
UN, Big Tech und Weltwirtschaftsforum starten Experiment zur Verhaltenskontrolle, um die 
Impfstoffvorschriften zu verbessern und das kommunistische Wirtschaftssystem 
voranzutreiben

Eine allmächtige Weltregierung hat sich bereits gebildet, und sie haben ihre Pläne bereits 
öffentlich gemacht. Sie planen, mit Hilfe von Covid-19-Sperren und Anordnungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens die Menschen ihrer individuellen Rechte zu berauben, 
Privateigentum zu verwirken und souveräne Länder einer einzigen Weltwirtschaft zu 
unterwerfen, die mit einer verstärkten Datenerfassung und Überwachung von Menschen mit 
Impfpässen und einem System der Umverteilung von Reichtum einhergeht, das den 
amerikanischen Traum zunichte macht und jeden einer "gerechten" Zukunft mit 
kontrollierten Märkten, einer digitalen Währung und wirtschaftlichen Kontrollen durch die 
Zentralbank unterwirft. Dies wird zugegebenermaßen durch eine ausgeklügelte 
Gehirnwäsche-Initiative erreicht, die vom Weltwirtschaftsforum (WEF), den Vereinten 
Nationen (UN) und Big Tech ins Leben gerufen wurde.

Führende Politiker der Welt planen Experimente zur Gedanken- und 
Verhaltenskontrolle, um Bevölkerungen zu manipulieren

Die Vermittler, die hinter dem "Great Reset" des WEF und den "nachhaltigen 
Entwicklungszielen" der UNO stehen, bitten alle Industrienationen um Unterstützung in den 
Bereichen Wirtschaft, Privateigentum, Energieproduktion und Wohlstandsverteilung. Nicht 
nur das, sondern dieses Netzwerk von kontrollierenden Psychopathen will das Internet 
nutzen, um die Gedanken und Verhaltensweisen von über einer Milliarde Menschen auf dem 
Planeten zu kontrollieren. Sie geben offen zu, dass sie Regierungen, Forscher, Unternehmen 
und Einflussnehmer benutzen wollen, um ihr kommunistisches System zu fördern, das als 
"Build Back Better" verkauft werden soll.

Diese globale Regierung verpflichtet sich, Methoden der Gedankenkontrolle einzusetzen, die 
über die Medien und Internetkanäle verbreitet werden sollen. Die Big-Tech-Zensur, die sich in
den letzten vier Jahren beschleunigt hat, ist nur der erste Teil der Täuschung - eine Periode 
der Eliminierung - in der freies Denken, Ideen des freien Marktes, unabhängiger 
Journalismus und wissenschaftlicher Fortschritt eingeschränkt werden. Jede Information, die
ihnen in die Quere kommt, wird als "Fehlinformation" etikettiert, verspottet und blockiert. 
Die nächste Phase der Gedankenkontrolle wird offene Manipulation beinhalten, ein 
koordinierter Versuch, Menschen in einflussreichen Positionen davon zu überzeugen, eine 
neue "nachhaltige" Weltwirtschaft zu fördern, in der die Menschen keine Privatsphäre oder 
Zustimmung zu dem haben, was in Bezug auf ihren Körper vorgeschrieben ist. Das System, 
von dem sie wollen, dass es von allen akzeptiert wird, wird eine körperliche Unterwerfung 
unter die Orthodoxie der öffentlichen Gesundheit erfordern, verbunden mit einem 
invasiveren Überwachungsstaat.



UNO, Big Tech und WEF wollen die Welt manipulieren, damit sie sich der 
Global Governance unterwirft

Die UNO und der WEF haben sich zusammengetan, um die Initiative PledgetoPause zu 
starten. Die UN-Kommunikationsdirektorin Melissa Fleming nannte das Programm "die 
erste globale Verhaltensänderungskampagne gegen Fehlinformationen". Mehrere NGOs, die 
von George Soros unterstützt werden, und alle Big-Tech-Unternehmen sind mit an Bord. Das 
Programm hat bereits Online-Inhalte, die ihre Agenda in Frage stellen, aussortiert und 
entfernt. Jetzt besteht ihr Ziel darin, "Experten und Forscher, Regierung, Einflussnehmer, 
Zivilgesellschaft, Unternehmen, Regulierungsbehörden und die Medien zu mobilisieren, um 
jegliche "Fehlinformation" über Covid-19-Impfstoffe, Lockdowns, Wirtschaftskontrollen, 
Masken, soziale Distanzierung, Sammelbeschränkungen usw. zu unterbinden.

Die Initiative hat sich bereits mit einer linken Aktivistengruppe namens Purpose abgestimmt. 
Diese Gruppe ist bestrebt, die LGBT-Bewegung zu fördern, und hat vor kurzem Angriffe auf 
Polens familienfreundliche Gesetze und Kultur gestartet, während sie jeglichen Dissens durch 
Online-Zensur eliminiert hat. Die Initiative hat sich auch mit Google und der Gates 
Foundation zusammengetan, um jede offene Diskussion über Impfstoffe, informierte 
Zustimmung, individuelle Rechte, medizinische Privatsphäre, Impfstoffverletzungen usw. zu 
unterbinden.

Die UN-Kommunikationsabteilung sagte, die Zusammenarbeit mit dem WEF sei Teil eines 
größeren, bereits bestehenden Projekts mit dem Namen "Verified". Diese psychologische 
Operation der Gedankenkontrolle erlaubt es den Menschen nur, "verifizierte Inhalte zu 
teilen, die für den sozialen Austausch optimiert sind". Diese Inhalte werden von der UNO 
vorausgewählt und in sozialen Medien-Feeds priorisiert. Fleming gestand, dass die Vereinten 
Nationen "mit sozialen Medienplattformen zusammenarbeiten, um die Kette der 
Fehlinformationen zu durchbrechen". Die UNO sagte, sie wolle mit dieser Initiative zur 
Verhaltenskontrolle mindestens 1 Milliarde Menschen beeinflussen. Die Initiative hat bereits 
"110.000 Informations-Freiwillige rekrutiert", die als "digitale Ersthelfer" eingesetzt werden.
Diese Gedankenkontrollpolizei wird das Internet überwachen, um Informationen zu 
eliminieren, die als "gefährliche Fehlinformation" betrachtet wurden - und damit die 
intellektuelle Unterwerfung aller erzwingen. 

Quelle: UN enlists 110,000 volunteers to push ‘approved’ COVID-19 information online

UN, Big Tech, and World Economic Forum launch behavioral control experiment to boost 
vaccine compliance and push communist economic system

https://www.lifesitenews.com/news/un-enlists-110000-volunteers-to-push-approved-covid-19-information-online
https://www.naturalnews.com/2020-12-02-world-leaders-launch-behavioral-control-experiment.html
https://www.naturalnews.com/2020-12-02-world-leaders-launch-behavioral-control-experiment.html

	Führende Politiker der Welt planen Experimente zur Gedanken- und Verhaltenskontrolle, um Bevölkerungen zu manipulieren
	UNO, Big Tech und WEF wollen die Welt manipulieren, damit sie sich der Global Governance unterwirft

