
Der Wirtschaftswissenschaftler Peter Koenig untersucht die Absichten, die "obskure Indivi-
duen", die er auch als "Bestie" zusammenfasst, mit Hilfe des Weltwirtschaftsforums und
dessen Programm "The Great Reset" ab Januar 2021 in Gang setzen wollen. 

Was will der "Tiefe Staat" mit dem Great Reset erreichen?
Von Peter Koenig

Global Research, 09.07.20
( https://www.globalresearch.ca/global-reset-unplugged/5716178 )

Vermutlich glauben Sie, in einer Demokratie zu leben, tatsächlich liegen Ihr Leben und Ihr
Schicksal aber in den Händen weniger ultra-reicher, ultra-mächtiger und ultra-inhumaner
Oligarchen. Sie können deren Herrschaft als Tiefen Staat, als "Bestie" oder als irgend et-
was anderes Obskures und Ungreifbares bezeichnen. Der Name spielt keine Rolle, wich-
tig ist nur, dass die Wenigen, die uns alle unter Kontrolle haben wollen, nur 0,0001 Pro-
zent der Weltbevölkerung ausmachen. 

Aus Mangel an einer besseren Bezeichnung nennen wir sie einfach "obskure Individuen". 

Diese obskuren Individuen, die den Lauf unserer Welt bestimmen (wollen), wurden nicht
gewählt. Wir brauchen sie auch nicht aufzuzählen. Diejenigen, die sehr bekannt sind, ken-
nen Sie vermutlich schon. Andere sind und bleiben aber völlig unsichtbar. Als vorderste
Front haben sie Strukturen und Organisationen ohne jede rechtliche Grundlage geschaf-
fen, die außerhalb des Völkerrechts stehen. Vielleicht gibt es auch mehrere, miteinander
konkurrierende "Bestien", die aber alle das gleiche Ziel verfolgen: eine neue Eine-Welt-
Ordnung, abgekürzt NWO oder OWO. 

Diese obskuren Individuen betreiben zum Beispiel das  Weltwirtschaftsforum (WEF, s.
https://www.weforum.org/ und https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum ), das die
Großindustrie, das Finanzkapital und berühmte Persönlichkeiten zusammenführt, und las-
sen den  G7- (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/G7 )  und den G20-Gipfel (s.  https://ww-
w.bundesregierung.de/breg-de/themen/g7-g20/die-g20-387324 )  veranstalten,  bei  denen
sich führende Politiker der wirtschaftlich stärksten Staaten treffen. Zusätzlich gibt es klei-
nere Institutionen, zum Beispiel die Bilderberg-Konferenz (s. https://de.wikipedia.org/wiki/
Bilderberg-Konferenz ), den Council on Foreign Relations (s. dazu auch https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations), das Chatham House (s. https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Chatham_House ) und andere. 

Weil  die  gleichen  Leute  häufig  mehreren  dieser  Strukturen  angehören,  repräsentieren
auch diese Institutionen kaum mehr als 0,001 Prozent  der  Weltbevölkerung.  Trotzdem
stellen sie sich über verfassungsgemäß gewählte Regierungen souveräner Staaten und
über die Instanz, die alle Staaten der Welt repräsentiert, die Vereinten Nationen. 

Faktisch haben die obskuren Individuen auch die Vereinten Nationen gekapert und
nutzen sie für ihre Zwecke aus. Die Generalsekretäre der Vereinten Nationen und die
Chefs ihrer Unterorganisationen werden von den USA nach ihrer politischen Gefügigkeit
ausgesucht und von den europäischen US-Vasallen abgenickt. Sollte ihre Amtsführung in
UN-Ämtern der "Bestie" missfallen, sind ihre Tage gezählt. Der "Bestie" untertan sind auch
die  Europäische  Union und  die  Bretton-Woods-Institutionen (s.  https://de.wikipe-
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dia.org/  wiki/  Bretton-Woods-System   ) – die  Weltbank (WB, s.  https://ww  w.world  bank.org/  
de/about/leadership/directors/eds05 ),  der  Internationale  Währungsfonds (IWF,  s.
h  ttps://www.imf.org/ex  ternal/np/exr/facts/deu/glanced.htm   ), die Welthandelsorganisation
(WTO,  s.  https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/welthandelsorganisation-wto--
615792  )   und – nicht zu vergessen – der Internationale Strafgerichtshof (ICC, s. https://
de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Strafgerichtshof ) in Den Haag. Deshalb hat der auch
keine Zähne, denn er muss ja nur dafür sorgen, dass die obskuren Individuen, die alle Ge-
setze missachten, immer Recht bekommen. 

Außer den internationalen Finanzorganisationen WB und IWF gibt es auch noch die so ge-
nannten  Regionalen  Entwicklungsbanken und  ähnliche  Finanzinstitutionen,  die  alle
Staaten ihrer jeweiligen Regionen unter Kontrolle halten. 

Diese Kontrolle wird vor allem durch finanz- und schuldenpolitische Manipulationen ausge-
übt. Das neoliberale Banditentum des Westens hat ein System geschaffen, das politischen
Ungehorsam durch ökonomischen Druck in Form von Sanktionen oder gleich durch den
Raub auf fremdem Territorium bestehender Guthaben bestraft. Das dazu benutzte Werk-
zeug ist der immer noch allgegenwärtige US-Dollar. 

"Nicht gewählte Individuen" 

Die Macht dieser nicht gewählten obskuren Individuen zeigt  sich immer deutlicher. Die
Menschen sehen es schon als "normal" an, dass nur diese Individuen bestimmen, was zu
geschehen hat, und nicht mehr unsere souveränen Staaten und deren von uns gewählte
Regierungen, auf die  wir einmal so stolz waren. Unsere Staaten sind zu einer Herde ge-
horsamer Schafe geworden. Die "Bestie" hat sie allmählich und in aller Stille eingefangen,
und wir haben es nicht bemerkt. Dabei bedient sie sich der Salamitaktik, schneidet also
eine Scheibe nach der anderen ab, bis die ganze Salami aufgebraucht ist. Erst dann wer-
den wir begreifen, dass uns nichts mehr geblieben ist, dass uns alle Bürger- und Men-
schenrechte und unsere Freiheit genommen wurden. Dann ist es aber zu spät. Ein typi-
sches Beispiel ist der US Patriot Act (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/USA_PA-
TRIOT_Act ), der schon lange vor den 9/11-Anschlägen fertig in der Schublade lag. Als
9/11  dann "geschehen" war (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/
LP03220_130420.pdf ), wurden die "Gesetze zum Schutz der US-Bürger" in Windeseile
durch den Kongress gepeitscht, und aus Angst hat niemand dagegen protestiert. Es hat
also geklappt! Mit dem Patriot Act wurden der US-Bevölkerung auf einen Schlag rund 90
Prozent ihrer bürgerlicher Rechte genommen. Und das wohl für immer! 

Die "Bestie" hat uns zu Sklaven gemacht. Sie organisiert Auf- und Abschwünge von Volks-
wirtschaften, Verschuldungskrisen und den Verlauf von Pandemien – zum Beispiel welche
sozialen Beschränkungen verhängt werden müssen und wer überleben darf. Als Instru-
mente setzt die "Bestie" dabei einen winzigen unsichtbaren Feind – ein  V ir u s  – ein und
ein riesiges ebenfalls unsichtbares Monster – die  A n g s t. Damit hält sie uns von der
Straße fern und von Begegnungen mit unseren Freunden, von sozialen Aktivitäten wie
Kultur- und Sportveranstaltungen und sogar von einem Picknick im Park ab. 

Wenn wir das zulassen, wird die "Bestie" schon bald auch darüber entscheiden, wer
überleben darf, und wer sterben muss. Davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Bei
einer zweiten Pandemie-Welle werden die Menschen aus Todesangst um Hilfe schreien
und nach einem Impfstoff betteln. Für die Pharmaindustrie werden goldene Zeiten anbre-
chen, und die Eugeniker (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik ) können dann damit be-
ginnen, die Weltbevölkerung nach ihren Zielvorstellungen zu formen. Dazu sollten Sie das
unter  https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=en#t-11976 auf-
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zurufende Video anschauen (in dem Bill Gates seine Visionen für die Zukunft verkündet).
Noch bleibt genug  Zeit, um dazu kollektiv und solidarisch  N e i n  zu sagen! 

Beschäftigen wir uns deshalb auch mit dem jüngsten Schachzug der obskuren Betrüger.
Zweckmäßigerweise nach dem Abklingen der ersten COVID-19-Welle im globalen Nor-
den, wo alle für die Welt wichtigen Entscheidungen getroffen werden, hat Klaus Schwab
(s. https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab ), der nicht gewählte geschäftsführende
Vorsitzende des WEF, Anfang Juni 2020 den "Great Reset" (Totalen Neustart) angekün-
digt.  Den durch die COVID-19-Pandamie verursachten wirtschaftlichen Kollaps ausnut-
zend,  den  Naomi  Klein  in  "The  Shock  Doctrine"  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Die_Schock-Strategie ) beschrieben hat, teilte Schwab, einer der führenden Propagandis-
ten der "Bestie", ganz offen mit,  was das WEF auf seinem nächsten Forum im Januar
2021 in Davos als Zukunftsperspektive für die Welt verkünden will. Details können dem
unter https://www.globalresearch.ca/davos-great-reset/5715515 aufzurufenden Artikel (von
F. William Engdahl entnommen werden (s. dazu auch unsere unter http://www.luftpost-kl.-
de/luftpost-archiv/LP_19/LP05320_130720.pdf aufzurufende Übersetzung und eine unter
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Great_Reset_AM21_German.pdf aufzurufende
WEF-Pressemitteilung in deutscher Sprache). 

Werden wir, die Bewohner der Erde, zulassen, was das nicht gewählte
Weltwirtschaftsforum plant? 

Das WEF will sich offensichtlich auf den "Schutz" der geschändeten Mutter Erde konzen-
trieren und ins Zentrum seiner Kampagne die angeblich durch das von Menschen erzeug-
te  CO2 verursachte  "Erderwärmung"  stellen  (s.  dazu auch  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_19/LP12219_211019.pdf ). Das zum Schutz der Natur und der Menschheit
eingesetzte Instrumentarium soll die Agenda 2030 der Vereinten Nationen sein (s. http://
www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/ ), in der die Realisierung der  Sustainable Deve-
lopping Goals der  Vereinten Nationen (abgekürzt  SDG, der 17 nachhaltigen Entwick-
lungsziele der UN, s. https://unric.org/de/17ziele/ ) gefordert wird. Das WEF will sich dabei
auf den Wiederaufbau der (durch die Pandemie) vorsätzlich zerstörten Weltwirtschaft kon-
zentrieren – unter Berücksichtigung der angeblich "grünen" 17 SDGs .

Grafik entnommen aus https://unric.org/de/17ziele/ 

3/11

https://unric.org/de/17ziele/
https://unric.org/de/17ziele/
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP12219_211019.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP12219_211019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Great_Reset_AM21_German.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP05320_130720.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP05320_130720.pdf
https://www.globalresearch.ca/davos-great-reset/5715515
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Schock-Strategie
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Schock-Strategie
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab


Sie haben sicher schon bemerkt, wie das alles ineinander greift, denn nichts wird dem Zu-
fall überlassen. Die berüchtigte Agenda 2021 der Vereinten Nationen (s. https://www.un-
.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf ) wurde mit der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen fortgeschrieben und soll nun mit dem "Great Reset" (dem Totalen Neu-
start) des WEF ab Januar 2021 umgesetzt werden. Der Totale Neustart, der bereits im Ja-
nuar mit der globalen Ausbreitung der COVID-19-Pandemie begonnen hat, wird schon seit
Jahrzehnten geplant: mit dem Rockefeller Report 2010 (s. https://www.rockefellerfounda-
tion.org/wp-content/uploads/Annual-Report-2010-1.pdf ) und dem gesondert veröffentlich-
ten  "Lockstep Scenario" (s. unter  http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rocke-
feller%20Foundation.pdf ,  ab S.18),  sowie dem  Event 201 (s.  https://www.centerforhe-
althsecurity.org/event201/scenario.html ), mit dem am 18. Oktober 2019 in New York per
Computersimulation  eine  Corona-Pandemie  "durchgespielt"  wurde, die  innerhalb von
18 Monaten 65 Millionen Tote forderte und einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft ver-
ursachte – nur wenige Wochen bevor die COVID-19-Pandemie tatsächlich ausbrach [s.
dazu  auch  https://www.globalresearch.ca/rid-ourselves-war-virus/5710882 ,  https://ww-
w.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312
und https://www.globalresearch.ca/moderna-covid-vaccine-trials/5713705 ]. 

Der Aufruhr gegen die rassistische Polizei in US-Städten 

Der Aufruhr nach der brutalen Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch eine
Einsatzgruppe der Polizei der Stadt Minneapolis ging von der Bewegung Black Lives Mat-
ter aus, die von der Ford Foundation (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Foundation )
und den Open Society  Foundations des George Soros (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Open_Society_Foundations )  finanziert  wird.  Er  breitete  sich  in  kürzester  Zeit  wie  ein
Buschfeuer in mehr als 160 Städten aus – zuerst in den USA und dann auch in Europa. Er
passt gut in die Pläne der "Bestie", denn er lenkt von der durch COVID-19 verursachten
humanitären Katastrophe ab [s. dazu auch https://www.globalresearch.ca/corona-racial-ri-
ots-proliferation-agenda/5714923 ]. 

Der schändliche Plan, den die "Bestie" tatsächlich mit der UN-Agenda 2030 verfolgt, wird
noch deutlicher  in  der  weniger  bekannten  Initiative  ID2020  [s.  https://indicators.report/
goals/goal-16/ (sowie  https://www.cio.de/a/id2020-die-uno-weltidentitaet,3600553 und  htt-
ps://id2020.org/ )], die der Impf-Guru Bill Gates gegründet hat und finanziert. Wie er ist
auch die von der Pharma-Industrie betriebene Global Alliance for Vaccines and Immu-
nizations (abgekürzt  GAVI,  s.  https://www.gavi.org/ und  https://de.wikipedia.org/wiki/
Gavi,_die_Impfallianz ) an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen COVID-19 beteiligt. Zu-
sammen mit der Bill und Melinda Gates Foundation, (abgekürzt BMGF,s. https://www.-
gatesfoundation.org/ ) finanziert sie auch einen Großteil  des Budgets der  Weltgesund-
heitsorganisation WHO. 

Auch in dem von WEF-Geschäftsführer Klaus Schwab angekündigten Great Reset spielt
die Initiative ID2020 eine Rolle, obwohl diese nicht gleich ins Auge springt. Die Initiative
ID2020 ist nämlich in den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN-Agenda 2030 ver-
steckt, und zwar unter Ziel 16.9 (s. https://indicators.report/goals/goal-16/ ) – in der Passa-
ge: "16.9 by 2030 provide legal identity for all including free birth registrations". (Übersetzt
heißt das: Bis 2030 sollen alle Neugeborenen registriert werden und eine rechtlich abgesi-
cherte kostenlose Geburtsurkunde erhalten.) Das passt perfekt zu Entwicklungsziel 16 in
dem gefordert  wird:  "Förderung friedlicher,  alle einbeziehende Gesellschaften,  die eine
nachhaltige Entwicklung ermöglichen, allen den Zugang zu Gerichten sichern und auf al-
len  Ebenen  effektive,  verantwortungsvolle  Institutionen  entstehen  lassen,  die  alle  ein-
schließen." 
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Die Initiative ID2020, die derzeit an Schulkindern in Bangladesch getestet wird, dürf-
te also an der Umsetzung der UN-Agenda 2030 beteiligt sein – mit der Erstellung di-
gitaler Personalausweise, die in Form von Nano-Chips, auf denen persönliche Daten
gespeichert sind, bei verpflichtenden Impfprogrammen implantiert werden sollen. 

Mit der globalen Einführung der 5G-Technologie könnte auch das Bargeld abgeschafft
werden, und durch die implantierten Nano-Chips wäre die Bevölkerung lückenlos zu kon-
trollieren. Die Initiative ID2020 möchte außerdem durch unfruchtbar machende Impfpro-
gramme das Bevölkerungswachstum reduzieren (s. dazu auch  http://www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_19/LP03520_110520.pdf ). Im Nachhinein muten sogar die 1980 erbau-
ten mysteriösen Georgia Guidestones (weitere Infos dazu unter https://en.wikipedia.org/
wiki/Georgia_Guidestones#Inscriptions ) wie ein frühes Monument  der  neuen Eine-Welt-
Ordnung an. 

Die herrschende Elite  hat  den mit  der  COVID-19-Pandemie ausgelösten globalen
Lockdown gebraucht, um den "Great Reset", den Totalen Neustart, in Gang setzen
zu können. Bei  dessen Durchsetzung könnte es zu massiven Protesten kommen, die
ähnlich wie die Demonstrationen der Bewegung Black Lives Matter zu beeinflussen wären.
Für den Fall, dass sie nicht friedlich verlaufen – womit vermutlich von Anfang an gerechnet
wurde – mussten Vorkehrungen getroffen werden. Weil der größte zivile Widerstand in
den USA und Europa zu erwarten ist, musste dessen militärische Niederschlagung vorbe-
reitet werden. Und diese Vorbereitungen laufen noch. 

In seinem Essay "The Big Plantation" (Die große Umrüstung, s.  https://www.globalrese-
arch.ca/big-plantation/5716077 ) hat sich John Steppling (s.  https://en.wikipedia.org/wiki/
John_Steppling_(playwright) ) auch mit einem Artikel aus der New York Times befasst, in
dem zu lesen war: 

"Seit 2006 wurden mindestens 93.763 Maschinenpistolen, 180.718 dazu passende Ma-
gazine, Hunderte von Schalldämpfern und eine unbekannte Anzahl von Granatwerfern
an lokale Polizeibehörden in den USA ausgeliefert – zusätzlich mindestens 533 Flug-
zeuge und Hubschrauber, 432 fast 3 Meter hohe, gepanzerte MRAPs (s. dazu auch htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Mine_Resistant_Ambush_Protected_Vehicle )  mit  drehbaren
Geschütztürmen und mehr als 44.900 Nachtsichtgeräte, die auch bei nächtlichen Ein-
sätzen in Afghanistan und im Irak verwendet werden." 

Steppling fügte hinzu, die Militarisierung der Polizei sei nur Teil einer breiter angelegten
Tendenz. Seit Ende der 1990er Jahre hätten 89 Prozent der lokalen Polizeibehörden, die
für mehr als 50.000 US-Bürger zuständig sind, eine Police Paramilitary Unit (abgekürzt
PPU, eine paramilitärische Polizeieinheit) eingerichtet. Seit Mitte der 1980er Jahre habe
sich deren Anzahl verdoppelt. Steppling bezeichnete sie als die "neue Gestapo". 

Schon vor COVID-19 lebten 15 bis 20 Prozent der US-Bevölkerung unter der Armutsgren-
ze. Durch den Lockdown wird sich dieser Prozentsatz vermutlich verdoppeln. Damit wird
auch die Gefahr größer, dass es zu zivilen Unruhen und Zusammenstößen mit der Polizei
und anderen Behörden kommt. Der Trend zur Militarisierung der Polizei wird sich also
noch verstärken. 

Chinas  Crypto-Renminbi  (s.  https://investors-corner.bnpparibas-am.com/economics/
crypto-renminbi-to-challenge-us-dollar/ ) 

Das WEF wird im Januar 2021 natürlich keinen seiner tatsächlichen Pläne der Öffentlich-
keit  präsentieren.  Seine Entscheidungen werden hinter  verschlossenen Türen von den
Schlüsselfiguren der "Bestie" getroffen. Die Umsetzung des Great Reset ist aber nicht
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gesichert, denn mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung und wirtschaftlich und
militärisch starke Staaten wie China und Russland sind dagegen. Wenn es einen Re-
set, einen Neustart, geben sollte, dann nicht den, den der Westen plant. In China hat
nämlich schon ein Neustart begonnen – mit Hilfe der People's Bank of China (s.  https://
de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Volksbank und einer Blockschain-Währung (s.  https://
www.cryptolist.de/was-ist-blockchain ) – dem Crypto-Renminbi (s. https://www.freiheit.org/
china-chinas-neue-kryptowaehrung-und-was-sie-fuer-die-welt-bedeutet )  oder  Crypto-Yu-
an (s. dazu auch https://www.sueddeutsche.de/geld/chinas-waehrung-renminbi-oder-yuan-
1.964292 ). Der Yuan ist nämlich eine harte Währung, weil er (anders als der US-Dollar)
durch einer starke Wirtschaft und durch Gold gedeckt ist. 

Präsident Trump hört  nicht auf,  China Vorwürfe zu machen, wegen angeblich unfairen
Handels, wegen angeblicher Versäumnisse bei der COVID-19-Pandemie und wegen Pa-
tentdiebstahls; er droht sogar damit, Chinas angebliche "Abhängigkeit" von den USA zu
dessen Nachteil auszunutzen – durch Kappung der Handelsbeziehungen oder sogar der
diplomatischen Beziehungen. Aber China weiß,  dass Trump blufft  und hat sich bereits
Richtung ASEAN-Staaten (s. https://de.wikipedia.org/wiki/ASEAN ) orientiert und sogar Ja-
pan und Südkorea zugewandt. Der Handel mit diesen Staaten macht heute bereits 15 Pro-
zent des gesamten chinesischen Handelsvolumens aus und wird sich in den nächsten fünf
Jahren verdoppeln. 

Trotz des Lockdowns und der Handelshemmnisse wegen der Corona-Krise ist der Gesam-
texport Chinas im April im Vergleich mit dem April 2019 um 3,2 Prozent gestiegen. Im han-
del Chinas mit den USA ist allerdings ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen. Die chi-
nesischen Exporte in die USA sind im April 2020 im Vergleich mit dem April 2019 um 7,9
Prozent  abgestürzt  [s.  https://www.globalresearch.ca/the-corona-pandemic-and-trumps-
trade-war-against-china-americas-dependence-on-made-in-china-potential-disruption-of-
the-us-economy/5713552 ]. 

Es ist  klar,  dass ein  großer  Teil  der  US-Industrie ohne Zulieferungen aus China nicht
mehr  produzieren  könnte  [s.  https://www.globalresearch.ca/the-corona-pandemic-and-
trumps-trade-war-against-china-americas-dependence-on-made-in-china-potential-disrup-
tion-of-the-us-economy/5713552 ]. Die Abhängigkeit der Welt von in China hergestelltem
medizinischem Bedarf wurde in der COVID-19-Krise besonders deutlich. Und die US-Ver-
braucher sind auch noch von anderen chinesischen Waren abhängig. 2019 betrug der Ge-
samtverbrauch in den USA mit 13,3 Billionen Dollar etwa 70 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts und ein Großteil davon wird direkt aus China importiert oder enthält Vorprodukte aus
China. 

Die WEF-Veranstalter sind mit einem echten Dilemma konfrontiert. Die Realisierung ihrer
Pläne hängt stark von der globalen Akzeptanz des Dollars ab, weil nur damit die Verhän-
gung von Sanktionen und die Beschlagnahme ausländischer Dollarkonten von Staaten
möglich ist, die sich der US-Vorherrschaft widersetzen. Der Great Reset lässt sich also nur
durchsetzen, wenn die Dominanz des US-Dollars als Weltreservewährung bestehen bleibt.

Derzeit  ist  der  Dollar  aber  nur  noch Fiatgeld (s.  https://www.kreditkarte.net/lexikon/fiat-
geld/ ), weil er nur aus heißer Luft besteht und durch nichts gedeckt ist. Deshalb verliert er
auch zunehmend seinen Wert als Reservewährung, während das Vertrauen in den neuen
Crypto-Yuan Chinas wächst. Um noch mit dem chinesischen Yuan konkurrieren zu kön-
nen, müsste die US-Regierung von ihrem derzeitigen Ponzi-Schneeballsystem (s. https://
www.capital.de/geld-versicherungen/capital-history-charles-ponzi-schneeballsystem?artic-
le_onepage=true )  abrücken,  den  Federal  Reserve Act  von  1913 (s.  https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Federal_Reserve_Act ) aufheben und staatliches Geld drucken, das – anders
als das heutige Fiatgeld der Fed (s. dazu auch  https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Re-
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serve_System ) – durch Wirtschaftskraft oder Gold gedeckt ist. Dazu müsste sie aber  die
mehr als 100 Jahre alten Verbindungen zu der im Besitz des Rothschild-Clans und seiner
Komplizen befindlichen Fed kappen und eine staatseigene Zentralbank gründen. Das ist
nicht unmöglich, aber äußerst unwahrscheinlich, denn dann müssten sich zwei "Bestien"
um die Weltherrschaft streiten. 

Derweil kann China seiner Philosophie der nie endenden Entwicklung folgen und
die Umsetzung des nicht mehr zu stoppenden größten sozioökonomischen Entwick-
lungsplanes des 21. Jahrhunderts fortsetzen und mit der Belt and Road Initiative,
abgekürzt BRI, eine globale Infrastruktur für den Transport von Gütern über Land
und See schaffen – mit gemeinsamen Forschungs- und Industrieprojekten, kulturel-
lem  Austausch und nicht zuletzt mit einem globalen Handel, der  a l l e n  Vorteile
bringt. Nur so kann eine multipolare Welt entstehen, in der die Menschheit eine Zu-
kunft hat. 

Heute arbeiten in der BRI bereits mehr als 120 Staaten zusammen und ihre Tür steht wei-
teren Staaten offen. Damit kann der Great Reset des Westen nicht konkurrieren. 

Peter Koenig ist Wirtschaftswissenschaftler, geopolitischer Analyst und Experte für Trink-
wasser und Umweltfragen. Er hat über 30 Jahre lang für die Weltbank und die Weltge-
sundheitsorganisation in den Bereichen Umwelt und Wasser gearbeitet. Er hält Vorlesun-
gen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika und schreibt regelmäßig für
Global Research, Information Clearing House, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century,
TeleSUR, The Saker, New Eastern Outlook (NEO) und andere Websites. 

Er ist der Autor des Buches "Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental
Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank
experience around the globe" (Implosion – Ein ökonomischer Thriller über Krieg, Umwelt-
zerstörung und die Habgier der Konzerne / Ein Roman, der auf Tatsachen und Erfahrun-
gen beruht, die in 30-jähriger Tätigkeit für die Weltbank rund um die Welt gesammelt wur-
den). Außerdem ist er Mitverfasser des Buches "The World Order and Revolution! – Es-
says from the Resistance" (Weltordnung und Revolution – Essays über den Widerstand). 

(Wir haben den fundierten Artikel, der vermutlich wieder als "Verschwörungstheorie" abge-
tan wird, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern und Her-
vorhebungen versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. An-
schließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

The Global Reset – Unplugged. “The Deep State”
By Peter Koenig – July 09, 2020

Imagine, you are living in a world that you are told is a democracy – and you may even be-
lieve it – but in fact your life and fate is in the hands of a few ultra-rich, ultra-powerful and
ultra-inhuman oligarchs. They may be called Deep State, or simply the Beast, or anything
else obscure or untraceable – it doesn’t matter. They are less than the 0.0001%.

For lack of a better expression, let’s call them for now “obscure individuals”. 

These obscure individuals who pretend running our world have never been elected. We
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don’t need to name them. You will figure out who they are, and why they are famous, and
some of them totally invisible. They have created structures, or organisms without any le -
gal format. They are fully out of international legality. They are a forefront for the Beast.
Maybe there are several competing Beasts. But they have the same objective: A New or
One World Order (NWO, or OWO).

These obscure individuals are running, for example, The World Economic Forum (WEF –
representing Big Industry, Big Finance and Big Fame), the Group of 7 – G7, the Group of
20 – G20 (the leaders of the economically” strongest” nations). There are also some lesser
entities, called the Bilderberg Society, the Council on Foreign Relations (CFR), Chatham
House and more.

The members of all of them are overlapping. Even this expanded forefront combined re-
presents less than 0.001%. They all have superimposed themselves over sovereign natio-
nal elected and constitutional governments, and over THE multinational world body, the
United Nations, the UN.

In fact, they have coopted the UN to do their bidding. UN Director Generals, as well as the
DGs of the multiple UN-suborganizations, are chosen  mostly by the US, with the consen-
ting nod of their European vassals – according to the candidate’s political and psychologi-
cal profile. If his or her ‘performance’ as head of the UN or head of one of the UN suborga-
nizations fails, his or her days are counted. Coopted or created by the Beast(s) are also,
the European Union, the Bretton Woods Organizations, World Bank and IMF, as well as
the World Trade Organization (WTO) – and – make no mistake – the International Criminal
Court (ICC) in The Hague. It has no teeth. Just to make sure the law is always on the side
of the lawless.

In addition to the key international financial institutions, WB and IMF, there are the so-cal -
led regional development banks and similar financial institutions, keeping the countries of
their respective regions in check.

In the end its financial or debt-economy that controls everything. Western neoliberal ban-
ditry has created a system, where political disobedience can be punished by economic op-
pression or outright theft of national assets in international territories. The system’s com-
mon denominator is the (still) omnipresent US-dollar.

“Unelected Individuals”

The supremacy of these obscure unelected individuals becomes ever more exposed. We,
the People consider it “normal” that they call the shots, not what we call – or once were
proud of calling, our sovereign nations and sovereignly elected governments. They have
become a herd of obedient sheep. The Beast has gradually and quietly taken over. We ha-
ven’t noticed. It’s the salami tactic: You cut off slice by tiny slice and when the salami is
gone, you realize that you have nothing left, that your freedom, your civil and human rights
are gone. By then it’s too late. Case in point is the US Patriot Act. It was prepared way be-
fore 9/11. Once 9/11 “happened”, the Patriot Legislation was whizzed through Congress in
no time – for the people’s future protection – people called for it for fear – and – bingo, the
Patriot Act took about 90% of the American population’s freedom and civil rights away. For
good.

We have become enslaved to the Beast. The Beast calls the shots on boom or bust of our
economies, on who should be shackled by debt,  when and where a pandemic should
break out, and on the conditions of surviving the pandemic, for example, social confine-
ment. And to top it all off – the instruments the Beast uses, very cleverly, are a tiny-tiny in-
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visible enemy, called a virus, and a huge but also invisible monster, called FEAR. That
keeps us off the street, off reunions with our friends, and off our social entertainment, thea-
tre, sports, or a picnic in the park.

Soon the Beast will decide who will live and who will die, literally – if we let it. This may be
not far away. Another wave of pandemic and people may beg, yell and scream for a vacci -
ne, for their death knell, and for the super bonanza of Big Pharma – and towards the ob-
jectives of the eugenicists blatantly roaming the world – see this.  There is still  time to
collectively say NO. Collectively and solidarily.

Take the latest case of blatant imposture. Conveniently, after the first wave of Covid-19
had passed, at least in the Global North, where the major world decisions are made, in
early June 2020, the unelected WEF Chairman, Klaus Schwab, announced “The Great
Reset”. Taking advantage of the economic collapse – the crisis shock, as in “The Shock
Doctrine” – Mr. Schwab, one of the Beast’s frontrunners, announces openly what the WEF
will discuss and decide for the world-to-come in their next Davos Forum in January 2021.
For more details see this.

Will, We, The People, accept the agenda of the unelected WEF?

It will opportunely focus on the protection of what’s left of Mother Earth; obviously at the
center will be man-made CO2-based “Global Warming”. The instrument for that protection
of nature and humankind will be the UN Agenda 2030 – which equals the UN Sustainable
Development Goals (SDG). It  will  focus on how to rebuild the willfully destroyed global
economy, while respecting the (“green”) principles of the 17 SDGs.

Mind you, it’s all connected. There are no coincidences. The infamous Agenda 2021 which
coincides with and complements the so-called (UN) Agenda 2030, will be duly inaugurated
by the WEF’s official declaration of The Great Reset, in January 2021. Similarly, the imple-
mentation of the agenda of The Great Reset began in January 2020, by the launch of the
corona pandemic – planned for decades with the latest visible events being the 2010 Ro-
ckefeller Report with its “Lockstep Scenario”, and Event 201, of 18 October in NYC which
computer-simulated a corona pandemic, leaving within 18 months 65 million deaths and
an economy in ruin, programmed just a few weeks before the launch of the actual corona
pandemic. See COVID-19, We Are Now Living the “Lock Step Scenario” and this and this.

The Race Riots

The racial riots, initiated by the movement Black Lives Matter (funded by the Ford Founda-
tion and Soros’ Open Society Foundation), following the brutal assassination of the Afro-
American George Floyd by a gang of Minneapolis police, and spreading like brush-fire in
no time to more than 160 cities, first in the US, then in Europe – are not only connected to
the Beast’s agenda, but they were a convenient deviation from the human catastrophe left
behind by Covid-19. See also this.

The Beast’s nefarious plan to implement what’s really behind the UN Agenda 2030 is the
little heard-of Agenda ID2020. See The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Dan-
ger is “Agenda ID2020”. It has been created and funded by the vaccination guru Bill Gates,
and so has GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations), the association of Big
Pharma – involved in creating the corona vaccines, and which funds along with the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF) a major proportion of WHO’s budget.

The Great Reset, as announced by WEF’s Klaus Schwab, is supposedly implemented by
Agenda ID2020. It is more than meets the eye. Agenda ID2020 is even anchored in the
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SDGs, as SDG 16.9 “by 2030 provide legal [digital]  identity for all,  including free birth
registration”. This fits perfectly into the overall goal of SDG 16: ”Promote peaceful and in-
clusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build ef-
fective, accountable and inclusive institutions at all levels.”

Following the official path of the UN Agenda 2030 of achieving the SDGs, the ‘implemen-
ting’ Agenda ID2020 – which is currently being tested on school children in Bangladesh –
will provide digitized IDs possibly in the form of nano-chips implanted along with compulso-
ry vaccination programs, will  promote digitization of money and the rolling out of 5G –
which would be needed to upload and monitor personal data on the nano chips and to
control the populace. Agenda ID2020 will  most likely also include ‘programs’ – through
vaccination? – of significantly reducing world population. Eugenics is an important compo-
nent in the control of future world population under a NOW / OWO – see also Georgia
Guidestones, mysteriously built in 1980.

The ruling elite used the lockdown as an instrument to carry out this agenda. Its implemen-
tation would naturally face massive protests, organized and funded along the same lines
as were the BLM protests and demonstrations. They may not be peaceful – and may not
be planned as being peaceful. Because to control the population in the US and in Europe,
where most of the civil unrest would be expected, a total militarization of the people is re -
quired. This is well under preparation.

In his essay “The Big Plantation”, John Steppling reports from a NYT article that a

   “minimum of  93,763 machine guns, 180,718 magazine cartridges, hundreds of si-
lencers and an unknown number of grenade launchers have been provided to state and
local police departments in the US since 2006. This is in addition to at least 533 planes
and helicopters, and 432 MRAPs — 9-foot high, 30-ton Mine-Resistant Ambush Protec-
ted armored vehicles with  gun turrets  and more  than 44,900 pieces of  night  vision
equipment, regularly used in nighttime raids in Afghanistan and Iraq.”

He adds that this militarization is part of a broader trend. Since the late 1990s, about 89
percent of police departments in the United States serving populations of 50,000 people or
more had a PPU (Police Paramilitary Unit),  almost double of what existed in the mid-
1980s. He refers to these militarized police as the new Gestapo.

Even before Covid, about 15% to 20% of the population was on or below the poverty line
in the United States. The post-covid lockdown economic annihilation will at least double
that percentage – and commensurately increase the risk for civil turbulence and clashes
with authorities – further enhancing the reasoning for a militarized police force.

China’s Crypto RMB

None of these scenarios will, of course, be presented to the public by the WEF in January
2021. These are decisions taken behind closed doors by the key actors for the Beast. Ho-
wever, this grandiose plan of the Great Reset does not have to happen. There is at least
half the world population and some of the most powerful countries, economically and mili -
tarily – like China and Russia – opposed to it. “Reset” maybe yes, but not in these western
terms. In fact, a reset of kinds is already happening with China about to roll out a new Peo-
ple’s Bank of China backed blockchain-based cryptocurrency, the crypto RMB, or yuan.
This is not only a hard currency based on a solid economy, it is also supported by gold.

While President Trump keeps trashing China for unfair trade, for improperly managing the
covid pandemic, for stealing property rights – China bashing no end – that China depends
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on the US and that the US will cut trading ties with China – or cut ties altogether, China is
calling Trump’s bluff. China is quietly reorienting herself towards the ASEAN countries plus
Japan (yes, Japan!) and South Korea, where trade already today accounts for about 15%
of all China’s trade and is expected to double in the next five years.

Despite the lockdown and the disruption of trade, China’s overall exports recovered with a
3.2% increase in April (in relation to April 2019). This overall performance in China exports
was nonetheless accompanied by a dramatic decline in US-China trade. China exports to
the US decreased by 7.9% in April (in relation to April 2019).

It is clear that the vast majority of US industries could not survive without Chinese supply
chains. The western dependence on Chinese medical supplies is particularly strong. Let
alone Chinese dependence by US consumers. In 2019, US total consumption, about 70%
of GDP, amounted to $13.3 trillion, of which a fair amount is directly imported from China
or dependent on ingredients from China.

The WEF-masters are confronted with a real dilemma. Their plan depends very much on
the dollar supremacy which would continue to allow dishing out sanctions and confiscating
assets from those countries opposing US rule; a dollar-hegemony which would allow impo-
sing the components of The Great Reset scheme, as described above.

At present, the dollar is fiat money, debt-money created from thin air. It has no backing
whatsoever. Therefore, its worth as a reserve currency is increasingly decaying, especially
vis-à-vis the new crypto-yuan from China. In order to compete with the Chinese yuan, the
US Government would have to move away from its monetary Ponzi-scheme, by separating
itself from the 1913 Federal Reserve Act and print her own US-economy- and possibly
gold-backed (crypto) money – not fiat FED-money, as is the case today. That would mean
cutting the more than 100-year old ties to the Rothschild and Co. clan-owned FED, and
creating a real peoples-owned central bank. Not impossible, but highly improbable. Here,
two Beasts might clash, as world power is at stake.

Meanwhile, China, with her philosophy of endless creation would continue forging ahead
unstoppably with her mammoth socioeconomic development plan of the 21st Century, the
Belt and Road Initiative, connecting and bridging the world with infrastructure for land and
maritime transport, with joint research and industrial projects, cultural exchanges – and not
least, multinational trade with “win-win” characteristics, equality for all partners – towards a
multi-polar world, towards a world with a common future for mankind.

Today already more than 120 countries are associated with BRI – and the field is wide
open for others to join – and to defy, unmask and unplug The Great Reset of the West.

Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a water resources and
environmental specialist. He worked for over 30 years with the World Bank and the World
Health Organization around the world in the fields of environment and water. He lectures
at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for Global Re-
search; ICH; New Eastern Outlook (NEO); RT; Countercurrents, Sputnik; PressTV; The
21st Century; Greanville Post; Defend Democracy Press; The Saker Blog, the and other
internet sites. He is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environ-
mental Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World
Bank experience around the globe. He is also a co-author of The World Order and Revolu-
tion! 
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