Aus dem Internet: Der Plan der Globalisten – China als Pilotprojekt
Und zwar im Windschatten einer Krise, die genau jene supranationalen Institutionen
finanziert und zu verantworten haben, die von der Finanzoligarchie nach dem Zweiten
Weltkrieg ins Leben gerufen wurden — Internationaler Währungsfonds
(IWF), Weltbank, WHO, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Council on Foreign
Relations (CFR) —, um nur einige zu nennen.

So ereignete sich im Fahrtwind des vermeintlichen Gesundheitsnotstands der
zurückliegenden zwei Jahre die größte Umverteilung von Kapital in der Geschichte der
Menschheit. Die Flussrichtung der Finanzströme jedoch ist identisch mit jenen aller
modernen Demokratien: von unten nach oben. Dahin, wo das chinesische Modell
absolute Macht verspricht.

Und: Das von westlichen Politikern öffentlich mit Häme bedachte Social-Credit-System
Chinas ist längst auch bei uns installiert. Noch nennt man es COVID-Zertifikat, Green Pass
oder Impfausweis. Nur das Deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung wird
semantisch deutlicher und lässt eine Wertestudie anfertigen, die sich mit einem „Bonus-System“
für Bürger beschäftigt, wie die Kleine Anfrage von Vertretern der Partei DIE LINKE vom 11.
August 2021 zeigt. Dass in einem solchen System der individuelle CO2-Verbrauch als
Gradmesser zur Sanktion Anwendung finden wird, scheint in Anbetracht der internationalen
Net-Zero-Bestrebungen gesetzt. Wie auch immer man die QR-Code-Leser und
Überwachungsinstrumente bezeichnet, welche Codes oder Kennzahlen diese auch auswerten, es
braucht wenig Fantasie, um sich vorstellen zu können, wie schnell aus einer harmlos
erscheinenden, digitalen Infrastruktur zur Pandemie-Kontrolle ein totalitäres Werkzeug wird,
über das der Bürger in allen Lebensbereichen steuerbar ist. China macht es vor.

Und auch wenn das fragile Seuchen-Narrativ langsam an Wirkung einbüßt, die weiterführenden
Drehbücher sind bereits geschrieben, wie ich in meinem letzten Text ausgeführt habe. Die Ziele,
die der digital-finanzielle Komplex und Big Pharma erreichen wollten, sind erreicht. Denn die für
modernen Totalitarismus benötigte IT-Infrastruktur wurde im Zuge von Corona weltweit
installiert und kann ab sofort für jede Krise aktiviert werden. Schon

jetzt ist es ohne
Nachweis einer Injektion kaum mehr möglich, in die USA, nach
Kolumbien, Israel, Costa Rica, Puerto Rico oder Australien zu
reisen. Wer nicht 1G (= Gehorsam) unter Beweis stellen kann, fliegt
nicht mit.

Und irgendwann kommt vielleicht die unendliche Krise oder der
permanente Krieg.
Schon George Orwell hielt das für ein Modell zum Machterhalt, wenn er in seinem Klassiker
„1984“ beschreibt, wie das allmächtige System permanent von grauenvollem Krieg an fernen
Fronten berichtet — einer Schlacht zwischen Ozeanien, Eurasien und Ostasien —, man diesen
Krieg aber niemals selbst real wahrnehmen, erfahren oder auf Existenz überprüfen kann. Und
weil die drei Blöcke militärisch absolut gleichwertig sind, ist der Konflikt eine Endlosschleife, mit
der sich das System dauerhaft im Totalitarismus legitimiert. Krieg ist Frieden. Es entbehrt nicht
eines gewissen Galgenhumors, dass es auch heute drei große Blöcke sind, die nach offizieller
Lesart den Planeten unter sich aufteilen wollen.

Die Corona-Apps werden im Lauf der kommenden Jahre vermutlich zweckentfremdet und
erweitert werden. Zunächst um den Personalausweis, dann um den Führerschein. Später sind
auch Bankkonto, Strafregister und CO2-Fussabdruck integriert. All das auf dem Smartphone,
mit dem man auch bezahlen muss, weil es kein Bargeld mehr gibt. Wer ein paar Mal zu oft
Steak gekauft hat, wird von seinem Taschen-Spion vermutlich bald darauf hingewiesen, dass der
Tesla für drei Tage deaktiviert wird, da das CO2-Guthaben auf dem Bürger-Bonus-System
bereits verbraucht ist, Batterie laden nicht möglich.

Der Bewegungsradius beschränkt sich in der Folge und für diesen Zeitraum automatisch auf
100 Meter um den Wohnort. Bei Übertretung der 100-Meter-Grenze wird automatisch eine
Strafzahlung vom Zentralbankkonto auf der Handy-App autorisiert. Ein technokratischer
Albtraum. Wie das Arbeitsleben nach Einführung eines solch dystopischen
Steuerungsmechanismus aussehen könnte, beschreibt Dr. Karim Fathi, Forscher für
Konfliktmanagement und Resilienzförderung, anschaulich in einem kurzen Text zum Thema.
Dass auch Klaus Schwab und das World Economic Forum (WEF) enge Verbindungen nach China
haben, verwundert in diesem Zusammenhang wenig. Die chinesische Elite ist ständiger
Teilnehmer auf den Treffen des Imperialisten-Zirkels von Davos. Der Sohn des WEFGründers, Olivier M. Schwab, hat eine chinesische Ehefrau und von 2012 bis 2015 die WEFNiederlassung in China als Geschäftsführer geleitet. Man pflegt enge Kontakte ins Reich der
Mitte und hält sich mit Sympathiebekundungen selten zurück. Dass die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich, die mächtigste Finanzinstitution der Welt mit Sitz in Basel (Schweiz), deren
Mitarbeiter diplomatische Immunität genießen, seit Langem mit China zusammenarbeitet, ist
dagegen weniger geläufig. Eine Meeting-Agenda aus dem Jahr 2013 zeigt jedoch, dass
Globalisierung und das Management von Inflation schon damals im Fokus der BIZ, der
Zentralbank der Zentralbanken, sowie der People’s Bank of China standen.
Die Zusammenarbeit dieser beiden Organe ist vor allem im Hinblick auf die bevorstehende
Einführung digitaler Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDC) relevant.
Denn auch hier dient China dem Westen als wichtigstes Pilotprojekt. In der IT würde man es
„Sandbox“ (Sandkasten) nennen — eine Übungsumgebung, eine Nachbildung der Realität, in der
grobe Programmfehler noch erlaubt sind, bevor man den korrigierten Code nach einigen
Testzyklen in das primäre System transportiert. Die Volksrepublik hat ihren
digitalen Yuan bereits für einen Teil der Bevölkerung ausgegeben und wird die elektronische
Währung nach und nach flächendeckend ausrollen, um Bargeld endgültig zu ersetzen und die
totale Kontrolle zu verwirklichen. Denn künftig können dem digitalen Zahlungsmittel ein
Ablaufdatum oder bestimmte geografische Restriktionen auferlegt werden. Jede Transaktion ist
nachvollziehbar. Private Geldgeschäfte sind passé, Schwarz- und Drogenmärkte ohne Bargeld
kaum vorstellbar. Und den freien Kryptowährungen wird man bei Einführung der CBDC durch
Regulation das Wasser abgraben.
Auf den Bahamas ist man sogar noch weiter als in China. In Bezug auf die Größe des Landes ist
das dortige CBDC-Projekt aber nicht mit Europa vergleichbar, weshalb die Europäische
Zentralbank (EZB) nach eigenen Angaben versucht, sich „vom chinesischen Projekt inspirieren zu
lassen“. Auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat mit „Projekt Helvetia“ schon
ganze Arbeit geleistet und sich auf den digitalen Franken sowie die Rolle als Hub zwischen den
Währungszonen eingerichtet, wie ein kurzes Image-Video auf der Webseite des Unternehmens
zeigt. Das digitale Geld steht kurz vor seiner weltweiten Einführung. Es ist das sichtbarste Indiz
für Huxleys Metapher vom Gefängnis ohne Gitterstäbe, von dem er 1953 in Berkeley sagte, dass
Menschen es sich irgendwann freiwillig wählen werden, weil sie das Gefängnis gar nicht mehr
wahrnehmen können. Genau da stehen wir.

Und tatsächlich ergeben Umfragen in der chinesischen Bevölkerung, dass diese mit dem
Social-Credit-System mehrheitlich zufrieden ist. Weil sie sich sicher fühlt. Oder nichts
darüber weiß. Anderslautende Antworten waren vermutlich auch nicht möglich. Und
beides ist schlecht.

In Anbetracht der beleuchteten Informationen kann die eingangs gefasste Arbeitshypothese, dass
China als Testumgebung für einen totalitären Gesellschaftsentwurf dient, als wahrscheinlich
betrachtet werden. Im Ergebnis drängen sich weitere Schlussfolgerungen auf. Denn

China

ist belegbar keine feindliche Macht auf dem geopolitischen
Spielfeld, sondern ein Pilotprojekt einflussreicher Globalisten, die
seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit klaren Zielvorgaben die
Entwicklung des vermeintlichen Erzfeindes fördern. Über die Jahrzehnte
hinweg haben westliche Demokratien dem autoritären Regime in Peking dabei geholfen, die
Überwachungsinfrastruktur aufzubauen, mit der man das chinesische Volk nun unterdrückt
und gängelt. Zudem hat man sich in Bezug auf die Lieferketten von der Volksrepublik abhängig
gemacht. Sollte China jemals den Export einstellen, bricht der Weltmarkt zusammen. Bestimmte
Produkte und Arzneimittel wie Penicillin werden fast nur noch im Reich der Mitte
produziert. NBC News hatte noch im September 2019 über die Gefahr der Monopolisierung
bestimmter Produktgruppen durch China berichtet.
Die Coronakrise wird derweil instrumentalisiert, um das in China entwickelte
Gesellschaftsmodell inklusive Social-Credit-System sukzessive weltweit auszurollen, in Stufe
eins getarnt als Contact-Tracing (Kontaktnachverfolgung). Die im Rahmen der vermeintlichen
Pandemie installierte Infrastruktur zum Überprüfen von QR-Codes wird nach chinesischem
Vorbild ausgebaut und zur automatisierten Bewertung sozialer Reputation verwendet werden.
Die in der Volksrepublik getestete digitale Notenbankwährung ist ebenfalls ein Testlauf, ein Dry
Run, um zeitnah das existierende Fiat-Finanzsystem abzulösen, weil es Ende 2019 zum dritten
Mal binnen zehn Jahren kurz vor dem Kollaps stand.

Dieser Paradigmenwechsel wird entweder im Zuge stetig anziehender Inflation oder aufgrund
eines Finanzmarktcrashs eingeleitet werden. Die zweite Option böte sich aus der Perspektive
kontrollwütiger Elitisten an, da man mit dem digitalen Geld auch das an staatliche Auflagen
geknüpfte Grundeinkommen einführen könnte, welches umso mehr Abhängigkeit vom System
erzeugt. Das erklärte Ziel der Finanzoligarchie ist eine weltweite Einheitswährung — und selbst
wenn nach einem Finanzmarktcrash nationale Währungen erhalten blieben: Durch das neue
CBDC-Management der BIZ wäre eine globale Einheitswährung de facto Realität. Denn
die BIZ wird alle Transaktionen in einer Leitwährung buchen.

Russland wurde ebenfalls durch den Einfluss des
angloamerikanischen Großkapitals zu dem gemacht, was es heute
ist. Das Land dient entweder als medialer Bösewicht, auf den man
die Aufmerksamkeit der Massen lenken kann, um unbemerkt
kontroverse Pläne umzusetzen und China mehr Raum zur
Expansion zu lassen — oder die Hegemonie hat tiefgreifendere Veränderungen auf

dem europäischen Kontinent im Sinn und provoziert mittels eskalierendem NATO-Bündnisfall
tatsächlich einen heißen Krieg mit Putin.

Um Ideologien wie Kapitalismus oder Kommunismus geht es dabei schon lange nicht mehr.
Politische Ideen, Staatsformen, Regierungen oder soziale Normen sind irrelevant für die
Durchsetzung einer Global Governance, da selbige sich überstaatlich und somit außerhalb
demokratischer Zugriffsmöglichkeiten konstituiert. Primärer Treiber hinter einer Vielzahl
globalistischer Projekte und größter Profiteur aller Kriege, Krisen, Katastrophen und
Paradigmenwechsel sind die Finanzkartelle, die historisch nachweisbar seit über einem
Jahrhundert Korruption säen und Monopolstrukturen errichten, um ihre Vormachtstellung
auszubauen. Dazu werden Regime jedweder Natur nach Belieben aufgebaut und entmachtet. Die

Erosion von Nationalstaaten ist für diese Gruppierungen von Vorteil, da sie darauf aus sind, eine
kollektivistische Monokultur zu implementieren. Für jeden sichtbar wird dieser weit gediehene
Vorgang in den Metropolen dieser Welt, wo die exakt gleichen, international operierenden
Unternehmen die Innenstädte assimilieren. Starbucks, Citibank, McDonalds, Apple, Hilton, Nike —
das gleichförmige Antlitz des Korporatismus.
Aufgrund des Formats konnte die vorliegende Betrachtung geopolitischer Ereignisse und
Korrelationen natürlich nur an der Oberfläche des riesigen Themenkomplexes „Geopolitik“
kratzen. Die im Text referenzierten Informationen bieten jedoch einen Fundus an
Querverweisen, die weiterführende Lektüre ermöglichen. Und oft bietet gerade die
Vergangenheit mehr Antworten auf Fragen der Gegenwart als die Gegenwart selbst.

Legt man die gefassten Schlussfolgerungen zugrunde, scheint vor allem die Erkenntnis
bemerkenswert, dass Neuwahlen oder eine Reform dessen, was gemeinhin als Demokratie
verstanden wird, nicht ausreicht, um der Menschheit langfristig ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen. Konjunkturelle Gesichtspunkte sind dahingehend ebenfalls zu vernachlässigen. Der
Endgegner in diesem Spiel ist weder eine Partei noch der Markt oder die Regierung, auch nicht
die BIZ oder die WHO — es ist der institutionelle Krebs von Gier und Korruption, der bösartige
Wucherungen im gesamten Weltwirtschaftssystem und den Gesellschaftsstrukturen hinterlassen
hat. Die Zivilisation beginnt, sich auf Geheiß einer globalistischen Struktur zu kannibalisieren, die
ihrerseits nach Lösungen für vermeintliche Überpopulation sucht.
Die Geschichte belegt, dass neben Geld und Macht immer wieder auch eugenische Ideen eine
Rolle spielen, wenn es um die von Eliten vorangetriebene Globalisierung geht. Namentlich sind es
wohl die öffentlichkeitsscheuen Financiers von Organisationen wie der UN, der WHO,
des IWF oder der EZB, die für die geopolitische Misere der Moderne zur Verantwortung zu
ziehen wären. Denn sie profitieren am stärksten von den Strategien und Operationen
supranationaler Organe, deren Agenda sie gestalten. Es sind Strukturen organisierter
Kriminalität. Somit lässt sich die zuvor in den Raum gestellte Frage „Cui bono?“ vermutlich mit
einem simplen Sprichwort aus der Kriminalistik beantworten: „Follow the Money.“

Mit Gewalt und Hass jedenfalls sind korrupte, totalitäre Kartelle und Machtapparate
nicht zu zerstören. Denn darauf sind sie vorbereitet. Man kann nur aufhören, sie ernst zu
nehmen.

„Wenn es darauf ankommt, Gewalt anwenden zu müssen, dann spielt man das Spiel des Systems.
Das Establishment wird dich irritieren (…), um dich zum Kämpfen zu bringen. Denn sobald sie dich
gewalttätig gemacht haben, wissen sie, wie sie mit dir umgehen müssen. Das Einzige, womit sie
nicht umgehen können, ist Gewaltlosigkeit und Humor“ (John Lennon).

