
In seinem Buch Covid-19: The Great Reset behauptet der Weltwirtschaftsforum-Globalist 
Klaus Schwab, dass die Welt "nie" zur Normalität zurückkehren wird, obwohl er zugibt, dass
das Coronavirus "keine neue existenzielle Bedrohung darstellt".

Breitbarts James Delingpole enthüllt, wie Schwab in seinem Buch über den Plan der Elite, die 
COVID-Pandemie auszunutzen, noch expliziter ist als in seinen öffentlichen Erklärungen.

Schwab hat immer wieder darauf gedrängt, dass COVID ausgenutzt wird, um auf eine neue 
Weltordnung zu drängen, und behauptet: "Jetzt ist der historische Moment der Zeit, nicht 
nur den... Virus zu bekämpfen, sondern das System... für die Post-Korona-Ära zu gestalten".

Er geht in dem Buch jedoch noch weiter und macht deutlich, dass die Finanzelite niemals eine
Rückkehr zur Normalität zulassen wird, was darauf hindeutet, dass rollende Sperren und 
andere Beschränkungen dauerhaft werden.

"Viele von uns machen sich Gedanken darüber, wann die Dinge zur Normalität zurückkehren
werden", schreibt Schwab.

"Die kurze Antwort lautet: nie. Nichts wird jemals zu dem 'gebrochenen' Gefühl der 
Normalität zurückkehren, das vor der Krise herrschte, weil die Coronavirus-Pandemie einen 
grundlegenden Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung markiert.

Der Globalist macht diese Behauptung, obwohl er zugibt, dass die Bedrohung durch COVID 
im Vergleich zu früheren Pandemien verblasst.

"Im Gegensatz zu gewissen früheren Epidemien stellt COVID-19 keine neue existenzielle 
Bedrohung dar", schreibt er.

Schwab macht deutlich, dass die 'Vierte Industrielle Revolution' oder 'Der große Neuanfang' 
die Funktionsweise der Welt grundlegend verändern wird.

"Es kommen radikale Veränderungen von solcher Tragweite, die einige Experten als 'vor dem
Coronavirus' (BC) und 'nach dem Coronavirus' (AC) bezeichnet haben. Wir werden 
weiterhin sowohl von der Schnelligkeit als auch von der unerwarteten Natur dieser 
Veränderungen überrascht sein - da sie miteinander verschmelzen, werden sie Folgen zweiter, 
dritter, vierter und weiterer Ordnung, Kaskadeneffekte und unvorhergesehene Ergebnisse 
provozieren", schreibt er.

Wie Delingpole in seiner Kolumne erklärt, stellt "The Great Reset" lediglich eine 
Neuverpackung der alten globalistischen Agenda dar, die in den letzten zehn Jahren ins 
Stottern geraten ist.

Nämlich die technokratisch-diktatorische Herrschaft einer winzigen Elite, der "Green New 
Deal", die allmähliche Abschaffung des Privateigentums, ein garantierter Mindestlohn, bei 
dem Arbeitsplätze durch Roboter ersetzt werden, ein hartes Durchgreifen gegen persönliche 
Freiheiten und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Wie wir bereits zuvor betont haben, wird die Idee, dass die Welt nach dem COVID nie wieder 
zur Normalität zurückkehren wird, vom Establishment auf breiter Front vorangetrieben.
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Ein hochrangiger Beamter der US-Armee sagte, dass das Tragen von Masken und die soziale 
Distanzierung dauerhaft werden, während der CNN-Redakteur für internationale Sicherheit, 
Nick Paton Walsh, behauptete, dass das obligatorische Tragen von Masken "dauerhaft", "nur
ein Teil des Lebens" werde und dass die Öffentlichkeit sich "damit abfinden" müsse. 
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