
The Great Reset ist eine vom Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufene Initiative. Das House 
of Windsor (Königliche Familie) und die Vereinten Nationen (UN) sind die wichtigsten 
ausführenden Koproduzenten des Plans, und zu den Hauptsponsoren gehören BP, Mastercard
und Microsoft. 

Laut den Teilnehmern des Great Reset:

Es ist dringend notwendig, dass die globalen Interessenvertreter 
zusammenarbeiten, um gleichzeitig die direkten Folgen der COVID-19-Krise zu 
bewältigen. Um den Zustand der Welt zu verbessern, daher startet das 
Weltwirtschaftsforum die Great Reset Initiative.

Sie erklären weiter, das alle Störungen, denen wir in unserem gegenwärtigen COVID-Klima 
ausgesetzt sind: 

den traditionellen Kontext für die Entscheidungsfindung zu verändern. Die 
Ungereimtheiten, Unzulänglichkeiten und Widersprüche der verschiedenen 
Systeme - von Gesundheit und Finanzen bis hin zu Energie, Umwelt und Bildung - 
sind in einem globalen Kontext, in dem es um Leben, Lebensgrundlagen und den 
Planeten geht, offensichtlicher denn je.

Dieser "Great Reset"-Plan ist von vielen unter Beschuss geraten, da sie ihn als eine Initiative 
unter dem Deckmantel des guten Willens zur Erhaltung und Stärkung, wie Dr. Vandana Shiva
es nennt, "einer korporativen Extraktionsmaschine und des Privateigentums am Leben" 
ansehen.

Was ist geschehen: Der ehemalige Apostolische Nuntius in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Carlo Maria Viganò, der zuvor Generalsekretär des Gouverneursamtes des Staates 
Vatikanstadt war, hat ebenfalls Bedenken geäußert.

Vor einigen Monaten schrieb er einen Brief an Präsident Donald Trump, in dem er den, wie er
es nannte, "tiefen Staat" erwähnte, sowie die Idee, dass die COVID-Pandemie ein gigantisches
"Social-Engineering-Experiment" gewesen sei.

Kürzlich verfasste er einen weiteren Brief an Trump, diesmal ging es um The Great Reset:

Ein globaler Plan namens "Great Reset" ist im Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite, die 
sich die gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnahmen ergreift, mit denen 
die Freiheiten des Einzelnen und ganzer Bevölkerungen drastisch eingeschränkt werden. In 
mehreren Ländern wurde dieser Plan bereits genehmigt und finanziert, in anderen befindet er 
sich noch in einem frühen Stadium. Hinter den Staats- und Regierungschefs der Welt, die 
Komplizen und Vollstrecker dieses infernalischen Projekts sind, stehen skrupellose 
Persönlichkeiten, die das Weltwirtschaftsforum und die Veranstaltung 201 finanzieren und für 
ihre Agenda werben.

Der Zweck des Great Reset ist die Verhängung einer Gesundheitsdiktatur, die auf die 
Verhängung libertizider Maßnahmen abzielt, versteckt hinter verlockenden Versprechungen zur 
Sicherung eines universellen Einkommens und zum Erlass individueller Schulden. Der Preis für
diese Zugeständnisse des Internationalen Währungsfonds ist der Verzicht auf Privateigentum 
und das Festhalten an einem von Bill Gates in Zusammenarbeit mit den wichtigsten 



Pharmakonzernen geförderten Impfprogramm gegen Covid-19 und Covid-21. Abgesehen von 
den enormen wirtschaftlichen Interessen, die die Befürworter des Great Reset motivieren, wird 
die Einführung der Impfung mit der Forderung nach einem Gesundheitspass und einem 
digitalen Ausweis einhergehen, mit der sich daraus ergebenden Kontaktverfolgung der 
Bevölkerung der ganzen Welt. Diejenigen, die diese Maßnahmen nicht akzeptieren, werden in 
Internierungslagern eingesperrt oder unter Hausarrest gestellt, und ihr gesamtes Vermögen wird
konfisziert.

Laut Ellen Brown, Anwältin und Vorsitzende des Public Banking Institute:

"Keinem Land wird es erlaubt sein, aus zu steigen, weil es den Rest gefährden würde... Wer 
hinter dem Great Reset steht und was er wirklich mit sich bringt, sind wichtige Fragen, die 
einen eigenen Artikel erfordern, aber es genügt hier zu sagen, dass wir, um der Falle der 
globalistischen Agenda zu entkommen, ein massenhaftes Erwachen zu dem, was wirklich vor 
sich geht, und kollektiven Widerstand dagegen brauchen, solange noch Zeit bleibt. Es gibt 
hoffnungsvolle Anzeichen dafür, dass dies geschieht, darunter massive Proteste gegen 
Wirtschaftsstilllegungen und -beschränkungen, insbesondere in Europa; eine Flut von 
Klagen, die die Verfassungsmäßigkeit der Abriegelungen und der Übermacht der Polizei in 
Frage stellen; und eine Flut von alternativen Medienexposés trotz weit verbreiteter Zensur.

Das Leben, wie wir es kennen, wird sich ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass es sich in 
einer Weise verändert, die den Menschen und der produktiven Wirtschaft dient und 
gleichzeitig unsere nationale Souveränität und unsere hart erkämpften persönlichen 
Freiheiten bewahrt. 
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