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Aber dann änderte sich alles im Jahr 2020, nicht wahr? Da trat Covid-19 in 

Erscheinung, mir gefällt es, es „Covid-1984“ zu nennen. 

 

Ich werde jetzt einen Auszug vorlesen, der wie eine moderne Schlagzeile klingt. 

„Scenario Narratives“ (Ein erzähltes Szenario) stammt von der Rockefeller Stiftung. 

 

Judith Rodin, Präsidentin der Rockefeller Foundation, beschreibt den Sinn des Lock 

Step-Szenarios wie folgt: 
 

„Eine wichtige – und neuartige – Komponente unseres Strategie-Instrumentariums 
ist die Szenario-Planung, ein Prozess der Erstellung von Erzählungen über die 
Zukunft auf der Grundlage von Faktoren, die wahrscheinlich eine bestimmte 
Gruppe von Herausforderern und Chancen beeinflussen. 
 

Wir glauben, dass die Szenario-Planung ein großes Potenzial für den Einsatz in der 
Philanthropie hat, um einzigartige Interventionen zu identifizieren, wichtige 
Entscheidungen, die tiefgreifende Auswirkungen haben könnten, zu simulieren und 
zu proben und bisher unentdeckte Bereiche der Verbindung und Überschneidung 
aufzuzeigen. 
 

Am wichtigsten ist, dass die Szenario-Planung durch die Bereitstellung einer 
methodischen Struktur, die uns hilft, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht 
wissen – statt auf das, was wir bereits wissen -, es uns ermöglicht, effektiver 
Wirkung zu erzielen. 
 

Das Ergebnis unserer ersten Szenario-Planungsübung zeigt eine provokative und 
engagierte Auseinandersetzung mit der Rolle der Technologie und der Zukunft der 
Globalisierung, wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden. 
 

Dieser Bericht ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der daran interessiert ist, 
kreativ über die vielfältigen, unterschiedlichen Wege nachzudenken, auf denen 
sich unsere Welt entwickeln könnte.“ 

 

Und ich zitiere aus dem „Lock Step Report“ 

 



„Während der Pandemie ließen nationale Führer auf der ganzen Welt ihre 
Autorität spielen und legten den Bürgern strenge Regeln und Beschränkungen auf, 
vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperatur-
Kontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und 
Supermärkten. Auch NACH dem Abklingen der Pandemie blieb diese autoritärere 
Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde 
sogar noch intensiviert.“ 

 

Das klingt wie aus den heutigen Schlagzeilen, nicht wahr? Aber wenn man auf das 

Datum schaut, stellt man fest, dass dieser „Lock Step Report“ im Jahr 2010 verfasst 

wurde! Also 10 Jahre vor COVID-19 war dies bereits geplant. 
 

Es gilt, die Menschen darüber aufzuklären. Irgendwo haben wir jetzt in unserem 

Leben Menschen, die an COVID-19 erkrankt oder sogar gestorben sind. Ich sage hier 

nicht, dass diese Krise nicht real wäre. Aber ich behaupte, dass sie lange im Voraus 

vorbereitet wurde. 
 

Vielleicht hast Du ja schon etwas von dem „Event 201“ gehört, das am 18. Oktober 

2019 in New York City veranstaltet wurde. 
 

 

 

Dabei handelte es sich um „Eine Globale Pandemie-Übung“. Beachte, dass für die 

„0“ in der Mitte ein Globus eingezeichnet ist. Er steht für den GLOBALISMUS. Dabei 

haben sie ganz genau den Ernstfall durchgespielt, der dann ja auch tatsächlich im 

Dezember 2019 eingetroffen ist. 

 

Vielleicht hast Du ja auch schon ein wenig Zeit auf der faszinierenden Webseite des 

World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum) zugebracht 

(https://www.weforum.org/). Da kommt man von einem Link zum anderen. 

 



 

 

Wenn man diese Links durchgeht, sieht man, was die Globalisten alles nach COVID-

19 geplant haben. So etwas entsteht nicht über Nacht. Das alles ist sehr gut 

durchdacht. 

 

Und ich finde es höchst interessant, wie schnell diese Dinge jetzt alle umgesetzt 

werden. Das, was wir die letzten 2 Jahre durchgemacht haben, wurde größtenteils 

ganz präzise im Voraus geplant. 

 

Klaus Schwab, der Gründer und Leiter vom Weltwirtschaftsforum hat ja auch gesagt: 

 

„Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit dar, um 
unsere Welt zu überdenken, sie sich neu vorzustellen und abzugleichen.“ 
 
Das klingt wie das Lied von John Lennon „Imagine“, nicht wahr? 



 

„Stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich, 

Es ist ganz einfach, wenn du es versuchst. 

Keine Hölle unter uns, 

über uns nur der Himmel. 

 

Stell dir vor, alle Menschen 

leben nur für das 'Heute'. 

 

Stell dir vor, es gäbe keine Länder, 

es ist nicht schwer, das zu tun. 

Nichts, wofür es sich lohnt zu töten oder zu sterben 

und auch keine Religion. 

 

Stell dir vor, alle Menschen, 

leben ihr Leben in Frieden. 
 

Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, 

aber ich bin nicht der Einzige. 

Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, 

und die ganze Welt wird eins sein. 

 

Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr. 

Ich frage mich, ob du das kannst. 

Keinen Grund für Gier oder Hunger, 

Eine Menschheit in Brüderlichkeit. 

 

Stell dir vor, alle Menschen 

teilen sich die ganze Welt. 

 

Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, 

aber ich bin nicht der Einzige. 

Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, 

und die ganze Welt wird eins sein.“ 

 

Das Schlagwort des US-Präsidenten Joe Biden lautet demnach: „Build Back 

Better“ (Alles wieder besser aufbauen). 
 

Klaus Schwab sagt weiter: 
 

„Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, muss die Welt gemeinsam und schnell 
handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften neu zu 
gestalten, von der Bildung bis zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen.“ 



 

Darüber hinaus kündigt Klaus Schwab an: 
 

„Ihr werdet nichts besitzen, aber darüber glücklich sein.“ 

 

Die Globalisten sind ganz offensichtlich dabei, die Menschheit in eine Art System zu 

führen, das eine weltweite Reichweite hat, wobei der Kapitalismus, die freie 

Marktwirtschaft und Privateigentum abgeschafft werden sollen. 
 

Dazu sagt der kanadische Premierminister Justin_Trudeau: 
 

„Diese Pandemie bietet die Gelegenheit für einen Neustart. Dies ist unsere Chance, 
unsere Bemühungen VOR der Pandemie zu beschleunigen, Wirtschaftssysteme neu 
zu erfinden, welche dann globale Herausforderungen,  wie extreme Armut, 
Ungleichheit und Klima-Wandel, tatsächlich angehen.“ 

 

Die Worte dieses Globalisten klingen deshalb so ähnlich wie die von Klaus Schwab, 

weil Trudeau in dessen Schule gegangen ist. Von den Absolventen seiner Schule hört 

man immer das Gleiche: 
 

• Wirtschaftssysteme überdenken 

• Die globalen Herausforderungen tatsächlich angehen 

• Armut und Ungleichheit abschaffen 

• Klima-Wandel als Bedrohung 

 

Samuel_Alito, seit 31.Januar 2006 Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten 

Staaten von Amerika, sagte, als er am 12.November 2020 zu der Federalist_Society 

(Juristenvereinigung) sprach: 
 

„Die Corona-Pandemie hat zu bisher unvorstellbaren Einschränkungen der 
individuellen Freiheit geführt. Wir haben noch nie zuvor so strenge, umfassende 
und anhaltende Beschränkungen gesehen wie während des größten Teils des 
Jahres 2020. Die Covid-Krise hat als eine Art konstitutioneller Stresstest gedient. 
Ich kritisiere Beamte nicht für ihre politischen Entscheidungen. Ich bin ein Richter, 
kein politischer Entscheidungsträger.“ 

 

Bevor er mit der Rede begann, hatte er noch gesagt, dass er hoffe, dass seine 

Bemerkungen nicht verdreht oder missverstanden würden. 
 

Neil_Gorsuch, seit dem 10. April 2017 Richter am Obersten Gerichtshof der 

Vereinigten Staaten von Amerika, äußerte wütend seine persönliche Meinung, die da 

lautet: 
 

„Laut dem Erlass des Gouverneurs darf das Casino im Caesars_Palace in Las Vegas im 



Bundesstaat Nevada Hunderte Gäste auf einmal aufnehmen. Aber Kirchen – egal 
wie groß das Gebäude ist und wie weit die Besucher voneinander entfernt sitzen, 
wie viele von ihnen Gesichtsmasken tragen – dürfen nicht mehr als 50 Gläubige 
hereinlassen. 
 

Es scheint so zu sein, dass der Gouverneur von Nevada der Unterhaltung den 
Vorrang vor Religionsausübung gibt. Doch der Erste Zusatzartikel der 
amerikanischen Verfassung verbietet eine solche offensichtliche Diskriminierung 
der Religionsausübung. 
 

Die Welt, in der wir heute leben, stellt uns angesichts einer Pandemie vor 
ungewöhnliche Herausforderungen. Aber es gibt keine Welt, in der die 
amerikanische Verfassung dem Bundesstaat Nevada erlaubt, den 'Caesars Palace' 
der 'Calvary Chapel'-Kirche vorzuziehen.“ 

 

SARS-CoV-2 muss ein kluger Virus sein. Er weiß, wie er in einer Kirche wirken muss, 

um betende Menschen zu infizieren, aber er wirkt nicht, wenn die Menschen im 

Casino spielen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


