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Jason Mason: Der Grosse Reset – der verborgene Plan
hinter der Corona-Krise Teil 3

transinformation.net/jason-mason-der-grosse-reset-der-verborgene-plan-hinter-der-corona-krise-teil-3/

Dies ist die Fortsetzung von Teil 1 sowie Teil 2 und der letzte Teil des Artikels von Jason

Mason. Hier findet ihr die mittlerweile vier von Jason Mason veröffentlichten Bücher.

Hier nun die Übersetzung des zweiten offenen Briefes von Erzbischof Carlo Maria Viganó

an Präsident Donald Trump vom 25. Oktober 2020. Diesmal geht er noch genauer auf

den geplanten grossen Reset ein.

Abp. Viganò warns Trump about ‘Great Reset’ plot to ‘subdue humanity,’ destroy freedom

 
Erzbischof Viganò warnt Trump vor „Great Reset“-Verschwörung zur

„Unterwerfung der Menschheit“ und Zerstörung der Freiheit
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„Herr Präsident, gestatten Sie mir, mich in dieser Stunde an Sie zu wenden, in der das
Schicksal der ganzen Welt durch eine globale Verschwörung gegen Gott und die Menschheit
bedroht wird. Ich schreibe Ihnen als Erzbischof, als Nachfolger der Apostel, als ehemaliger
Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich schreibe Ihnen inmitten
des Schweigens sowohl der zivilen als auch der religiösen Autoritäten. Mögen Sie diese
Worte von mir als die „Stimme eines Schreiers in der Wüste“ akzeptieren (Johannes 1,23).
(Lutherbibel: Er sprach: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste: Ebnet den Weg
des Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.)

Wie ich sagte, als ich ihnen im Juni meinen Brief schrieb, sieht dieser historische
Moment die Kräfte des Bösen in einem Kampf gegen die Kräfte des Guten
ausgerichtet; Kräfte des Bösen, die mächtig und organisiert erscheinen, wenn sie sich
den Kindern des Lichts entgegenstellen, die desorientiert und desorganisiert sind, von
ihren zeitlichen und spirituellen Führern verlassen werden.

Täglich spüren wir die Angriffe, die sich von denen vervielfachen, die die eigentliche
Grundlage der Gesellschaft zerstören wollen: die natürliche Familie, die Achtung des
menschlichen Lebens, die Liebe zum Land, die Freiheit der Bildung und des Geschäfts.
Wir sehen, wie Völkeroberhäupter und religiöse Führer diesem Selbstmord der
westlichen Kultur und ihrer christlichen Seele nachgeben, während die Grundrechte
der Bürger und Gläubigen im Namen eines Gesundheitsnotstands verweigert werden,
der sich immer mehr als entscheidend für die Errichtung einer unmenschlichen
gesichtslosen Tyrannei offenbart.

Ein globaler Plan namens „Great Reset“ ist im Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite,
die die gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmassnahmen erzwingt, mit
denen die individuellen Freiheiten und die der ganzen Bevölkerungen drastisch
eingeschränkt werden. In mehreren Ländern wurde dieser Plan bereits genehmigt und
finanziert; in anderen ist es noch in einem frühen Stadium. Hinter den Führenden der
Welt, die Komplizen und Vollstrecker dieses höllischen Projekts sind, stehen
skrupellose Charaktere, die das Weltwirtschaftsforum und das Event 201 finanzieren
und für ihre Agenda werben.

About the Event 201 exercise
Über die Übung Event 201

Der Zweck des grossen Resets ist die Auferlegung einer Gesundheitsdiktatur, die auf
die Einführung von freiheitlichen Massnahmen abzielt, die sich hinter verlockenden
Versprechungen verbergen, ein universelles Einkommen zu sichern und individuelle
Schulden zu erlassen. Der Preis für diese Zugeständnisse des Internationalen
Währungsfonds (IWF) wird der Verzicht auf Privateigentum und die Einhaltung eines
Impfprogramms gegen Covid-19 und Covid-21 sein, das von Bill Gates in
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Pharmakonzernen gefördert wird. Über die
enormen wirtschaftlichen Interessen hinaus, die die Befürworter des Grossen Resets
motivieren, wird die Einführung der Impfung mit der Forderung nach einem
Gesundheitspass und einem digitalen Ausweis einhergehen, mit der daraus

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
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resultierenden Kontaktverfolgung der Bevölkerung der ganzen Welt. Diejenigen, die
diese Massnahmen nicht akzeptieren, werden in Internierungslagern eingesperrt oder
unter Hausarrest gestellt, und ihr gesamtes Vermögen wird beschlagnahmt.

Herr Präsident, ich kann mir vorstellen, dass Sie sich bereits bewusst sind, dass in einigen
Ländern der grosse Reset zwischen Ende dieses Jahres und dem ersten Quartal 2021
aktiviert wird. Zu diesem Zweck sind weitere Sperrungen geplant, die durch eine
vermeintliche zweite und dritte Welle der Pandemie offiziell gerechtfertigt werden. Sie
sind sich der Mittel bewusst, die eingesetzt wurden, um Panik zu säen und drakonische
Einschränkungen der individuellen Freiheiten zu legitimieren, was kunstvoll eine weltweite
Wirtschaftskrise provoziert. In den Absichten ihrer Architekten wird diese Krise dazu
dienen, den Rückgriff der Nationen auf den grossen Reset unumkehrbar zu machen
und damit einer Welt, deren Existenz und Gedächtnis sie vollständig abschaffen
wollen, den letzten Schlag zu versetzen. Aber diese Welt, Herr Präsident, umfasst
Menschen, Zuneigungen, Institutionen, Glauben, Kultur, Traditionen und Ideale: Menschen
und Werte, die nicht wie Automaten handeln, die nicht gehorchen wie Maschinen, weil sie
mit einer Seele und einem Herzen ausgestattet sind, weil sie durch ein spirituelles Band
miteinander verbunden sind, das seine Kraft aus dem Gott schöpft, den unsere Gegner
herausfordern wollen, so wie Luzifer es zu Beginn der Zeit mit seinem „non serviam“ (Ich
werde nicht dienen) tat.

Viele Menschen sind – wie wir alle wissen – verärgert über diesen Hinweis auf den Konflikt
zwischen Gut und Böse und den Einsatz „apokalyptischer“ Obertöne, die ihnen zufolge
Geister verärgern und Spaltungen schärfen. Es ist nicht verwunderlich, dass der Feind
verärgert darüber ist, entdeckt zu werden, gerade als er glaubt, die Zitadelle erreicht zu
haben, die er ungestört erobern will. Überraschend ist jedoch, dass niemand Alarm schlägt.
Die Reaktion des Tiefen Staates auf diejenigen, die seinen Plan anprangern, ist
gebrochen und inkohärent, aber verständlich. Gerade als es der Komplizenschaft der
Mainstream-Medien gelungen war, den Übergang zur Neuen Weltordnung fast
schmerzlos und unbemerkt zu schaffen, kommen allerlei Täuschungen, Skandale und
Verbrechen ans Licht.

Bis vor wenigen Monaten war es leicht, diejenigen, die diese schrecklichen Pläne
anprangerten, als „Verschwörungstheoretiker“ zu beschmieren, die wir jetzt bis ins
kleinste Detail umgesetzt sehen. Niemand hätte bis zum letzten Februar gedacht, dass in
allen unseren Städten die Bürger verhaftet würden, nur weil sie die Strasse hinuntergehen,
atmen, ihr Geschäft offen halten wollen, am Sonntag in die Kirche gehen möchten. Doch
jetzt geschieht es auf der ganzen Welt, sogar im Postkarten-Italien, das viele Amerikaner als
ein kleines verzaubertes Land betrachten, mit seinen alten Denkmälern, seinen Kirchen,
seinen charmanten Städten, seinen charakteristischen Dörfern. Und während die Politiker
in ihren Palästen verbarrikadiert sind und Dekrete wie persische Satrapen
verkündeten, scheitern Geschäfte, Geschäfte schliessen und Menschen werden daran
gehindert zu leben, zu reisen, zu arbeiten und zu beten. Die katastrophalen
psychologischen Folgen dieser Operation sind bereits zu sehen, angefangen bei den



4/13

Selbstmorden verzweifelter Unternehmer und unserer Kinder, getrennt von Freunden
und Klassenkameraden, die aufgefordert wurden, ihrem Unterricht zu folgen,
während sie allein zu Hause vor einem Computer sitzen.

In der Heiligen Schrift spricht der heilige Paulus zu uns von „dem, der sich widersetzt“ die
Manifestation des Geheimnisses der Ungerechtigkeit, (2 Thess 2,6-7: Und was es noch
aufhält, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das
Geheimnis der Bosheit, nur dass, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden.) Im
religiösen Bereich ist dieses Hindernis für das Böse die Kirche und insbesondere das
Papsttum; im politischen Bereich sind es diejenigen, die die Errichtung der Neuen
Weltordnung behindern. Wie jetzt klar ist, hat derjenige, der den Stuhl Petri innehat,
seine Rolle von Anfang an verraten, um die globalistische Ideologie zu verteidigen und
zu fördern, indem er die Agenda der Tiefen Kirche unterstützte, die ihn aus ihren
Reihen wählte.

Herr Präsident, Sie haben klar gesagt, dass Sie die Nation verteidigen wollen – eine Nation
unter Gott, grundlegende Freiheiten und nicht verhandelbare Werte, die heute verleugnet
und bekämpft werden. Sie, lieber Präsident, sind es, „der sich dem tiefen Staat
widersetzt“, dem letzten Angriff der Kinder der Finsternis.

Aus diesem Grund ist es notwendig, dass alle Menschen des Guten von der epochalen
Bedeutung der bevorstehenden Wahl überzeugt werden: Nicht so sehr um dieses oder jenes
politischen Programms willen, sondern wegen der allgemeinen Inspiration Ihres Handelns,
die – in diesem besonderen historischen Kontext – diese Welt, unsere Welt, verkörpert, die
sie durch die Sperrung abbrechen wollen. Euer Widersacher ist auch unser Widersacher:
Er ist der Feind der Menschheit, der „ein Mörder von Anfang an“ ist (Joh 8,44) (Ihr
seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein
Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist
nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein
Lügner und ein Vater derselben.)

Um euch herum versammelt euch mit Glauben und Mut diejenigen, die euch als letzte
Garnison gegen die Weltdiktatur betrachten. Die Alternative besteht darin, für eine
Person zu stimmen, die von dem Tiefen Staat manipuliert wird, der durch Skandale und
Korruption ernsthaft kompromittiert wird, der den Vereinigten Staaten das antun wird, was
Jorge Mario Bergoglio der Kirche antut, Premierminister Conte Italien, Präsident Macron
Frankreich, Premierminister Sanchez Spanien und so weiter. Die erpresserischen
Eigenschaften von Joe Biden – genau wie die der Prälaten des „Zauberkreises“ des Vatikans
– werden enthüllen, dass er skrupellos ausgenutzt wird, sodass illegitime Mächte sowohl in
die Innenpolitik als auch in die internationalen Gleichgewichte eingreifen können. Es ist
offensichtlich, dass diejenigen, die ihn manipulieren, bereits jemanden haben, der
schlimmer ist als er, mit dem sie ihn ersetzen werden, sobald sich die Gelegenheit
bietet.

Und doch taucht inmitten dieses düsteren Bildes dieses scheinbar unaufhaltsamen
Vorstosses des „Unsichtbaren Feindes“ ein Element der Hoffnung auf. Der Widersacher
weiss nicht, wie man liebt, und er versteht nicht, dass es nicht ausreicht, ein



5/13

universelles Einkommen zu sichern oder Hypotheken zu streichen, um die Massen zu
unterwerfen und sie davon zu überzeugen, wie Rinder gebrandmarkt zu werden.
Dieses Volk, das zu lange den Missbrauch einer hasserfüllten und tyrannischen Macht
ertragen hat, entdeckt wieder, dass es eine Seele hat; sie versteht, dass sie nicht bereit sind,
ihre Freiheit gegen die Homogenisierung und Aufhebung ihrer Identität einzutauschen; sie
beginnt, den Wert familiärer und sozialer Bindungen zu verstehen, die Bande des Glaubens
und der Kultur, die ehrliche Menschen vereinen. Dieser grosse Reset ist dazu bestimmt, zu
scheitern, weil diejenigen, die ihn geplant haben, nicht verstehen, dass es immer noch
Menschen gibt, die bereit sind, auf die Strasse zu gehen, um ihre Rechte zu verteidigen,
ihre Lieben zu schützen, ihren Kindern und Enkelkindern eine Zukunft zu geben. Die
nivellierende Unmenschlichkeit des globalistischen Projekts wird angesichts des
entschiedenen und mutigen Widerstands der Kinder des Lichts kläglich zerbrechen.
Der Feind hat Satan auf seiner Seite, Er, der nur weiss, wie man hasst. Aber auf
unserer Seite haben wir den Herrn, den Allmächtigen, den Gott der Heere, die für den
Kampf aufgereiht sind, und die Allerheiligste Jungfrau, die das Haupt der alten
Schlange vernichten wird. „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“ (Röm
8:31).

Herr Präsident, Sie wissen sehr wohl, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in dieser
entscheidenden Stunde als die Verteidigungsmauer betrachtet werden, gegen die der von den
Befürwortern des Globalismus ausgerufene Krieg entfesselt wurde. Vertrauen Sie auf den
Herrn, gestärkt durch die Worte des Apostels Paulus: „Ich kann alles in dem tun, der mich
stärkt.“ (Phil 4,13). Ein Instrument der göttlichen Vorsehung zu sein, ist eine grosse
Verantwortung, für die Sie sicherlich alle Gnaden des Staates empfangen werden, die
Sie brauchen, da die vielen Menschen, die Sie mit ihren Gebeten unterstützen,
inbrünstig für Sie flehen. Mit dieser himmlischen Hoffnung und der Zusicherung meines
Gebets für Sie, für die First Lady und für Ihre Mitarbeiter, sende ich Ihnen von ganzem
Herzen meinen Segen. Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika! (Carlo Maria
Viganó, 25. Oktober 2020)“

Tucker Carlson quotes Archbishop Viganò, calls out push for Great Reset

Tucker Carlson zitiert Erzbischof Viganò und prangert die Forderung nach

dem Great Reset an.

Tucker Carlson wies in seiner Livesendung darauf hin, dass die Weltöffentlichkeit nichts

von diesen offenen Briefen von Erzbischof Viganó erfahren habe, weil alle

Nachrichtenmedien ihr Bestes getan haben, um sie zu unterdrücken und zu

diskreditieren.

Er glaubt, dass man den Erzbischof sehr ernst nehmen sollte, denn was er dort schreibt,

ist tatsächlich wahr. Carlson sagte: „Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist faktisch

akkurat.“

Dann kommt er noch auf die Aussagen von bestimmten Staatsführern zu sprechen, die

ihre Bevölkerung vor einem Virus retten wollen, den mehr als 99 Prozent aller Menschen

überleben. Die Corona-Krise wird deshalb als ein Mittel benutzt, die Demokratie zu

umgehen und nicht gerechtfertigte soziale Kontrollen der Bevölkerung umzusetzen, damit

https://www.lifesitenews.com/news/tucker-carlson-quotes-archbishop-vigano-calls-out-push-for-great-reset?utm_source=top_news&utm_campaign=standard
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alles konform mit ihren verdrehten akademischen Theorien über die Covid-19-Pandemie

verläuft, die niemals in der realen Welt getestet und bestätigt worden sind und eigentlich

auch überhaupt keinen Sinn ergeben.

Tucker Carlson sprach dann auch noch davon, dass die Globalisten nun ihre Chance

sehen, ihre Pläne umzusetzen, so wie es im Buch von Klaus Schwab beschrieben wird, nur

dass dieses Buch (dt. „Der grosse Umbruch“) nicht wissenschaftlich ist, sondern die

satanische Agenda der Neuen Weltordnung beschreibt.

Hier findet ihr eine kurze Beschreibung, wie ihr bei Bedarf automatisch erstellte

deutsche Untertitel für das Video einstellen könnt.

Watch Video At: https://youtu.be/r1niIlltWzI

https://transinformation.net/5g-hintergruende-und-potenzielle-auswirkungen-i/
https://youtu.be/r1niIlltWzI
https://youtu.be/0QRKDia4BLU
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Watch Video At: https://youtu.be/0QRKDia4BLU

Jetzt erkennt man die höllischen Pläne der Eliten für die Welt und die Menschheit, und

vieles von dem, was in den Mainstream-Medien lange Zeit als „Verschwörungstheorie“

betitelt worden ist, stellt sich nun als Wahrheit heraus, und es ist jetzt an der Zeit, dass

diese Agenda im kulturellen Aspekt auf breiter Fläche diskutiert wird:

Die Covid-19-Krise wurde geplant, um die Neue Weltordnung zu ermöglichen und die

globale Wirtschaft und die Geopolitik zu transformieren.

Anstatt an Gott zu glauben und die biologische Schöpfung zu respektieren, wollen diese

Eliten jede Lebensform verändern und zu einem Teil ihres globalen Inventars machen,

das dann durch Technologie und superreiche Individuen verwaltet werden soll. Deshalb

müssen auch alle Menschen ein Teil einer zentralen Datenbank werden und sich dort

registrieren und zwar mit einem digitalen Identitätsnachweis, der von Künstlicher

Intelligenz verwaltet werden soll, indem man die neuesten Entwicklungen der

Technologie dafür einsetzt.

Die dunklen Machthaber wollen dann alles kontrollieren und zwar mit digitaler Präzision

– sie selbst leben dann zurückgezogen in ihren privaten Gebieten mit konservierter Natur

und ihren ganzen Freiheiten. Sie haben sich dann von allen souveränen Bauern befreit

und halten alle Besitzlosen von ihren weitläufigen Grundstücken fern – denn die

geplanten globalen Vermögensumschichtungen werden der Bevölkerung nicht zugute

kommen.

Stattdessen will man uns künftig vorschreiben, wie unser Verhalten auszusehen hat und

wie wir mit anderen Menschen interagieren und durch totale Überwachung und Kontrolle

unsere gesamte Privatsphäre verlieren sollen. Das alles sind keine

Verschwörungstheorien mehr, denn dieser Plan wird jetzt ganz offen präsentiert.

Wenn die Pläne des grossen Resets umgesetzt werden können, dann gibt es künftig nur

noch zwei Arten von Menschen: die technokratische satanische Elite mit all ihrer Macht

und der völligen Kontrolle über alle Ressourcen, und dann den gesamten verbliebenen

Rest der Menschheit, der keine Macht, kein Eigentum und auch keine Rechte besitzen

wird.

Diese Technokratie kann man dann am besten als „internationalen, ökonomischen

Faschismus“ oder eben „International-Sozialismus“ bezeichnen. Das ist der Meisterplan

der globalen Elite, der zerstört werden muss, denn er bedeutet die wohl grösste Gefahr für

den Kapitalismus und die persönlichen Rechte, die wir uns aktuell vorstellen können.

Es handelt sich um eine grosse psychologische Operation in Form einer radikalen

Transformation der Welt. Kein Mensch, der über die Details dieser Pläne Bescheid

wüsste, würde dem freiwillig zustimmen. Deshalb musste man zur psychologischen

Manipulation greifen, und Angst ist das effektivste Werkzeug, das man dafür benutzt, um

die geplante soziale Transformation zu erzeugen.

https://youtu.be/0QRKDia4BLU
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Neben der Angst wird auch noch die Wissenschaft als zweites Werkzeug eingeschaltet,

obwohl viele Mediziner, Fachleute und Experten davon berichten, dass die Covid-19-

Agenda eine Anti-Wissenschaft darstellt.

Es zählt jedoch ausschliesslich, was die Technokraten selbst als Wahrheit betrachten und

durch ihre Massenmedien verbreiten, egal wie viele Beweise dagegen vorliegen. Darum

müssen wir weiterhin auf Wahrheit und Transparenz bestehen, wir müssen auch auf

unsere medizinische Freiheit, persönliche Freiheit und das Recht auf Eigentum und

Privatsphäre bestehen.

Wenn wir jetzt aufgeben, wird diese medizinische Tyrannei niemals wieder ein Ende

haben. Wir sollten deshalb nicht denken, dass ohne einen dubiosen Impfstoff niemals

wieder eine normale Interaktion mit unseren Mitmenschen möglich ist.

Bill Gates: Coronavirus Means We Need ‘Digital Certificates’ To Prove Who Received

Vaccine

Bill Gates: Coronavirus bedeutet, dass wir „digitale Zertifikate“ benötigen,

um zu beweisen, wer den Impfstoff erhalten hat.

Womit wir uns nun den Impfungen selbst zuwenden. Bill Gates sagte klipp und klar, dass

der Corona-Virus es erfordert, dass wir digitale Zertifikate benötigen, um nachzuweisen,

dass wir den Impfstoff erhalten haben.

Das geschah bereits im März 2020 und diese Zertifikate stellen bereits die Vorstufe zu

den digitalen Identitätsnachweisen dar, die ständig unsere Gesundheit und unseren

Impfstatus kontrollieren sollen, denn es sind noch viele weitere Impfungen geplant.

Auch Bill Gates hat bereit bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, dass wir alle bald

grosse Veränderungen sehen werden, die für gewöhnliche Leute (nicht aber die Elite) zu

einer starken Einschränkung ihrer privaten und rechtlichen Freiheiten führen könnten.

Welche Änderungen müssen wir an der Arbeitsweise der Unternehmen vornehmen, um

unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig für soziale Distanz zu sorgen? Die

Frage, welche Unternehmen weitermachen sollen, ist knifflig. Sicherlich die

https://newspunch.com/bill-gates-coronavirus-means-need-digital-certificates-prove-who-received-vaccine/
https://transinformation.net/wp-content/uploads/2020/12/4-1.jpg
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Lebensmittelversorgung und das Gesundheitssystem. Wir brauchen weiterhin Wasser,

Strom und Internet. Die Lieferketten für kritische Dinge müssen aufrechterhalten werden.

Die Länder überlegen noch, was sie am Laufen halten wollen. Irgendwann werden wir

digitale Zertifikate haben, um zu zeigen, wer sich erholt hat oder kürzlich getestet wurde,

oder wenn wir einen Impfstoff haben, wer ihn erhalten hat.

Gates sprach sich gleichzeitig auch für ein nationales amerikanisches und internationales

Tracking-System aus, einer zentralisierten Einrichtung, die alle Menschen und Covid-

Getesteten fortan ständig überwachen kann. Es sind also digitale Brandzeichen wie

Barcodes, die die breite Bevölkerung einfach lernen soll zu akzeptieren.

Dabei ist das digitale Zertifikat ein elektronisches Dokument, um jedes beliebige

Individuum zu identifizieren. Was soll aber mit den Leuten passieren, die sich weigern,

diesen digitalen Zertifikaten zu vertrauen? Will man ihnen wirklich alle Rechte und ihre

gesamten Ersparnisse wegnehmen und sie damit zwingen, dieser Tyrannei zuzustimmen?

Viele Christen denken ausserdem, dass die Impfung und dieses digitale Zertifikat

tatsächlich das in der Bibel beschriebene Malzeichen des Tieres 666 darstellt und es

deshalb unbedingt abgelehnt werden muss. Ausserdem wissen wir nicht, was sich in

diesem elektronischen Dokument befindet und wer genau Zugriff auf unsere privaten

Daten erhalten soll.

Coronavirus vaccine to be developed from digital DNA sequencing

Coronavirus-Impfstoff soll aus digitaler DNA-Sequenzierung entwickelt

werden.

Weitere aktuelle Meldungen betreffen nun die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes aus

digitaler DNA-Sequenzierung. Mehrere Forscher haben bekannt gegeben, dass sie einen

Impfstoff mit einer neuen Technologie entwickeln wollen, der das digitale Mapping von

menschlichen DNA-Sequenzen umfasst.

Moderna vaccine may create transhumans

Moderna-Impfstoff kann Transhumane erzeugen.

Auch das Unternehmen Moderna von Bill Gates will einen Covid-19-Impfstoff entwickeln

und dabei DNA-Technologie verwenden. Es wird einem Patienten dabei ein Teil seiner

DNA entnommen und gespeichert, dann nimmt man einen modifizierten Teil der RNA

des Corona-Virus und nutzt unsere menschlichen Zellen dazu, sie in unserem Körper

automatisch zu vervielfältigen.

Aber im Laufe dieses Prozesses verändern unsere Körperzellen ihre eigene DNA-Struktur!

Das wurde niemals zuvor durchgeführt und diese Form des Impfstoffs soll mindestens

sieben Milliarden Menschen verabreicht werden – ohne dass zuvor offizielle

Langzeitstudien durchgeführt worden sind!

Wir wissen also nicht, was sich noch in diesem Impfstoff befindet und was das alles mit

uns anstellt. Kritiker behaupten, dass uns diese Impfungen in Wahrheit auf unserer DNA-

Ebene genetisch verändern sollen, sodass wir dann keine normalen Menschen mehr sind,

die von Gott erschaffen wurden.

https://www.foxnews.com/health/coronavirus-vaccine-be-developed-digital-dna-sequencing
https://biblescienceforum.com/2020/09/03/moderna-vaccine-may-create-transhumans/
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Wir sollen vermutlich zu Transhumanisten oder Menschen vom Typ 2.0 umgestaltet

werden und zwar gegen unseren freien Willen. Diese Technologie ist dann von mächtigen

Konzernen und Leuten wie Bill Gates patentiert und diese genetisch modifizierte DNA

gehört ihnen dann und wir sollen vermutlich zu ihren willenlosen Sklaven werden.

“Human 2.0” ?What is Transhumanism?A Wake-Up Call To The World

„Mensch 2.0“ – Was ist Transhumanismus? Ein Weckruf für die Welt

Förderer des Transhumanismus sprechen davon, dass es nun an der Zeit ist, dass wir uns

in Menschen vom transhumanistischen Typ 2.0 verwandeln sollen. Viele haben etwas

verschwommene Vorstellungen von diesem Szenario und stellen sich vor, plötzlich

übermenschliche Fähigkeiten zu besitzen.

Deshalb haben die Planer des grossen Resets vor, diese Bemühungen mit der Einführung

eines zwingend erforderlichen Corona-Impfstoffes zu verbinden. Das soll nicht nur unser

Leben verändern, sondern auch das, was wir sind und was uns ausmacht.

Nicht nur Elon Musk, sondern auch Futurologen wie Ray Kurzweil fordern, dass wir zu

Menschen 2.0 werden sollen. Ein Weg, das zu erreichen, sind Impfstoffe, die einen

Prozess ermöglichen, den man „Transfektion“ nennt. Auf diese Weise werden auch

genetisch modifizierte Organismen hergestellt, wobei durch Transfektion bald unser

menschliches Genom – also unsere Erbanlagen – dauerhaft transformiert werden soll.

Ein weiterer Vorteil davon ist, dass Konzerne dann ein Patent auf diese modifizierten

Gene anmelden können und unsere Körper somit in fremden Besitz übergehen. Werden

dann Moderna (Mode RNA) von Bill Gates, die Bill und Melinda Gates Foundation oder

wer auch immer zu einem Teil unseres Genoms?

Experten glauben, dass diese Möglichkeit besteht. Dann will man auch diese

elektronischen Dokumente in unsere DNA hineinspeichern, die wie ein unverwüstlicher

und selbst-replizierender Datenspeicher agiert. Diese Daten können dann mit Scannern

oder Smartphones jederzeit ausgelesen werden, so wie ein Impfpass.

Man erhält dann praktischerweise auch gleich die geforderte ID-Nummer, einen

Strichcode oder ein Tattoo, und damit werden wir wirklich zu einem Produkt!

Elon Musk shows Neuralink brain implant working in a pig

Elon Musk zeigt, wie das Neuralink-Gehirnimplantat in einem Schwein

funktioniert.

Weil man mit weiteren implantierbaren Mikrochips wie Neuralink von Elon Musk und

anderen Methoden dann die Möglichkeit erhält, das menschliche Gehirn mit dem

Internet und mit Künstlicher Intelligenz zu verbinden, kann man einen Menschen dann

wie ein Gerät verbinden, um von ihm und seinem Körper Informationen zu erhalten und

sie irgendwo abzuspeichern – so auch sämtliche private Gedanken, wie es viele

Technokraten bereits bekannt gegeben haben.

https://phiquyenchinh.org/2020/09/02/human-2-0-a-wake-up-call-to-the-world/
https://www.cnet.com/news/elon-musk-shows-neuralink-brain-implant-working-in-a-pig/
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Das soll dann 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geschehen. Man kann damit auch

menschliche Gefühle und Emotionen feststellen sowie die Aktivitäten, die wir tagsüber

betreiben. Es kann festgestellt werden, wie wir uns ernähren oder ob wir Medikamente

oder sogar illegale Drogen eingenommen haben.

Es besteht also bereits jetzt das Potential dazu, dass alles aufgezeichnet und gespeichert

wird, was in unserem Körper und unserem Gehirn vor sich geht! Es fragt sich nur, wer

diese Informationen dann kontrolliert und benutzt.

Die Technokraten vom Weltwirtschaftsforum haben diese Frage bereits beantwortet: die

Zentralcomputer der Neuen Weltordnung.

Coronavirus: There’s no law to ‚harvest‘ DNA from Covid-19 tests

Coronavirus: Es gibt kein Gesetz zur „Ernte“ von DNA aus Covid-19-Tests.

Der nächste Punkt ist, dass diese Implantate nicht nur Daten senden, sondern auch

empfangen können. Wer soll also kontrollieren, welche Daten an uns übertragen werden?

Und können damit vielleicht unser Verhalten und unsere Emotionen verändert oder

kontrolliert werden? Kann man damit vielleicht sogar unsere Erinnerungen löschen oder

neue hinzufügen?

Ausserdem werden spätestens bei den Corona-Tests personenbezogene DNA-Abstriche

gemacht und gespeichert. Vergessen wir nicht, dass die Elite aus Eugenikern besteht und

die Bevölkerungskontrolle vorsieht, bestimmte Teile der Menschheit loszuwerden, die in

dieser Agenda nicht länger erwünscht sind.

Nicht nur die DARPA, sondern auch die Bill und Melinda Gates Foundation sind

ausserdem an einer neuen DNA-Technologie interessiert, die sich Gene Drive Research

oder Gene Extinction Technology (Gen-Auslöschungs-Technologie) nennt – das ist exakt,

was sie tun soll!

Durch genetisch verursachte Mutationen durch Transfektion kann man relativ einfach

eine ganze Spezies des Planeten Erde auslöschen. Das soll aber nicht nur bei

Stechmücken Anwendung finden. Sollte diese Erfindung in falsche Hände geraten oder

sich bereits dort befinden, könnten damit ganze Ketten von Ökosystemen zerstört.

Was man mit Insekten machen kann, kann man dann auch mit Menschenrassen

durchführen, denn durch DNA-Mapping sind ja bald alle erfasst. Erinnert euch deshalb

an die Worte von Klaus Schwab über den grossen Reset. Er sagte, dass es zu einer Fusion

unserer physischen, digitalen und biologischen Identität kommen soll!

Klaus Schwab: Great Reset Will “Lead to a Fusion of Our Physical, Digital and Biological

Identity”

Klaus Schwab: Der große Reset wird „zu einer Verschmelzung unserer

physischen, digitalen und biologischen Identität führen“.

https://www.bbc.co.uk/news/54202656
https://www.sgtreport.com/2020/11/klaus-schwab-great-reset-will-lead-to-a-fusion-of-our-physical-digital-and-biological-identity/
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Demnach ist Transhumanismus ein fixer Bestandteil des angekündigten Great Reset. In

seinem Buch schreibt er, dass implantierbare Mikrochips dafür vorgesehen sind, unsere

Gedanken zu lesen. Im Zuge der „vierten industriellen Revolution“ soll der

transhumanistische Mensch 2.0 dann ganz mit der Maschine verschmelzen und zu einer

willenlosen und ferngesteuerten Drohne werden.

Durch das Lesen von Gedanken sollten Computermodelle erstellt werden, die es

ermöglichen, die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen vorauszusagen oder sogar die

Gedanken von Menschen zu scannen, um zu überprüfen, ob sie eines Verbrechens

schuldig sind oder nicht.

Regierungen sollen sich bereits darauf vorbereiten, dass Behörden bald die Möglichkeit

haben werden, in den privaten Bereich der menschlichen Gedanken einzudringen, um

unsere Gedanken zu lesen und unser Verhalten zu modifizieren.

Auch das wird in einem Buch von Klaus Schwab genau dargelegt. In dem kommenden

dystopischen Utopia der satanischen Technokraten soll sich die zukünftige Menschheit

fortan nur mehr aus menschlichen Maschinen zusammensetzen, und das ist dann auch

das Ziel der „vierten industriellen Revolution“: die völlige Auslöschung der normalen

Menschheit.

Die nächsten Pläne umfassen dann vermutlich die Verschmelzung mit der von

Transhumanisten geplanten technologischen Singularität – einer künstlich intelligenten

Superintelligenz der Zukunft. Diese Maschine soll dann alle transhumanistischen

Menschen steuern, überwachen und kontrollieren, obwohl sich die Elite selbst erhofft,

dann zu physisch unsterblichen Gottmenschen zu transformieren.

Doch wir wissen, dass es sich bei diesen Plänen lediglich um Täuschungen des Satans

handelt, der plant die gesamte Menschheit auszulöschen.

Klaus Schwab: Great Reset Will “Lead to a Fusion of Our Physical, Digital and Biological

Identity”

Klaus Schwab: Der große Reset wird „zu einer Verschmelzung unserer

physischen, digitalen und biologischen Identität führen“.

https://www.infowars.com/posts/klaus-schwab-great-reset-will-lead-to-a-fusion-of-our-physical-digital-and-biological-identity/


13/13

Watch Video At: https://youtu.be/ugRnjpXEwTo

Deshalb ist jetzt der Moment für jene gekommen, die sich dieser Agenda widersetzen, zu

handeln und die Freiheit wiederherzustellen, denn die Globalisten haben ihre finsteren

Pläne jetzt offengelegt.

Es wird sich bald zeigen, ob sie mit ihren Täuschungen und Manipulationen genug Leute

überzeugen können, ihre Freiheit und ihre Rechte für vorgetäuschte Versprechungen wie

Frieden und Sicherheit einzutauschen, die wohl niemals wirklich erfüllt werden.

Jetzt kann man auch verstehen, warum in der Bibel prophezeit wird, dass Satan und all

seine Anhänger in die Hölle bzw. den Feuersee geworfen und vernichtet werden müssen,

damit ein wahrlich freies und friedliches neues Zeitalter entstehen kann.

Wenn ihr mehr über die wahren Pläne der globalen Elite erfahren wollt, empfehlen wir

euch Jasons vier Bücher der MiB-Reihe. Dort kommen zahlreiche Wissenschaftler,

Whistleblower und Insider zu Wort, die von den grössten Geheimnissen unserer Welt

berichten, die stark mit den verborgenen Machenschaften der okkulten Machthaber

dieses Planeten und der wahren dunklen Mächte zu tun haben, die hinter ihnen stehen.

https://youtu.be/ugRnjpXEwTo
https://dieunbestechlichen.com/?s=jason+mason&post_type=product&type_aws=true&id=1&filter=1

