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1. GR – ein Zwilling der Corona-Krise („Karriere“ eines Begriffs)
Klaus Schwab, Thierry Malleret, Covid-19: Der grosse Umbruch, Juli 2020
[Englisch: The Great Reset].
Eine neue Welt wird entstehen, deren Umrisse wir ersinnen und skizzieren müssen .(12)
Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze
Antwort lautet: niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem
Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Corinavirus-Pandemie stellt einen
grundlegenden Wendepunkt auf unserem Globus dar. (...) Die Welt, wie wir sie in den ersten
Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr, sie hat sich im Kontext der Pandemie
aufgelöst. Es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten
bereits von der Zeit „vor Corona“ (BC) und „nach Corona“ (AC) sprechen. (12)

2. Der GR braucht eine verunsicherte und verängstigte Bevölkerung
(Kein GR ohne Panik)
1) Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber
abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug
Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann,
um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien
sind verstörend.
2) "Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder werden sich leicht
anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie
dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl
haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände
zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/informationsfreiheit/das-interne-strategiepapier-desinnenministeriums-zur-corona-pandemie .
3. Der GR zielt auf zentrale Machstrukturen – und umfassende Kontrolle der Menschen
Die Weltgemeinschaft könnte angesichts globaler Probleme „zu schnellerem Handeln
gezwungen sein“, deshalb müßten „wir [?] gescheiterte Ideen, Institutionen, Prozesse und
Regeln durch neue ersetzen, die den gegenwärtigen und künftigen Bedürfnissen besser
gerecht werden. Das ist die Essenz des großen Umbruchs.“ (GR, 298)

 Ein strategisches Ziel des Great Reset ist die konsequente und extreme Steigerung der
Digitalisierung aller Lebensbereiche. Dadurch kommt es auch zu einer radikalen
Umgestaltung der Arbeitswelt.
 Schon 2016 hat das WEF auf seiner Website einen Text veröffentlicht, in dem es eine
Gesellschaft ohne Privatbesitz entwirft. Autorin ist die dänische Politikerin Ida Auken, die
das WEF-Förderprogramm der Young Global Leaders durchlaufen hat.
Dieser Text findet sich noch immer im Archiv des WEF, er erscheint dort unter dem Titel:
„Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war
niemals besser“ („Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been
better“, siehe hier:
https://web.archive.org/web/20200913070343/https://www.weforum.org/agenda/2016/11/sho
pping-i-can-t-really-remember-what-that-is/ ).

In der einen oder anderen Form werden die Social Distancing-Maßnahmen zum
Abstandhalten wahrscheinlich auch nach Abklingen der Pandemie selbst fortbestehen. Das
rechtfertigt die Entscheidung vieler Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die
Automatisierung zu beschleunigen. (...) Unsere unterschwellige und möglicherweise
anhaltende Furcht davor, mit einem Virus (Covid-19 oder einem anderen) infiziert zu
werden, wird somit den unerbittlichen Vormarsch der Automatisierung beschleunigen... (GR,
183).
Aufgrund der Corona-bedingten höheren Angst, mit völlig Fremden in einem geschlossenen
Raum zu sitzen, könnte es sein, dass viele Menschen beschließen, sich den neuesten Film oder
die Opernaufführung lieber zu Hause anzusehen, weil das am vernünftigsten ist. Eine solche
Entscheidung würde den lokalen Supermärkten zugute kommen, aber zulasten der Bars und
Restaurants fallen... (GR, 234).

4. Der GR kann die Impfung als Joker gebrauchen

5. Der GR verbindet „Großkapital“ und „grünen Sozialismus“
(Milliardärssozialismus)

6. Kommt der Great Reset ...?

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
(Jesus Christus, Matthäus 28,18)

Psalm 2!

