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Für viele Menschen, die sich verzweifelt nach einer Rückkehr in ein vertrauteres Leben sehnen, ist es immer noch 

leicht zu glauben, dass die Umwälzungen, die wir seit März 2020 erlebt haben, und die Veränderungen, die sie mit 

sich gebracht haben, "vorübergehend" sind, auch wenn sie sich nun etwas länger hinziehen als erhofft. 

 

Wer jedoch auf das Geschehen im Hintergrund achtet, ist sich bewusst, dass das Leben, das wir vor 2020 

kannten, bereits zu Ende ist und das, was beim Weltwirtschaftsforum (WEF) mit seinem „Great Reset“ 

systematisch an seine Stelle gesetzt wird “ ist mit keinem Zeitraum vor dem letzten Jahr vergleichbar. 

Siehe „Die Demokratie ein für alle Mal töten: Der Staatsstreich der globalen Elite, der das Leben zerstört, 

wie wir es kennen“ . 
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Natürlich haben diejenigen von uns, die sich als „gewöhnliche Menschen“ bezeichnen, kein 

Mitspracherecht über die Umsetzung: Diese Gestaltung war das Vorrecht der kriminellen globalen Elite, 

die jetzt einen Plan umsetzt, der Jahrzehnte in der Entwicklung gedauert hat und baut auf Hunderten von 

Jahren stetiger Konsolidierung der Elitenmacht auf. 

Auch an dieser Formgebung ist natürlich nichts gut für uns. 

Einfach ausgedrückt, formt es das menschliche „Individuum“ so um, dass bisher grundlegende Konzepte 

wie menschliche Identität, menschliche Freiheit, Menschenrechte (wie Meinungs-, Versammlungs- und 

Bewegungsfreiheit), menschliche Privatsphäre und menschlicher Wille nicht nur Vorstellungen von der 

Vergangenheit, aber jenseits des Verständnisses des typischen 'Transhumanen'. Gleichzeitig 

restrukturiert die globale Elite die menschliche Gesellschaft in eine technokratische Dystopie, die eine 

alptraumhafte Kreuzung zwischen „Schöne neue Welt“, „1984“ und dem dunklen Zeitalter ist. 

Siehe „Strategischer Widerstand gegen das neue dunkle Zeitalter: Die 7-tägige Kampagne, um dem 

großen Reset zu widerstehen“ . 

Die einzige verbleibende Frage ist diese:  

'Können wir angemessenen strategischen Widerstand mobilisieren – das heißt Widerstand, der 

systematisch die Macht der globalen Elite untergräbt, diesen Putsch durchzuführen und den einfachen 

Leuten die Macht zurückzugeben – um diesen Putsch zu besiegen?' 

Aber bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich nur ein Element des stattfindenden Elitenputsches 

hervorheben und die tiefgreifenden Veränderungen skizzieren, die sich daraus ergeben, wenn wir sie 

nicht stoppen. 

Diese Veränderungen hängen im Wesentlichen mit der Fähigkeit computergestützter Technologien 

zusammen, uns das Wenige, das uns von unserer finanziellen Autonomie geblieben ist, zu berauben, auch weil 

jede Vorstellung von Privatsphäre schnell verschwindet. 

 

Verschwindendes Geld 

Ein Grund für die Hervorhebung des Themas Geld liegt darin, dass es zwar gut ist, dass dem 

"Injektionsprogramm" mit seinen verheerenden Folgen für die Menschheit zunehmend kritische 

Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass aber dem zutiefst wichtigen Wandel, der unter dem Deckmantel 

der elitengesteuerten Erzählung stattfindet, die praktisch die gesamte Aufmerksamkeit der Menschen von 

dieser tieferen Agenda ablenkt, viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und während diese tiefere 

Agenda eine Vielzahl von Aspekten umfasst, bezieht sich ein Teil davon auf die Art und Weise, in der das 

globale Finanzsystem umgestaltet wird, um seine Rolle bei der vollständigen Kontrolle der menschlichen 

Bevölkerung zu spielen. 
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In einer Reihe von Berichten, die Anfang 2020 veröffentlicht wurden, behauptete die Deutsche Bank, 

dass „Bargeld noch lange verfügbar sein wird“. Siehe die drei Berichte unter „Der Übergang zu digitalen 

Zahlungen könnte die globale Wirtschaftsmacht neu ausbalancieren“ . 

 

Diese Berichte werden jedoch durch andere Untersuchungen und die anhaltenden Beweise für das 

Verschwinden von Bargeld widerlegt. Vor allem gibt es keinen Zweifel an den Absichten der Elite in 

dieser Hinsicht. Sie wollen, dass das Bargeld verschwindet. 

Die Digitalisierung des Geldes findet seit Jahrzehnten statt und wird nun dramatisch beschleunigt. 

Darüber hinaus arbeiten das Weltwirtschaftsforum und andere Eliteorganisationen seit Jahren aktiv an 

einer bargeldlosen Wirtschaft. Um einen Eindruck von diesem Trend zu bekommen, lesen Sie 'Warum wir 

eine 'weniger Bargeld-Gesellschaft' brauchen' und 'Die USA sollten Bargeld loswerden und auf eine 

digitale Währung umsteigen, sagt der Wirtschaftsnobelpreisträger' . 

 

In dieser Hinsicht hat die „Better Than Cash Alliance“ 78 Mitglieder, die sich „der Digitalisierung des 

Zahlungsverkehrs“ verschrieben haben. Wenn Sie denken, dass dies eine Basisinitiative ist, die von 

Leuten wie Ihnen und mir gegründet wurde, werden Sie überrascht sein zu lesen, dass die Bill & Melinda 

Gates Foundation ein "Ressourcenpartner" der Initiative zusammen mit einigen UN-Agenturen, vielen 

nationalen Regierungen und Unternehmen wie Mastercard und Visa ist. 

 

Während also der Trend zu einer bargeldlosen Gesellschaft seit einigen Jahrzehnten stetig 

voranschreitet, sind Länder wie Dänemark, Norwegen und Schweden bereits praktisch bargeldlos und 

Indien bewegt sich schnell in diese Richtung – siehe „Indiens Premierminister Modi verteidigt 

Bargeldverbot, kündigt Anreize an“ – Die so genannte "Covid-19-Pandemie" wurde teilweise erfunden, um 

einen Vorwand zu liefern, um den Übergang von Bargeld zu Karten und Apps weiter zu beschleunigen, 

da immer mehr Menschen die digitalen Methoden nutzen, selbst für kleine Summen, teilweise weil einige 

Leute Angst hatten, es zu glauben dass das „Virus“ durch Geldscheine und Münzen übertragen werden 

könnte. 

 

Aber es gibt noch mehr. Neben hier nicht genannten Maßnahmen ist unter anderem der Einsatz eines 

Gesichtsscans vorgesehen, der Ihren Eintritt in ein Geschäft erfasst und mit künstlicher Intelligenz verknüpft 

ist, die Sie und Ihre Bonität identifiziert . Dies ermöglicht Ihnen dann oder auf andere Weise, Waren und 

Dienstleistungen basierend auf diesem Gesichtsscan zu bezahlen. 

'Spielt das alles eine Rolle', könnten Sie fragen. 

Nun, der Komfort von Karten und Apps hat zwei erhebliche Kosten: Ihre Privatsphäre und Ihre 

Freiheit. Sie verlieren beides, einfach weil das Bezahlen mit Bargeld anonym ist, das Bezahlen mit Karte 

oder App eine digitale Spur hinterlässt, die so schwer zu verfolgen ist wie ein Elefant, dessen Schwanz Sie 

bereits halten. Und dieser digitale Weg ist ein wesentlicher Bestandteil des Überwachungsnetzes, das es 

allen, die Ihre Bewegungen, Ihre Zahlungen und Ihr Verhalten verfolgen und dokumentieren, ermöglicht, 

dies zu tun, ohne den bequemen Stuhl zu verlassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 

„Bargeld oder Karte – wird COVID-19 Bargeld töten?“. die im Artikel „Cash or Card – Kill COVID-19 

Cash? Mit jeder Zahlung einen digitalen Fußabdruck hinterlassen. 

 

Aber es geht darüber hinaus. Wie oben in Bezug auf den Datenschutz angesprochen und von Whitney 

Webb ausführlich erläutert wurde, „gibt es einen entsprechenden Vorstoß von WEF-Partnern zur 

„Bekämpfung der Cyberkriminalität“, der darauf abzielt, die Privatsphäre und das Potenzial für Anonymität 

im Internet im Allgemeinen zu beenden, indem sie Regierungen miteinander verbinden -Ausgestellte IDs 

für den Internetzugang. Eine solche Richtlinie würde es Regierungen ermöglichen, jeden abgerufenen 

Online-Inhalt sowie jeden von jedem Bürger verfassten Beitrag oder Kommentar zu überwachen, 

angeblich um sicherzustellen, dass kein Bürger online an „kriminellen“ Aktivitäten teilnehmen kann. 
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„Bemerkenswert ist, dass die WEF-Partnerschaft gegen Cyberkriminalität eine sehr weit gefasste 

Definition von „Cyberkriminellen“ verwendet, da sie dieses Etikett bereitwillig auf diejenigen anwenden, 

die Inhalte veröffentlichen oder hosten, die als „Desinformation“ gelten und eine Bedrohung für 

„demokratische“ Regierungen darstellen. Das Interesse des WEF an der Kriminalisierung und Zensur von 

Online-Inhalten wurde durch die kürzlich erfolgte Gründung einer neuen Globalen Koalition für digitale 

Sicherheit deutlich , um die verstärkte Regulierung der Online-Sprache sowohl durch den öffentlichen als 

auch durch den privaten Sektor zu erleichtern.' Siehe „Anonymität beenden: Warum die Partnerschaft des 

WEF gegen Cyberkriminalität die Zukunft der Privatsphäre bedroht“ . 

 

 
 

Aber zurück zum Bargeld: Leider beabsichtigt die Weltelite für uns nicht, die Abschaffung von Bargeld 

unserer „Präferenz für die Bequemlichkeit von Karten“ zu überlassen und uns zum Umstieg auf digitales 

Bezahlen zu verleiten. Es beabsichtigt vollständig, uns zu zwingen, digitale Methoden als einziges 

Zahlungsmittel zu akzeptieren. 

Das liegt zum Teil daran, dass der elektronische Zahlungsverkehr für Banken und Zahlungsdienstleister 

äußerst lukrativ ist und auch die Datenbrokerbranche enorme Umsätze macht. 

Siehe „Bargeld oder Karte – Wird COVID-19 Bargeld töten? Mit jeder Zahlung einen digitalen Fußabdruck 

hinterlassen. 

 

Und in gewisser Weise ist es einfach, Bargeld zu töten. Zwei offensichtliche Möglichkeiten hierfür sind die 

Entfernung von Geldautomaten (auch aus Einkaufszentren) und die Schließung lokaler Bankfilialen, 

sodass kein Bargeld mehr verfügbar ist. Wie schon seit einiger Zeit. 

@StopReset: Das läuft schon in der Schweiz – Bsp. ZKB 

Siehe 'Warum verschwinden Geldautomaten nach einer Welle von Filialschließungen mit alarmierender 

Geschwindigkeit?' und „Australische Bankfilialen und Geldautomaten verschwinden“ . 

Aber in diesem Fall liegt sogar die Rentabilität am trivialen Ende des elitären Motivationsspektrums. 

Bargeld wird aus der Existenz gedrängt, weil es die Elite-Agenda untergräbt, den einfachen Leuten alle 

Macht zu nehmen. 

Parallel zu anderen Regressionen in den letzten 18 Monaten, als sich der Elitenputsch zur vollständigen 

Kontrolle über unser Leben fortsetzte, gab es „Warnungen“ von verschiedenen Institutionen – darunter 

das Weltwirtschaftsforum und die Carnegie Endowment for International Peace – über die Möglichkeit 

eines „angeblich bevorstehenden Cyberangriffs, der das bestehende Finanzsystem zum Einsturz bringen 

wird“. 

@StopReset: Ein Grund mehr weiter auf Bargeld – und Edelmetalle – zu setzen. 

Nach einer Simulation im Jahr 2020, bei der das Weltwirtschaftsforum zusammen mit der russischen 

Regierung und globalen Banken eine hochkarätige Cyberangriffssimulation gegen die Finanzindustrie 

durchführte, fand am 9. Juli 2021 eine weitere Simulation unter Beteiligung des Weltwirtschaftsforums 

und der russischen Regierung statt -eigene Sberbank sowie andere wichtige 

Finanzagenten. Siehe 'Cyber Polygon' und 'Cyber Polygon 2021' . In Wirklichkeit wäre ein solcher 

Zusammenbruch des Finanzsystems natürlich „der letzte, aber notwendige Schritt“, um das gewünschte 

Ergebnis des Weltwirtschaftsforums umzusetzen, nämlich eine umfassende Umstellung „auf digitale 

Währungen und eine verstärkte globale Steuerung der Weltwirtschaft“ zu erzwingen. 
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Wenn es zu diesem Finanzkollaps kommt, wird die von Schlüsselbehörden vorgeschlagene „Lösung“ – 

„zuerst den nationalen Sicherheitsapparat und die Finanzindustrie zu vereinen und dies dann als Modell 

zu verwenden, um dasselbe mit anderen Wirtschaftssektoren zu tun“ – sicherstellen, dass Wir verlieren 

das bisschen Kontrolle in unserem Leben, nicht nur in Bezug auf unsere finanziellen Ressourcen, 

sondern auch in allen anderen Bereichen. 

Eine vollständige Erklärung finden Sie unter „WEF warnt vor Cyberangriffen, die zu einem systemischen 

Zusammenbruch des globalen Finanzsystems führen“ . 

Und für einen weiteren Überblick über die tiefere Agenda und ihre finanziellen Auswirkungen, 

einschließlich ihres „wirtschaftlichen Völkermords“ sowie dessen, was noch passieren wird, sehen Sie 

sich dieses Interview von Catherine Austin Fitts an: „Globalist Central Banking New World Order Reset 

Plan“ . 

Wenn Sie darüber hinaus einen Einblick in eine andere wichtige Bedrohung im Bereich der 

Cyberkriminalität wünschen, sehen Sie sich dieses Video des Ice Age Farmer in Bezug auf die 

Cyberbedrohung für das Stromnetz an. 

Siehe „Nächste Krise größer als COVID“ – Stromnetz/Finanzen nach unten – Cyber-Polygon des WEF“ . 

 

Wie können wir also widerstehen? 
Zum Glück gibt es schon einige Widerstände. 

Als Reaktion auf die Besorgnis in den Vereinigten Staaten, dass Unternehmen, die Bargeld verweigern, 

Gemeinschaften mit schlechtem Zugang zu traditionellen Banksystemen benachteiligen, gibt es 

Anzeichen dafür, dass in einer Reihe von Staaten und Städte verbieten bereits bargeldlose 

Verkaufsstellen. 

Siehe „Bargeld oder Kredit? Staatliche und städtische Verbote für bargeldlose Einzelhändler nehmen zu . 

Realistischerweise wird jedoch angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, ein erheblicher Elitendruck 

ausgeübt werden, um diese Entscheidungen rechtzeitig rückgängig zu machen. Daher müssen wir 

unsere Verteidigung rigoroser gestalten und uns weniger auf Agenten verlassen, die wahrscheinlich nicht 

hart genug sind, um unsere Interessen zu verteidigen, oder die dafür ins Abseits gedrängt oder getötet 

werden, wie mindestens zwei nationale Präsidenten, die sich den Absichten der Elite im letzten Jahr 

widersetzt haben, seitdem getötet wurden. 

Siehe „Coronavirus und Regimewechsel: Burundis Covid-Coup“ und „John Magufuli: Tod eines 

afrikanischen Freiheitskämpfers“ . 

Darüber hinaus müssen wir angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzsystem irgendwann – und 

möglicherweise bald – absichtlich zusammenbricht, verschiedene Taktiken anwenden, die unseren 

Widerstand widerstandsfähiger machen, um diese Initiative zu vereiteln. 

Daher werden die Aufbewahrung und Bezahlung mit Bargeld, die Verlegung von Konten zu lokalen 

Gemeinschaftsbanken oder Kreditgenossenschaften (und weg von den großen Geschäftsbanken) und 
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die Bemühungen um mehr Selbstständigkeit, insbesondere bei der Lebensmittelproduktion, Ihre 

Widerstandsfähigkeit erhöhen, ebenso wie die Teilnahme an lokalen Handelssystemen, sei es mit lokalen 

Währungen oder mit Waren und Dienstleistungen direkt. 

Wie alle Elemente der Verteidigung, die wir implementieren, muss sie vielschichtig sein und in die 

Gesamtverteidigungsstrategie integriert werden. Die Elite beabsichtigt, viele von uns zu töten – wie die 

Entvölkerungsmaßnahmen im Rahmen des Putsches, einschließlich der Zerstörung der Weltwirtschaft, 

die 500.000.000 Menschen arbeitslos macht und als Folge davon Millionen töten, sowie das Programm 

„Injektionsmittel“, das bereits Dutzende von tausende, klar machen – und den Rest versklaven. 

Für eine integrierte Strategie zur Niederschlagung des Putsches der Eliten siehe die Kampagne "Wir sind 

Menschen, wir sind frei", die 29 strategische Ziele für die Niederschlagung des Putsches hat, 

einschließlich einer sinnvollen Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Militär, um ihnen zu helfen, die 

Agenda der Eliten zu verstehen und sich ihnen zu widersetzen, anstatt sie zu unterstützen. 

 

Eine einfachere Präsentation finden Sie jedoch in der 7-Tage-Kampagne, um dem großen Reset zu 

widerstehen . Die Telegrammgruppe ist da. 

 

 

 

Abschluss 
Eine der interessanten Herausforderungen bei der aktuellen „Covid-19-Krise“ besteht darin, dass sie die 

meisten Menschen weiterhin sehr erfolgreich von der tieferen Agenda ablenkt: dem „Great Reset“ der 

globalen Elite und verwandten Initiativen, wie sie oben in Bezug auf Geld. 

Abgesehen von dem ständigen Problem der Sensibilisierung und Mobilisierung des Widerstands unter 

denen, die immer noch an die von Eliten getriebene Propaganda glauben, stehen wir daher vor zwei 

zentralen strategischen Gefahren. 

Die erste Gefahr besteht schon seit langem: Während praktisch alle Menschen glauben, dass die Elite - 

in diesem Fall die Regierungen - die Ereignisse kontrolliert, wird sich ein Großteil des "Widerstands" 

darauf konzentrieren, die Regierungen mit Hilfe von Petitionen und Protestdemonstrationen darum zu 

bitten, es für uns "in Ordnung zu bringen". Die Elite hat unseren Dissens lange Zeit dadurch zerstreut, 

dass wir ihn gegen den einen oder anderen ihrer Agenten gerichtet haben. In diesem Fall ist es nicht 

anders. Und solange wir unsere gelegentlichen Großkundgebungen nicht dazu nutzen, die Menschen 

darüber zu informieren, wie sie jeden Tag ihres Lebens kraftvoll Widerstand leisten können, sind diese 

Kundgebungen reine Zeitverschwendung, ganz gleich, welche Solidarität sie auf kurze Sicht aufbauen. 

Die Geschichte ist in diesem Punkt sehr lehrreich. 

Eine zweite strategische Gefahr, der wir uns gegenübersehen, ist, dass der Widerstand gegen den 

"Impfstoff" und den "Impfpass" "erfolgreich" sein könnte (in dem Sinne, dass konzertierte Aktionen die 

Umsetzung einiger Maßnahmen der Regierung in Bezug auf diese beiden Initiativen aufhalten) und die 

meisten Menschen in dem Glauben lässt, sie hätten "gewonnen", während die tiefer liegende Agenda im 

Schatten bleibt und praktisch niemand Widerstand leistet. 

Daher ist es wichtig, dass diejenigen, die sich der tieferen Agenda bewusst sind, anderen weiterhin die 

Möglichkeit geben, sich dieser Agenda und der grundlegenden Bedrohung, die sie für uns alle darstellt, 

bewusst zu werden, und dass sie uns auch mitteilen, wie wir uns ihren wichtigsten Dimensionen 

widersetzen können, um etwas zu bewirken. Es reicht nicht aus, sich über die Agenten der Elite zu 

beschweren, wie Regierungen, die medizinische und pharmazeutische Industrie und die Konzernmedien. 
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Wir müssen uns dem Eliten-Coup selbst strategisch widersetzen, mit Aktionen wie denen der 7-Tage-

Kampagne zum Widerstand gegen den Großen Reset, bevor wir uns in einem technokratischen 

Gefängnis wiederfinden, ohne den freien Willen, der notwendig ist, um zu analysieren, zu kritisieren, zu 

planen und zu handeln. 

* 

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie oben oder unten auf die Share-Buttons. Folgen Sie uns auf 

Instagram, @crg_globalresearch. Leiten Sie diesen Artikel an Ihre E-Mail-Listen weiter. Crosspost auf 

Ihrer Blog-Site, in Internetforen. etc. 

Robert J. Burrowes setzt sich ein Leben lang dafür ein, menschliche Gewalt zu verstehen und zu beenden. Er hat 

seit 1966 umfangreiche Forschungen betrieben, um zu verstehen, warum Menschen gewalttätig sind, und ist seit 

1981 ein gewaltfreier Aktivist. Er ist der Autor von „Why Violence?“. Seine E-Mail-Adresse 

ist flametree@riseup.net und seine Website ist hier . 

Er ist ein regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research. 
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