-grosse-neuigkeiten-cdc-

zieht-die-verwendung-des-pcr-tests-fur-covid-zuruck-und-gibt-schlieslich-zu-dass-

der-test-nicht-zwischen-grippe-und-covid-virus-unterscheiden-kann/, dass die 

Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 

Krankheitskontrolle und -prävention) nach dem 31. Dezember 2021 die 

Notfallgenehmigung des PCR-Tests für COVID zurückziehen. Sie gaben damit zu, dass 

der Test nicht zwischen Grippe und COVID-Virus unterscheiden kann. 

 

In Vorbereitung auf diese Änderung empfehlen die CDC klinischen Labors und 

Testzentren, die den CDC 2019-nCoV RT-PCR-Assay verwendet haben, auszuwählen 

und mit der Umstellung auf einen anderen von der FDA genehmigten COVID-19-Test 

zu beginnen. 

 

Die CDC ermutigen Labore, die Einführung einer Multiplex-Methode in Betracht zu 

ziehen, die den Nachweis und die Differenzierung von SARS-CoV-2- und Influenza-

Viren erleichtern kann. 
 

Solche Assays können kontinuierliche Tests sowohl auf Influenza als auch auf SARS-

CoV-2 erleichtern und können sowohl Zeit als auch Ressourcen sparen, während wir 

in die Influenza-Saison gehen. 

 

Dies erklärt das Verschwinden von Grippefällen in den USA im Jahr 2020. Es hat auch 

die COVID-Fälle aufgebläht, wie Dr. Fauci und die Eliten wussten, dass sie passieren 

würden. 

Wörtlich heißt es dazu: 

 

„Nach dem 31. Dezember 2021 werden die CDC den Antrag auf Genehmigung des 

Notfall-Einsatzes (EUA) des CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time 

RT-PCR Diagnostic Panel an die US-amerikanische Food and Drug Administration 

(FDA) zurückziehen. der Assay, der erstmals im Februar 2020 eingeführt wurde, um  

SARS-CoV-2 nachzuweisen.“ 
 

Ich habe vor einigen Monaten berichtet, dass die „Gesundheitsbehörden“ diese 

Entscheidung getroffen haben, die Umsetzung aber bis Ende 2021 zurückhalten 

werden. Sie brauchten den Fake-Test, um die Angst aufrechtzuerhalten, um 

möglichst viele Impfungen durchzuführen und damit so viel Gewinn zu erzielen wie 

nur möglich. 

 

Es ist außergewöhnlich, dass die Rücknahme des Tests durch die CDC weder von den 



Medien noch von der Politik beachtet wurde. 

Dr. Kary Mullis, Nobelpreisträger und Erfinder des PCR-Verfahrens, sagte vor 

einigen Jahren: 
 

„Die PCR-Tests sind ein Verfahren. Sie sagen nichts darüber aus, ob jemand krank 

ist oder nicht. Sie waren niemals als Covid-Tests gedacht.“ 

 

Das Zurückziehen der Genehmigung für die Notfallverwendung von PCR-Tests zum 

Nachweis des Corona-Virus begründen die CDC damit, dass diese  Abstrich-Tests 

nicht nur zu einer großen Anzahl falsch positiver Ergebnisse führen, sondern dass 

sie auch nicht dazu geeignet sind, das Influenza-Coronavirus von der saisonalen 

Grippe zu unterscheiden. 

 

Die wirklich brisante Nachricht ist, dass jetzt sogar die amerikanischen CDC 

zugeben, dass diese Tests völlig unzuverlässig sind. 

Diese Abstriche wurden in Wahrheit als WAFFE eingesetzt, um eine Epidemie zu 

erzeugen und Krankheiten zu verbreiten, die nie wirklich existierten. Jetzt hat eine 

der wichtigsten Gesundheitsinstitutionen der Welt offiziell einen gewaltigen Schlag 

gegen die Hauptwaffe geführt, die die falsche Pandemie aufgebaut hat. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


