
Dieses dystopische Alptraumszenario ist nicht mehr der Stoff, aus dem Science-Fiction ist, 
sagte Dr. Miklos Lukacs de Pereny kürzlich auf einem Gipfel zu COVID-19.

Die COVID-19-Pandemie wurde von den Eliten der Welt als Teil eines Plans zur globalen 
Förderung des "Transhumanismus" inszeniert - buchstäblich die Verschmelzung des 
Menschen mit der Technologie in dem Versuch, die menschliche Natur selbst zu verändern 
und ein übermenschliches Wesen und ein "irdisches Paradies" zu schaffen, so ein 
peruanischer Wissenschaftler und Technologieexperte.

Dieses dystopische Alptraumszenario ist nicht mehr der Stoff, aus dem Science-Fiction ist, 
sondern ein integraler Bestandteil des vorgeschlagenen postpandemischen "Great Reset", 
sagte Dr. Miklos Lukacs de Pereny auf dem jüngsten Gipfel zu COVID-19.

Soweit die Umsetzung der transhumanistischen Agenda möglich ist, erfordert sie in der Tat 
die Konzentration der politischen und wirtschaftlichen Macht in den Händen einer globalen 
Elite und die Abhängigkeit der Menschen vom Staat, sagte Lukacs.

Genau dies sei das Ziel des Great Reset, der vom deutschen Ökonomen Klaus Schwab, CEO 
und Gründer des Weltwirtschaftsforums, zusammen mit den milliardenschweren 
"Philanthropen" George Soros und Bill Gates sowie anderen Eigentümern, Managern und 
Aktionären von Big Tech, Big Pharma und Big Finance, die sich auf den WEF-Retreats im 
schweizerischen Davos treffen, gefördert wurde, so Lukacs.

Transhumanismus ist weit entfernt von einer gutartigen Doktrin. Vielmehr steht er in völliger 
Feindschaft zum Christentum, wie Lukacs während des virtuellen "Truth Over Fear"-Gipfels
betonte, der von dem in Kalifornien lebenden katholischen Schriftsteller und 
Rundfunksprecher Patrick Coffin organisiert wurde.

Transhumanisten nehmen die Wissenschaft als ihre Religion an und glauben an eine 
Philosophie des "absoluten Relativismus", die behauptet, dass der Einzelne die Realität nach 
Belieben verändern kann, und sie versuchen, "den Menschen zu relativieren" und "ihn in 
einen Kitt zu verwandeln, der nach unserem Geschmack und unseren Wünschen modifiziert 
oder geformt werden kann, indem sie die Grenzen ablehnen, die die Natur oder Gott uns 
auferlegt hat".

Transhumanismus erfordert daher "die Zerstörung der jüdisch-christlichen Moral, die auf 
absoluten Prinzipien und Werten beruht".

Diejenigen, die wegen des "Great Reset" Alarm schlagen, übersehen oft die entscheidende 
Rolle der Technologie in den Plänen der Meta-Kapitalisten, meint Lukacs, der am Manchester
Institute of Innovation Research (MIoIR) der Universität Manchester im Management 
promoviert hat.

Die COVID-19-Pandemie sei "nur ein weiteres Social-Engineering-Projekt, das vom 
räuberischen Meta-Kapitalismus bewusst geplant und umgesetzt wurde, um das letztendliche 
Ziel zu erreichen: die Neudefinition und Neukonfiguration der menschlichen Natur und der 
menschlichen Bedingungen", argumentierte er in einem Vortrag auf Spanisch.



"Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Pandemie fabriziert wurde und ihr Zweck nichts 
anderes ist, als den Großen Rückzug zu initiieren, wie man sagt, oder ihn durchzuführen", 
was die Tür für das Voranbringen der transhumanistischen Agenda öffnen werde, sagte er.

In der Tat hat  Klaus Schwab vom WEF den Großen Neuanfang als einen Weg zur 
"Nutzbarmachung der Vierten Industriellen Revolution" gefördert, ein Begriff, den er prägte 
und der, wie er im Januar 2016 erklärte, "das Wesen unserer menschlichen Erfahrung 
beeinflussen wird".

Schwab beschrieb die Vierte Industrielle Revolution damals als "eine Verschmelzung von 
Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre 
verwischt", sagte Lukacs.

Zu diesen Technologien gehören die Gentechnik wie das CRISPR-Gen-Editing, die künstliche 
Intelligenz (A.I.), die Robotik, das Internet der Dinge (IoT), der 3D-Druck und die 
Quanteninformatik.

"Die Vierte Industrielle Revolution ist nichts anderes als die Umsetzung des 
Transhumanismus auf globaler Ebene", betonte Lukacs.

Was ist Transhumanismus?

Transhumanismus als politische Ideologie und kulturelle Bewegung wurde 1998 vom 
schwedischen Wirtschaftswissenschaftler Nick Bostrom, damals Professor in Oxford, und dem
britischen Philosophen David Pearce definiert, die in jenem Jahr die World Transhumanist 
Association gründeten.

In jüngerer Zeit hat sich Yuval Noah Harari, der israelische Historiker und Autor des Homo 
Deus, der als "großer Visionär" gilt, für den Transhumanismus eingesetzt.

Transhumanisten schlagen vor, die Technologie zu nutzen, um die menschliche Natur so zu 
verändern, dass Menschen mit "Super-Langlebigkeit, Super-Intelligenz, Super-
Wohlbefinden" entstehen, sagte Lukacs.

Sie lehnen den christlichen Glauben an die absolute Wahrheit und daran, dass Gott die 
menschliche Person nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen hat, ab und sehen absolute 
Werte als "Bremse für ihren Anspruch auf transhumanistischen und globalistischen 
Progressivismus".

Deshalb sei die "Billigung der Abtreibung" der Schlüssel zum Verständnis, "warum wir uns 
voll und ganz auf diese transhumanistische Agenda einlassen" der Vierten Industriellen 
Revolution, sagte Lukacs.

Als die Abtreibung gebilligt wurde, brach die "politische, wirtschaftliche Ordnung und die 
moralischen Werte", auf denen die westliche Zivilisation beruht, zusammen.

"Abtreibung bedeutet nichts anderes als den Übergang des Menschen von einem Subjekt der 
Rechte zu einem Objekt der Kommerzialisierung, zu einem Objekt der Experimente", sagte 
er.



"Das Leben hört auf, einen inhärenten Wert, eine inhärente Würde zu haben. Es wird zu 
einem Objekt des Konsums, zu einem Objekt der Produktion", und das passt perfekt zu dem 
Ziel der Transhumanisten, "mit dem Menschen zu experimentieren".

Transhumanismus ist "ein Kampf gegen jene Aussagen absoluter Werte", sagte Lukacs, "und 
was er im Progressivismus verkörpert, ist absoluter Relativismus".

Ein Beweis dafür, dass sich der "absolute Relativismus" in der westlichen Welt durchgesetzt 
hat, ist der rasche und weit verbreitete Anstieg des Transgenderismus.

Lukacs bemerkte auch Fälle von Transspecisim, Transageismus, Transableismus und 
Transrassismus.

Beispiele für diese Versuche, die eigene Realität nach Belieben umzugestalten, sind der als 
Eidechsenmann bekannte Amerikaner, der als Sechsjähriger lebende Kanadier, die Britin, die 
sich selbst erblindete, weil sie behindert sein wollte, und die deutsche Frau, die sich Melatonin
injizierte, um ihre Haut zu verdunkeln und als schwarz zu identifizieren.

Dies sind "frühere Zustände des Transhumanismus, eine Art Gewöhnung, vor allem der 
neuen Generationen, diese Vielfalt zu akzeptieren", sagte Lukacs.

Nicht mehr Science-Fiction, sondern Realität

Während viele transhumanistische Vorschläge in der Science-Fiction verwurzelt sind, wies 
Lukacs darauf hin, dass sie jetzt über die Technologie verfügen, um ihre verrückten 
Bestrebungen zu verwirklichen.

Transhumanisten schlagen vor, die Langlebigkeit mit Hilfe des CRISPR-Gen-Editings zu 
erhöhen, mit dem die Lebensdauer von Mäusen verdreifacht werden konnte. So sei es 
denkbar, dass Menschen mit dieser Technik beim Menschen 200 oder 300 Jahre alt werden 
könnten, sagte er.

Sie schlagen vor, die menschliche Intelligenz zu erhöhen, indem man Chips in Menschen 
einpflanzt, "die eine grössere Verarbeitungskapazität haben" als das menschliche Gehirn.

Ein Beispiel dafür ist Elon Musk's NeuraLink, eine "Schnittstelle, die auf die Großhirnrinde 
angewandt wird" und die laut Musk Menschen mit Alzheimer oder Epilepsie helfen soll, von 
der Lukacs aber spekuliert, dass sie "Neuro-Hackern die Tür öffnen" könnte.

Es gibt auch die "posthumanistische" Schule des Transhumanismus, zu deren Befürwortern 
der Ökonom Bostrom gehört.

Bostrom schlägt vor, dass "es irgendwann nicht einmal mehr notwendig sein wird, einen 
physischen Körper zu haben, sondern dass wir eine Menge von Informationen sein werden, 
dass wir in der Lage sein werden, unsere Gedanken in die Claud hochzuladen, dass wir in der 
Lage sein werden, eine große kollektive Intelligenz mit anderen Menschen zu bilden", sagte 
Lukacs.

Was das "Versprechen des Super-Wohlbefindens" betrifft, so sagte der Philosoph Pearce, es 
sei "der hedonistische Imperativ", "uns genetisch so zu verändern, dass wir ein Super-
Wohlbefinden anstreben".



"Was Pearce damit sagen will, ist, dass wir durch genetische Veränderung tugendhafte 
Menschen sein werden", und dass "wir Schmerz und Leid vergessen müssen, wir müssen uns 
von jenen Genen befreien, die uns aggressiv, gewalttätig und eifersüchtig machen, die uns 
zwingen, uns gegenseitig zu bekämpfen und zu töten", sagte Lukacs.

"Wenn man all diese Dinge in die Waagschale wirft, wird einem klar, dass es sich buchstäblich
um die Zerstörung der Menschen, des Homo sapiens, und ihre Bekehrung zum Homo deus 
handelt.

Aber wie beim Großen Neustart "verdrehen" die Eliten die Sprache und verbergen ihre 
transhumanistische Agenda hinter vagen, gutartigen Phrasen, so wird Schwabs Vierte 
Industrielle Revolution "uns als eine Idee verkauft, die uns nicht unbedingt betreffen wird", 
oder dass es der Fortschritt ist, der der Menschheit zugute kommt, sagte er.

Doch so wie die einfachen Menschen bei der Großen Rückstellung unter "der Architektur der 
Unterdrückung", wie Edward Snowden es formulierte, leiden werden, so werden sie die 
Hauptlast der Experimente der Transhumanisten tragen.

"Das ist sehr besorgniserregend, denn um diese Art von Traum zu verwirklichen, werden mit 
Sicherheit viele, viele Fehler passieren. ... Die Last werden die Menschen tragen, die davon 
betroffen sind, in ihrer Gesundheit, in ihrem Leben, in ihrer wirtschaftlichen Situation und in 
ihrem psychischen oder mentalen Zustand", sagte Lukacs.

"Es ist ein sehr, sehr kostspieliges Experiment. Und [die Eliten] werden dafür keine 
Verantwortung tragen. Vertrauen Sie mir", sagte er zu Coffin.

"Für sie ist es wunderbar. Für die anderen ist es einfach dystopisch."

Trump blockierte diese Agenda

Lukacs behauptete auch, dass die globalen Eliten in US-Präsident Donald Trump auf eine 
unerwartete Blockade ihrer Pläne gestoßen seien.

"Eigentlich ist die Machtstruktur gar nicht so kompliziert", sagte er zu Coffin in einer 
Online-Frage-und-Antwort-Runde.

An der Spitze stehen die "Meta-Kapitalisten" oder "Kapitalisten, die über so viel Finanzkraft
verfügen, dass sie über die Regeln des Kapitalismus hinaus spielen können; in Wirklichkeit 
machen sie die Regeln des Kapitalismus oder stellen sie neu auf", sagte er.

"Und es gibt diese Typen von Big Tech, Big Pharma, Big Finance, Big Construction, alles 
Große, die transnationale Welt der großen Konzerne. Das sind die Milliardäre, die durch ihre 
Philanthropie, ihre milliardenschweren Versprechen und all diesen Kram ... das Geld nach 
unten zu all den Politikern leiten, die im Grunde genommen gemietete Politiker sind, sie 
mieten sie, sie regieren die Welt für sie", sagte er.

"Es ist wirklich die Privatisierung der Macht durch Philanthropie", fügte Lukacs hinzu.

"Und dann wird es natürlich eine Schicht von Institutionen der mittleren oder mittleren 
Ebene geben, NGOs, Universitäten, Stiftungen, und dann geht es hinunter zur lokalen 
Regierung an der Basis. Es ist eine ... pyramidenförmige Struktur."



Aber Trump ist eine öffentliche Schlüsselfigur, die offensichtlich nicht gemietet werden 
konnte.

"Es ist so offensichtlich, dass in den Staaten seit vier, fünf Monaten ein Staatsstreich im 
Gange ist. So einfach ist das. Ich habe kein Problem damit, es offen auszusprechen", sagte 
Lukacs zu Coffin.

"Das ist die Situation", sagte Lukacs. Sie haben versucht, einen demokratisch gewählten 
Präsidenten zu stürzen, weil sie verzweifelt sind. China ist immer noch auf dem Vormarsch. 
Und ... ihre Partner im Westen, sie holen einfach nicht auf. Sie sind also ein wenig verzweifelt. 
China wird nicht warten". 
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