
Einiges zum „Great Reset! 

 

Bald dürfte auch im Mainstream über den Great Reset 

(https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publicati

ons)   berichtet werden. Es ist deswegen sehr wichtig, dass wir unsere Mitbürger 

vorher darüber informieren, worum es bei der Sache wirklich geht. Zwar ist der 

Great Reset relativ abstrakt, die wesentlichen Punkte lassen sich aber leicht 

erklären. 

Hier noch einmal die offiziellen Kernpunkte des Great Reset (bzw. die feuchten 

Träume der global agierenden Großkonzerne): 

 

1. Ausbau von "Global Governance" = Verlagerung von politischer Macht weg 

vom Nationalstaat hin zu überstaatlichen Institutionen (UN, EU, IWF, WHO 

etc.) 

 

2. Ausbau der "Kooperation" zwischen Konzernen und Staaten = sog. "Public-

Private-Cooperation" (also offizielle Einmischung der Konzerne in die 

Gesetzgebung) 

 

3. Vierte industrielle Revolution = vollständige Digitalisierung aller 

Lebensbereiche mit allem, was technisch möglich ist (Automatisierung, 

Drohnen, KI, Tracking, Digitale Identitäten, Gesichtserkennung etc.) 

 

Und hier die inoffiziellen Punkte des Great Reset: 

4. Mittelstand plattmachen 

5. Arbeitsplätze durch Digitalisierung plattmachen 

6. Bargeld plattmachen 

7. Zensur ausweiten, Meinungsfreiheit plattmachen 

8. Generell alles und jeden politisch, medial und wirtschaftlich plattmachen, der 

Zweifel an den "guten Absichten" der Konzerne äußert. 

 

Das alles begründet man mit einem "grünen" Reset der Weltwirtschaft. Logisch, 

oder? Die größten Konzerne der Welt wollen nun ganz ehrlich und gaaaanz ohne 



Hintergedanken plötzlich ganz grün und total öko werden. Genau die, die also 

unseren Planeten in den jetzigen Zustand versetzt haben, bieten sich -großzügig 

wie sie sind- gleich auch für die Rettung desselben an. 

 

Wer das ernsthaft glaubt, dem attestiere ich als staatlich geprüfter und 

anerkannter Verschwörungstheoretiker hiermit absolute 

Unzurechnungsfähigkeit. 

 

Das Tolle ist: Unsere Mitbürger wissen eigentlich fast alle, dass die 

Großkonzerne (vor allem der Finanzsektor) nichts Gutes im Schilde führen. Die 

Chancen stehen also gut, dass ihnen die Kernpunkte des Great Reset nicht 

besonders gefallen werden. 

 

Also, worauf warten wir? Die Infos müssen an den Mann. Dann werden viele 

Leute sich daran erinnern, wenn der Great Reset in ein paar Monaten in der 

Tagesschau beworben wird. Und bitte bei eurer Öffentlichkeitsarbeit immer 

auch erwähnen, was das Event 201 

(https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/) war und wer es an 

welchem Datum durchgeführt hat. 


