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2. Bildung 
 
Der zweite Haupttrend, auf den ich Deine Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die 

Bildung, dessen Macht niemals unterschätzt werden darf. 

 

Abraham_Lincoln hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte: 

 

„Die Philosophie des Klassenzimmers in einer Generation wird die Philosophie der 
Regierung der nächsten Generation sein.“ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Chester_Pierce 
Chester_Pierce (1927-2016) war ein US-amerikanischer Psychiater. Als Experte für 

das öffentliche Bildungswesen sprach er im Jahr 1973 bei einem Internationalen 

Bildungsseminar. Dabei sagte er: 
 

„Jedes Kind in Amerika, das im Alter von 5 Jahren schulpflichtig ist, ist 
GEISTESKRANK, weil es mit einer gewissen Loyalität gegenüber unseren 
Gründervätern, unseren gewählten Amtsträgern, seinen Eltern, gegenüber einem 
Glauben an ein übernatürliches Wesen und gegenüber der Souveränität dieser 
Nation als separate Einheit in die Schule kommt. Es ist Ihre Aufgabe, als Lehrer, all 
diese kranken Kinder gut zu machen, indem Sie internationale Kinder der Zukunft 
schaffen.“ 
 
Das war im Jahr 1973. 

 

Heute sind die Kinder in Amerika – je nach Bundesstaat - schon im Alter von 5 Jahren 

schulpflichtig. 

 

Die „Geisteskrankheit“, welche diese Kinder haben, besteht darin, dass sie ihre 

Eltern, George Washington und Jesus Christus lieben. Und die Lehrer sind dazu 

verpflichtet, sie Unterrichtsstunde für Unterrichtsstunde über Jahre hinweg auf den 

GLOBALISMUS DER ZUKUNFT vorzubereiten. 

 

Im Jahr 1993 gründete Klaus_Schwab, der immer wieder beim Weltwirtschaftsforum 

spricht, eine Schule. In diesem Artikel vom 10.November 2021 

https://evidencenotfear.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-

plan-for-great-reset-rair-foundation-usa/ wird sie als „Schule für Covid-



Diktatoren“ identifiziert, damit „The Great Reset“ umgesetzt werden kann. Darin 

heißt es: 

 

„Der deutsche Ökonom Ernst Wolff glaubt, dass eine versteckte Allianz aus 
Politikern und Unternehmensführern die Pandemie ausnutzt, um die 
Volkswirtschaften zum Absturz zu bringen und eine globale digitale Währung 
einzuführen.“ 
 

Ich kann mich kaum daran erinnern, was ich 1993 gemacht habe; aber Klaus Schwab 

wusste genau, was er in diesem Jahr tat. Er gründete eine Schule, die sich „The 

Young Global Leaders School“ (Die Schule der jungen globalen Führer) nennt und die 

sich inzwischen mit 1 300 Absolventen brüstet. 

 

Das bedeutet, dass bestimmte Menschen auf Grund ihres Potentials gezielt 

ausgebildet werden, um an die Spitze der Politik zu gelangen. 

 

Prominente „Young Global Leaders“ sind: 

 

• Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 

• Die ehemaligen Bundesminister für Gesundheit Andrea Fischer, Daniel Bahr, 

Philipp Rösler und Jens Spahn 

• Die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen und Außenministerin Annalena 

Baerbock 

• Die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger 

• Der ehemalige Staatspräsident von Frankreich Nicolas_Sarkozy 

• Der derzeitige Staatspräsident von Frankreich, Emmanuel Macron 

• Die ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker und José 

Manuel Barroso 

• Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair 

• Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz 

• Die ehemalige Umweltministerin von Dänemark, Ida Auken 

• Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Argern 

• Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau 

• Die deutsche Vorsitzende der Fraktion „Die Grünen/Europäische Freie Allianz 

und  Mitglied des Europaparlaments Ska_Keller (Franziska Maria Keller) 

• Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin_Newsom 

• Bill Gates 

• Der Gründer von „Amazon“, Jeff_Bezos 

• Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und dessen Frau 

Hillary, Chelsea_Clinton 

 



Man könnte meinen, ich würde hier die Namen auf den Titelseiten der 

Tageszeitungen vorlesen. 

 

Als die Pandemie, die ich „Plandemie“ nenne, aufkam, fand ich es interessant, dass 

all diese Führer – wie wir in Kirchenkreisen sagen – vom selben Lied-Blatt ablasen. 

Das bedeutet, dass sie alle dieselben Dinge sagten, wie: 

 

• „Alle sollen Gesichtsmasken tragen.“ 

• „Mehr Regierungsmaßnahmen sind notwendig.“ 

• „Mehr Eingriff in das Privatleben der Menschen ist vonnöten.“ 

 

All das wurde INTERNATIONAL durchgesetzt. Diese Leute sagten allesamt dasselbe, 

nur jeweils mit anderen Worten. 

 

Und dafür gibt es einen Grund: Die Macht der Bildung. Das derzeitige 

Bildungssystem bereitet diese jungen Menschen für den GLOBALISMUS DER 

ZUKUNFT vor. 

 

Hier in diesem Artikel vom 20.November 2021 

https://www.thecollegefix.com/teacher-tells-parents-to-back-off-because-they-

wouldnt-dare-tell-a-surgeon-what-to-do/ wird von der ehemaligen Lehrerin Christina 

Wyman aus dem US-Bundesstaat Michigan berichtet, die zu den Eltern im 

Zusammenhang mit dem so genannten „Impfstoff“ und der Critical_Race_Theory 

(Kritischen Rasse-Theorie) sagt, dass diese sich zurücknehmen und den Mund halten 

sollen, denn sie würden es ja auch nicht wagen, einem Chirurgen zu sagen, wie er 

ihre Kinder zu operieren hat. 

 

In den staatlichen Schulen wird seit 10 Jahren gesagt: 

 

„Wir sind die Experten. Wir haben die Autorität, uns um die Bildung und Erziehung 
der Kinder zu kümmern. Den Eltern ist es NICHT ERLAUBT, sich in das Leben der 
Kinder einzumischen.“ 
 
Das ist JETZT die Denkweise in der progressiven Bildung. 

 

Aber ich glaube, dass Gott ein wenig anders darüber denkt. Denn Er ließ über Moses 

Seinem auserwählten Volk sagen: 

 

5.Mose Kapitel 6, Verse 4-7 
4 „Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 So liebe denn den 
HERRN, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
all deiner Kraft! 6 So mögen denn diese Worte, die ich dir heute gebiete, dir am 



Herzen liegen (ins Herz geschrieben sein), 7 und du sollst sie DEINEN KINDERN 
einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf 
der Wanderung begriffen bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.“ 
 

Das ist das bekannte hebräische „Shema Israel“ (Höre Israel), das dem Volk Israel 1 

500 Jahre vor dem ersten Kommen von Jesus Christus übermittelt wurde. Hier 

überträgt Gott die Autorität für die Erziehung und Bildung der Kinder ausdrücklich 

DEN ELTERN! 

 

Was man bei dieser obligatorischen Bildung macht, ist, einen Keil zwischen Eltern 

und ihren Kindern zu treiben, wobei die Kinder grundsätzlich von dem Wertesystem 

ihrer Eltern weggezogen und für den GLOBALISMUS DER ZUKUNFT vorbereitet 

werden. 

 

So sehen wir wie die Bildung von Kindern und jungen Erwachsenen schon seit 

Jahrzehnten von der Meinung der Elite geprägt wird. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


