
Implantierbare Mikrochips, die Ihre Gedanken lesen können.

Der Globalist Klaus Schwab machte deutlich, dass der Transhumanismus ein integraler 
Bestandteil von "The Great Reset" ist, als er sagte, dass die vierte industrielle Revolution "zu 
einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen würde", 
was er in seinem Buch verdeutlicht, sind implantierbare Mikrochips, die Ihre Gedanken lesen 
können.

Wie wir bereits zuvor betont haben, zieht "The Great Reset" nach der Coronavirus-Pandemie
eine Flut neuer Aufmerksamkeit auf sich, die der kanadische Premierminister Justin Trudeau 
als "Gelegenheit für einen Reset" bezeichnete.

Die Tagesordnung basiert in erster Linie auf der Demontage des gegenwärtigen 
kapitalistischen Systems zugunsten einer stärker zentralisierten technokratischen Herrschaft, 
die zu einem niedrigeren Lebensstandard, weniger Treibstoffverbrauch, weniger 
Bürgerrechten und einer beschleunigten Automatisierung von Arbeitsplätzen führen wird.

Ein weiterer Schlüsselaspekt von "The Great Reset" oder der "vierten industriellen 
Revolution", wie Schwab es nennt, ist jedoch die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

"Die vierte industrielle Revolution wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen
und biologischen Identität führen", sagte Schwab vor dem Chicagoer Rat für globale 
Angelegenheiten.
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Schwab erläuterte weiter, wie sein Buch "Shaping the Future of The Fourth Industrial 
Revolution" vor allem in China, Südkorea und Japan populär wurde, wobei allein das 
südkoreanische Militär 16.000 Exemplare erwarb.

In dem Buch erklärt Schwab mit Begeisterung, wie die kommende Technologie es den 
Behörden ermöglichen wird, "in den bisher privaten Raum unseres Geistes einzudringen, 
unsere Gedanken zu lesen und unser Verhalten zu beeinflussen".

Er sagt weiter voraus, dass dies einen Anreiz für die Strafverfolgungsbehörden darstellen 
wird, Programme im Stil des Minderheitenberichts vor Verbrechen durchzuführen.

"In dem Maße, wie sich die Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern, wird die Versuchung 
für Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zunehmen, Techniken einzusetzen, um die 
Wahrscheinlichkeit krimineller Aktivitäten zu bestimmen, Schuld zu bewerten oder 
möglicherweise sogar Erinnerungen direkt aus den Gehirnen der Menschen abzurufen", 
schreibt Schwab. "Sogar das Überschreiten einer Landesgrenze könnte eines Tages einen 
detaillierten Gehirnscan erfordern, um das Sicherheitsrisiko einer Person einzuschätzen.

Schwab wird auch immer lyrischer über den transhumanistischen utopischen Traum, den alle
Elitisten teilen und der letztendlich zur Schaffung menschlicher Cyborgs führen wird.
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"Die Technologien der Vierten Industriellen Revolution werden nicht aufhören, Teil der 
physischen Welt um uns herum zu werden - sie werden Teil von uns werden", schreibt 
Schwab.

"Tatsächlich haben einige von uns bereits das Gefühl, dass unsere Smartphones zu einer 
Erweiterung von uns selbst geworden sind. Die heutigen externen Geräte - von tragbaren 
Computern bis hin zu Virtual-Reality-Headsets - werden mit ziemlicher Sicherheit in unseren 
Körper und unser Gehirn implantiert werden.

Schwab befürwortet auch offen etwas, von dem die Medien immer noch behaupten, es sei nur 
ein Diskussionsthema für Verschwörungstheoretiker, nämlich "aktive implantierbare 
Mikrochips, die die Hautbarriere unseres Körpers durchbrechen".

Der Globalist begrüßt die Ankunft "implantierter Geräte, die wahrscheinlich auch dazu 
beitragen werden, Gedanken, die normalerweise verbal über ein 'eingebautes' Smartphone 
ausgedrückt werden, und möglicherweise unausgesprochene Gedanken oder Stimmungen 
durch das Lesen von Gehirnströmen und anderen Signalen zu kommunizieren".

Mit anderen Worten, die "Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen 
Identität" bezieht sich also auf die transhumanistische Singularität und eine Zukunft, in der 
jede Bewegung der Menschen verfolgt und jeder Gedanke von einem implantierbaren 
Mikrochip gelesen wird.

Es ist keine "Verschwörungstheorie", wenn sie einem offen sagen, was sie tun wollen. 
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