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So sehr sich Covid-19 als Stromkreisunterbrecher, als Zeitbombe und tatsächliches 
Massenvernichtungsmittel offenbart, so sehr tobt eine weltweite Debatte über den Sinn von 
über gesamte Städte, Staaten und Nationen verhängte Massenquarantänen.

Die Gegner des planetaren Sperrmodus argumentieren, daß dieser die Ausbreitung von Covid-19 
nicht nur nicht verhindern kann, sondern auch die Weltwirtschaft in Kältestarre versetzt hat - mit 
unvorhersehbaren, schrecklichen Folgen. Daher sollte die Quarantäne im Wesentlichen für die 
Bevölkerungsteile mit dem größten Todesrisiko gelten: für ältere Menschen.

Da der planetare Sperrmodus von herzzerreißenden Berichten von der Covid-19-Front 
durchdrungen ist, steht außer Frage, dass es sich hier um die Aussagen von Brandstiftern handelt.

Gleichzeitig bedeutet eine gänzliche Übernahme der Meldungen der Unternehmensmedien, daß, der
planetare Sperrmodus - ein Euphemismus für den Begriff Hausarrest -, wenn die Zahlen nicht 
wesentlich zurückgehen, auf unbestimmte Zeit bestehen bleibt.

Michael Levitt, Träger des Chemie-Nobelpreises 2013 und Stanford-Biophysiker, lag genau richtig, 
als er errechnet hat, dass China das Schlimmste von Covid-19 überwunden haben würde, bevor die 
Scharen von Gesundheitsexperten angenommen haben, und bevor „Wir     etwas brauchen, um die 
Panik zu kontrollieren.“

Lassen Sie uns dies im Interesse einer sachkundigen Debatte mit einigen Fakten und einer 
abweichenden Meinungen verbinden.

Der Bericht, Covid-19 - Navigating the Uncharted, wurde gemeinsam von Dr. Anthony Fauci - dem 
Gesicht des Weißen Hauses -, H. Clifford Lane und dem CDC*-Direktor Robert R. Redfield 
verfasst und stammt demnach aus dem Herzen des US-Gesundheitsdienstes.

Der Bericht stellt ausdrücklich fest, dass "die klinischen Gesamtfolgen von Covid-19 letztlich eher 
denen einer schweren saisonalen Grippe (mit einer Todesfallrate von ca. 0,1%) oder einer 
pandemischen Grippe (ähnlich denen von 1957 und 1968) ähneln als einer Krankheit wie SARS 
oder MERS, bei denen die Todesfälle 9 bis 10% bzw. 36% betrugen".

Am 19. März, vier Tage bevor Downing Street den Spermmodus in Großbritannien angeordnet hat, 
wurde Covid-19 vom Status der "High Consequence Infectious Disease" herabgestuft.

John Lee, erst kürzlich pensionierter Professor für Pathologie und ehemaliger Berater des NHS*, 
hat kürzlich argumentiert, dass "die 18.944 Coronavirus-Todesfälle weltweit 0,14 Prozent der 
Gesamtzahl ausmachen". Diese Zahlen mögen in die Höhe schnellen, aber sie sind derzeit niedriger 
als andere Infektionskrankheiten, mit denen wir leben (wie z.B. die Grippe)".
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Er empfiehlt, "ein gewisses Maß an sozialer Distanz für eine Weile beizubehalten, insbesondere für 
ältere Menschen und Immunsupprimierte. Sollten jedoch drastische Maßnahmen eingeführt werden,
sollten sie sich auf klare Beweise stützen. Im Fall von Covid-19 sind die Beweise nicht eindeutig."

Das ist im Wesentlichen derselbe Punkt, den ein Analytiker des russischen Militärgeheimdienstes 
erschlossen hat.

Nicht weniger als 22 Wissenschaftler - siehe hier und hier - haben ihre Zweifel an der westlichen 
Strategie ausgeweitet.

Dr. Sucharit Bhakdi, emeritierter Professor für Medizinische Mikrobiologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, hat mit seinem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel große 
Kontroversen ausgelöst und die "wirklich unabsehbaren sozio-ökonomischen Folgen der 
drastischen Eindämmungsmaßnahmen, die derzeit in weiten Teilen Europas Anwendungen finden 
und auch in Deutschland bereits in großem Maße praktiziert werden ", betont.

Selbst der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat offiziell eingeräumt, dass es ein Fehler war, 
neben der fitten jungen Bevölkerung auch kranke ältere Menschen unter Quarantäne zu stellen.

Die alles entscheidende Frage ist, wie der Westen völlig unvorbereitet von der Ausbreitung von 
Covid-19 erwischt worden ist - selbst nachdem er gegenüber China einen Vorsprung von zwei 
Monaten hatte und die Zeit hatte, verschiedene erfolgreiche Strategien zu studieren, die in ganz 
Asien angewandt wurden.

Es gibt keine Geheimnisse um den Erfolg des koreanischen Modells.

Südkorea hat bereits Anfang Januar Testkoffer hergestellt und, nach Einführung strenger 
Maßnahmen zur strengen Kontrolle der gesamten Bevölkerung, bis März 100.000 Menschen pro 
Tag getestet - zu lautem Gebrüll des Westens über den „mangelnden Schutz des Privatlebens". Das 
war, bevor der Westen den planetaren Sperrmodus einführte. Das war, bevor der Westen in den 
Sperrmodus geschaltet  hat.

In Südkorea ging es um frühzeitige, häufige und sichere Tests - in Verbindung mit einer schnellen, 
gründlichen Kontaktverfolgung, Isolierung und Überwachung.

Covid-19-Träger werden mittels Videoüberwachungskameras, Kreditkarten- sowie Smartphone-
Aufzeichnungen überwacht. Hinzu kommen SMS, die an alle gesendet werden, wenn ein neuer Fall
in ihrer Nähe oder in der Nähe ihres Arbeitsplatzes bekannt wird. Diejenigen, die sich in 
Quarantäne befinden, benötigen eine App, die ständig überwacht wird. Bei Nichteinhaltung wird 
eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 2.800 Dollar fällig.

In Wahrheit eine kontrollierte Sprengung

Anfang März hat das Chinese Journal of Infectious Diseases, das von der Shanghai Medical 
Association herausgegeben wird, einen Expertenkonsens zur umfassenden Behandlung des 
Coronavirus in Shanghai vorveröffentlicht. Die Behandlungsempfehlungen umfassten "hohe Dosen 
von Vitamin C… intravenös injiziert in einer Dosis von 100 bis 200 mg/kg pro Tag". Die Dauer der 
kontinuierlichen Einnahme soll den Oxygenierungsindex deutlich verbessern".
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Das ist der Grund, warum Anfang Februar 50 Tonnen Vitamin C in die Provinz Hubei geliefert 
worden sind.  Ein hervorragendes Beispiel für eine einfache "Abschwächungs"-Lösung, die eine 
wirtschaftliche Katastrophe minimieren kann.

Im Gegensatz dazu erscheint es, als hätte der brutal schnelle chinesische "Volkskrieg" gegen Covid-
19 Washington völlig unvorbereitet erwischt. Stetige Geheimdienstmeldungen im chinesischen Netz
deuten darauf hin, dass Peking bereits alle plausiblen Hinweise auf den Ursprung des Sars-Cov-2-
Virus untersucht hat - eine wichtige Information, die zur richtigen Zeit sicherlich im Stil von Sun 
Tzu zur Waffe umgewandelt werden wird.

Die Nachhaltigkeit des komplexen eurasischen Integrationsprojekts ist in seiner jetzigen Form nicht
wesentlich beeinträchtigt. Da die EU dem gesamten Planeten eine anschauliche Demonstration ihrer
Ahnungs- und Hilflosigkeit geliefert hat, gewinnt die strategische Partnerschaft zwischen Russland 
und China jeden Tag an Stärke - sie investiert zunehmend in die Politik der sanften Macht und 
fördert einen paneuropäischen Dialog, zu dem vor allem medizinische Hilfe gehört.

Angesichts dieses Prozesses klingen die Worte des Spitzendiplomaten der EU, Joseph Borrell, in 
der Tat, wirklich hilflos: "Es findet eine globale Schlacht der Narrative statt, bei der das Timing ein 
entscheidender Faktor ist. [...] China hat die lokalen Neuinfektionen auf einstellige Zahlen gesenkt -
und es schickt nun Ausrüstung und Ärzte nach Europa, wie andere auch. China setzt aggressiv die 
Botschaft durch, dass es im Gegensatz zu den USA ein verantwortungsvoller und zuverlässiger 
Partner ist. In der Schlacht der Narrative haben wir auch Versuche gesehen, die EU zu 
diskreditieren (...) Wir müssen uns bewusst sein, daß es eine geopolitische Komponente gibt, 
einschließlich des Kampfes um Einfluss durch Meinungsmache und die 'Politik der Großzügigkeit'. 
Bewaffnet mit Fakten müssen wir Europa gegen seine Verleumder verteidigen".

Das bringt uns auf wirklich explosives Terrain. Eine Kritik an der Strategie des planetaren 
Sperrmodus wirft unweigerlich ernste Fragen auf, die auf einen kontrollierten Abriss der 
Weltwirtschaft hindeuten. Was sich bereits deutlich bemerkbar macht, ist die unzählige Verhängung 
des Kriegsrechts, eine strenge Polizeiarbeit in den sozialen Medien nach Art des 
Wahrheitsministeriums und die Rückkehr zu strengen Grenzkontrollen.

Dies sind eindeutige Zeichen eines massiven sozialen Umstrukturierungsprojekts, das mit einer 
vollständigen Überwachung, Bevölkerungskontrolle und sozialer Distanz einhergeht, die als neue 
Norm gefördert wird.

Wenn Pompeo zu Protokoll gibt, dass Covid-19 eine echte militärische Übung ist: würde 
Außenminister Mikes Pompeos, "wir lügen, wir betrügen, wir stehlen", bis an die Grenze gehen: 
"Die Dinge kommen voran - um dieses Recht zu erhalten, befinden wir uns hier in einer Live-
Übung."

Alles huldigt BlackRock

Da wir also einer neuen großen Depression gegenüberstehen, sind bereits Schritte erkennbar, die zu 
einer Schönen Neuen Welt führen. Die Art und Weise, wie Pam und Russ Martens die kürzlich vom 
Capitol Hill genehmigten 2 Milliarden Dollar zur Ankurbelung der US-Wirtschaft auf 
bemerkenswerte Weise auf seine wesentlichen Bestandteile zurückführen, geht weit über ein bloßes 
Bretton Woods 2.0 hinaus.
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Im Wesentlichen wird die FED "den 454 Millionen Dollar schweren Rettungsfonds des Gesetzes 
auf 4,5 Milliarden Dollar erhöhen". Und es darf nicht hinterfragt werden, wer das Geld bekommt, 
denn der Gesetzentwurf hebt den Freedom of Information Act (FOIA) für die Fed einfach auf.
Der privilegierte private Auftragnehmer für den Schmiergeldfonds ist kein anderer als BlackRock. 
Hier ist die extrem kurze Version des gesamten, erstaunlichen Schemas, das hier meisterhaft,   bis ins
Detail     b  eschrieben ist.

Die Wall Street hat die FED in einen Hedge-Fonds verwandelt. Die FED wird noch vor Jahresende 
mindestens zwei Drittel aller sich am Markt suhlenden US-Schatzanweisungen besitzen.

Das US-Finanzministerium wird alle in Frage kommenden Wertpapiere und Kredite aufkaufen, 
während die FED als Banker das gesamte Projekt finanziert.

Es handelt sich also im Wesentlichen um eine Fusion zwischen der FED und dem 
Finanzministerium. Ein Ungeheuer, das Unmengen an Helikoptergeldern verteilt - mit BlackRock 
als unbestreitbarem Gewinner.

BlackRock ist weithin als der größte Geldverwalter der Welt bekannt. Ihre Tentakeln sind überall. 
Sie besitzen 5% von Apple, 5% von Exxon Mobil, 6% von Google und sind zweitgrößter Aktionär 
bei AT&T (Turner, HBO, CNN, Warner Brothers) – und dies sind nur einige Beispiele.

Sie werden all diese Wertpapiere kaufen und diese fragwürdigen Zweckgesellschaften (SPVs) im 
Namen des Finanzministeriums verwalten.

BlackRock ist nicht nur der Top-Investor von Goldman Sachs. Es kommt noch besser: BlackRock 
ist größer als Goldman Sachs, JP Morgan und die Deutsche Bank zusammen. BlackRock ist ein 
ernstzunehmender Trumpf-Spender. Nun wird das Unternehmen der Browser - der Chrome, Firefox,
Safari - der FED/Treasury sein.

Das stellt die definitive Wall Street-inzierung der FED dar – ohne jeglichen Beweis, dass sie zu 
einer Verbesserung im Leben der Durchschnittsamerikaner führen wird.

Die westlichen Unternehmensmedien haben die unzähligen, verheerenden wirtschaftlichen Folgen 
der des planetaren Sperrmodus buchstäblich ignoriert. Die flächendeckende Berichterstattung 
erwähnt kaum die beachtlichen wirtschaftlich-menschlichen Trümmer, die bereits Wirkung zeigen –
insbesondere für die Massen, die in der Schattenwirtschaft schon bisher kaum überlebt haben.

Der Globale Krieg gegen den Terror (GWOT) wurde praktisch durch den Globalen Krieg gegen das
Virus (GWOV) ersetzt. Aber was nicht ernsthaft analysiert wird, ist der perfekte Giftsturm: eine 
völlig zerschlagene Wirtschaft, die Mutter aller Finanzkrisen - kaum verdeckt durch die Billionen 
von Helikoptergeldern der Fed und der EZB; die zig Millionen Arbeitslosen, die durch die Neue 
Große Depression entstanden sind; die Millionen von Kleinunternehmen, die einfach verschwinden 
werden und eine flächendeckende, globale Krise der psychischen Gesundheit. Ganz zu schweigen 
von den Massen alter Menschen, insbesondere in den USA, die einfach "tot umfallen" werden. Der 
Sturm ist breit gefächert.

Jenseits aller Rhetorik über "Entkopplung" ist die Weltwirtschaft de facto bereits zweigeteilt. Auf 
der einen Seite haben wir Eurasien, Afrika und weite Teile Lateinamerikas – die China über die 
Neuen Seidenstraßen mühsam verbinden und wieder zusammenführen wird. Auf der anderen Seite 
haben wir Nordamerika und ausgewählte westliche Vasallen. In der Mitte liegt ein verwirrtes 
Europa.
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Eine in Kältestarre versetzte Weltwirtschaft erleichtert sicherlich einen Neustart. Trumpismus ist der
Neue Exzeptionalismus* - das also ist ein isolationistisches MAGA (Make America Great Again) 
auf Steroiden. Im Gegensatz dazu wird China seine Marktbasis entlang der Neuen Seidenstraßen – 
Afrika und Lateinamerika eingeschlossen – mühsam neu aufbauen müssen, um die 20% des 
Exporthandels mit den Vereinigten Staaten, die verloren gehen werden, zu ersetzen.

Die den Amerikanern versprochenen mageren Schecks über 1.200 Dollar sind de facto ein Vorläufer
des viel gepriesenen Bedingungslosen Grundeinkommens (UBI). Sie könnten zur Regel werden, da 
Dutzende Millionen Menschen dauerhaft arbeitslos sein werden. Das wird den Übergang zu einer 
vollständig automatisierten, rund um die Uhr von der KI betriebenen Wirtschaft erleichtern – daher 
die Bedeutung von 5G.

Und genau hier kommt die ID2020* ins Spiel.

KI und die ID2020

Die Europäische Kommission ist an einem entscheidenden, aber praktisch unbekannten Projekt 
namens CREMA (Cloud Based Rapid Elastic Manufacturing) beteiligt, das die größtmögliche 
Umsetzung der KI in Verbindung mit dem Aufkommen eines bargeldlosen Ein-Welt-Systems 
erleichtern soll (und in dessen Aufbau und Finanzierung das bundesdeutsche Bildungsministerium 
nicht unwesentlich involviert war / Anm. d. Ü.).

Das Ende des Geldes beinhaltet notwendigerweise eine Eine-Welt-Regierung, die in der Lage ist, 
das Bedingungslose Grundeinkommen auszuzahlen - und zu kontrollieren. Eine de facto 
vollständige Durchführung von Foucaults Studien zur Biopolitik. Jeder kann aus dem System 
ausgelöscht werden, wenn ein Algorithmus ihn zu einem Dissidenten macht.

Noch sexier wird es, wenn die absolute Kontrolle als unschuldige Impfung beworben wird.

I  D2020 beschreibt sich selbst als harmloses Bündnis „öffentlicher und privater Partner“. Im 
Wesentlichen handelt es sich um eine elektronische ID-Plattform, die auf einer allgemeinen 
Impfung basiert. Und sie beginnt bei der Geburt; Neugeborene werden mit einer "tragbaren und 
dauerhaften biometrisch verbundenen digitalen Identität" ausgestattet.

GAVI, die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, verpflichtet sich, "die Gesundheit der
Menschen zu schützen" und "Impfungen für alle" anzubieten. Zu den wichtigsten Partnern und 
Sponsoren gehören neben der WHO und, wie zu erwarten war, auch Big Pharma.

Auf dem Gipfel ID2020-Allianz im vergangenen September in New York wurde beschlossen, im 
Jahr 2020 das Projekt "Rising to the Good ID Challenge" zu starten Das ist vom 
Weltwirtschaftsforum (WEF) im Januar dieses Jahres in Davos bestätigt worden. Die digitale 
Identität soll gemeinsam mit der Regierung von Bangladesch getestet werden.

Das wirft eine ernsthafte Frage auf: Wurde die ID2020 zeitlich so geplant, daß es mit etwas 
zusammenfällt, das ein wichtiger Geldgeber, die WHO, als Pandemie bezeichnet hat? Oder war eine
Pandemie zur Rechtfertigung der Einführung von ID2020 etwa absolut entscheidend?

Wenn es jedoch um die Veränderung von Testläufen geht, ist das E  vent   201, das weniger als einen 
Monat nach der ID2020 stattfand selbstverständlich unschlagbar.
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Das Johns Hopkins Center for Health Security bezeichnete die gemeinsame Veranstaltung 201 mit, 
wieder einmal, dem Weltwirtschaftsforum sowie der Bill and Melinda Gates Foundation als "eine 
Pandemieübung auf hohem Niveau". Die Übung "veranschaulichte Bereiche, in denen öffentlich-
private Partnerschaften während der Reaktion auf eine schwere Pandemie notwendig sind, um 
flächendeckende wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen zu mindern".

Da es sich bei Covid-19 tatsächlich um eine Pandemie handelt, war die Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health gezwungen, eine Erklärung abzugeben, in der sie im Grunde sagte, daß sie 
lediglich "eine fiktive Coronavirus-Pandemie vorgetäuscht haben, aber wir erklärten ausdrücklich, 
dass es sich nicht um eine Vorhersage handelt".

Es steht außer Frage, dass "eine schwere Pandemie, die zum ‚Event 201‘ wird, eine zuverlässige 
Zusammenarbeit zwischen mehreren Branchen, nationalen Regierungen und wichtigen 
internationalen Institutionen erfordern würde", wie es von den Geldgebern ersonnen wurde. Covid-
19 regt genau diese Form der "Zusammenarbeit" an. Ob sie "verlässlich" ist, lässt sich endlos 
diskutieren.

Fakt ist, daß die öffentliche Meinung während des planetaren Sperrmodus mittlerweile überall dazu 
neigt, den aktuellen Stand der Dinge als eine globale Psyop zu betrachten: eine vorsätzlich 
herbeigeführte globale Kernschmelze – die Neue Große Depression -, die ahnungslosen Bürgern 
vorsätzlich aufgezwungen wird.

Die Machthaber, die sich an dem bewährten, jahrzehntealten Bühnenmanuskript der CIA 
orientieren, schimpfen es natürlich keuchend eine "Verschwörungstheorie". Doch was weite Teile 
der weltweiten öffentlichen Meinung beobachten, ist ein - gefährlicher - Virus, der als Tarnung für 
die Errichtung eines neuen, digitalen Finanzsystems benutzt wird, inklusive Zwangsimpfstoff mit 
Nanochip, der eine vollständige, individuelle, digitale Identität kreiert.

Das plausibelste Szenario für unsere unmittelbare Zukunft betrachtet sich wie Cluster intelligenter 
Städte, die durch KI miteinander verbunden sind, mit Menschen, die rund um die Uhr überwacht 
werden und ordnungsgemäß mit einem Mikrochip ausgestattet sind, die ihren Lebensunterhalt mit 
einer einheitlichen digitalen Währung bestreiten, in einer Atmosphäre des Panopti  cons* von 
Bentham und Foucault, das auf Hochtouren läuft.

Wenn das also wirklich unsere Zukunft ist, muß das bestehende Weltsystem verschwinden. Dies ist 
ein Test – nur ein Test.

Quelle: https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/02/ground-control-planet-lockdown-only-
test/
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