
Die Wahrheit hinter der III. Agenda 2030

und ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung

So, wie einst Bolschewisten warben mit: „Einheit, Freiheit, Brüderlichkeit – ein Slogan der
Freimaurer…

Ziel 1: Keine Armut Armut in jeder Form und überall beenden.
Die wahre Agenda: Ganze Völker werden staatlich subventioniert und somit unter Kontrolle gebracht. Dadurch entsteht eine Art
Sozialismus für Staaten. Dabei kommt ein alter imperialistischer Trick zur Anwendung. Man vergibt an ein schwächeres Land
Kredite, von denen man weiß, dass sie niemals zurückgezahlt werden können. Damit hat man dann dieses Land im Griff. Zudem
verdient man sowieso am meisten an den Zinsen, die immer mehr werden. Die Kreditvergabe übernimmt der „Internationale
Währungsfonds“ (IWF), der vordergründig wirtschaftlich strauchelnden Staaten helfen soll. In Wahrheit handelt es sich aber um
ein Machtinstrument der Globalisten. Totale Abhängigkeit, da Bevölkerung ohne Autonomie (Kein Besitz, kein Eigentum).

Ziel 2: Keine Hungersnot Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.
Die wahre Agenda: Die traditionelle Landwirtschaft soll zerstört werden. Stattdessen wird der ganze Agrarsektor eines Landes
von riesigen, internationalen Konzernen übernommen, die dann auch zu Gentechnik und anderen fragwürdigen Methoden
greifen, um den Gewinn zu maximieren. Zudem betrifft diese Problematik ohnehin nur Dritte-Welt-Länder, in denen die
Geburtenrate trotz der geringen Produktivität bereits besonders hoch ist. Ein weiter Anstieg dieser Populationen würde vor
allem zu einem noch größeren Migrationsdruck auf Europa führen. Überziehe den Planeten mit GVOs* und Monsantos
patentiertem Saatgut unter gleichzeitiger Erhöhung des Einsatzes tödlicher Herbizide und rechtfertige dies mit der falschen
Behauptung einer „Steigerung der Produktion” von Nutzpflanzen. Entwickle gentechnisch veränderte Pflanzen, um die
Produktion bestimmter Vitaminchemikalien anzukurbeln, ohne die langfristigen Folgen der offen in einem fragilen Ökosystem
durchgeführten genetischen oder artenübergreifende Verunreinigung durch genetische Experimente zu kennen.

Ziel 3: Gute Gesundheitsversorgung Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Die wahre Agenda: Einführung der Impfpflicht und anderer Zwangsmaßnahmen. Die systematische Unterdrückung von anderen
Meinungen und Forschungsergebnissen in der Medizin. Gleichschaltung der weltweiten Gesundheitsindustrie und Abhängigkeit
von internationalen Pharmakonzernen. Schreibe allen Kindern und Erwachsenen mit vorgehaltener Waffe vor, sich mit über 100
Stoffen impfen zu lassen, wobei den Eltern mit Verhaftung und Gefängnis gedroht wird, wenn sie sich weigern zu kooperieren.
Zwinge Kindern und Jugendlichen bei der Einführung von „Screening”-Programmen einen starken Medikamentenkonsum auf.
Bezeichne Sie Massenmedikations- und „Präventions”-Programme und behaupte, dass sie die Gesundheit der Bürger
verbessern.

Ziel 4: Hochwertige Bildung Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung und
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.
Die wahre Agenda: Globale Gleichschaltung der Bildungssysteme und Vereinheitlichung der Propaganda, um überall die gleiche
Indoktrination der Jugendlichen gewährleisten zu können. Es soll dazu eine „gemeinsame Kernerziehung“ (common core
education) geben, also eine Vorschrift mit verpflichtenden ideologischen Inhalten, die allen Menschen eingetrichtert werden
sollen, damit die Umerziehung totalitär wird. Treibe falsche Geschichtsschreibung und mangelhafte Bildung unter „Common
Core”-Bildungsstandards voran, die gehorsame Arbeiter statt unabhängiger Denker hervorbringen. Lehre die Menschen niemals
die wahre Geschichte lernen, sonst erkennen sie womöglich, dass sie diese nicht wiederholen wollen.

Ziel 5: Gleichberechtigung der Geschlechter Geschlechtergerechtigkeit und
Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.
Die wahre Agenda: Zerstörung der traditionellen Familie und damit eine Auflösung des Volkes. So können die Frauen in der
Lohnarbeit durch globale Konzerne noch gründlicher ausgebeutet werden. Die Kinder werden unterdessen vom Staat erzogen
und so noch viel früher ideologisch indoktriniert. Durch die Zerstörung der familiären Bindung entsteht eine Abhängigkeit vom
Staat. Kriminalisiere das Christentum, marginalisiere die Heterosexualität, dämonisiere die Männer und fördere die LGBT-
Agenda überall. Das wirkliche Ziel ist niemals „Geschlechtergleichheit“, sondern vielmehr die Marginalisierung und Beschämung
all derer, die egal welche männlichen Eigenschaften zum Ausdruck bringen. Das letztendliche Ziel ist die Feminisierung der
Gesellschaft, welche eine weit verbreitete Akzeptanz des „sanften Gehorsams” zusammen mit den selbstschwächenden Ideen
des Gemeinschaftseigentums und des „Teilens“ von allem schafft. Da nur die männliche Energie die Kraft hat, sich gegen
Unterdrückung zu erheben und für Menschenrechte zu kämpfen, ist die Unterdrückung der männlichen Energie der Schlüssel,
um die Bevölkerung in einem Zustand ewiger Duldung zu halten.

Ziel 6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
Die wahre Agenda: Internationale Konzerne möchten die Wasserversorgung monopolisieren. Staaten werden deshalb gedrängt,
ihre Wasser-Infrastruktur zu privatisieren und sich in Abhängigkeit von Konzernen zu begeben, die das Wasser dann den
Menschen teuer verkaufen können. Wasser aus Österreich könnte in alle Welt geliefert werden, so dass bei uns
Wasserknappheit entsteht.



Ziel 7: Erneuerbare Energie Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und
zeitgemäßer Energie für alle sichern.
Die wahre Agenda: Die oft unausgereiften „erneuerbaren Energien“ sollen aus ideologischen Gründen gefördert werden,
wodurch die Strompreise noch mehr steigen werden. Die großen Technologiekonzerne sollen noch mehr Gewinne machen und
ihre Marktmacht in alle Winkel der Erde ausdehnen können. Stelle die Nutzung von Kohle, Gas und Öl unter Strafe, während Du
zum Scheitern verurteilte „grüne“ Energiesubventionen an von Freunden im Weißen Haus geleitet hirntote Startups verteilst, die
alle in spätestens fünf Jahren bankrott gehen. Die grünen Startups sorgen für beeindruckende Reden und
Medienberichterstattung, aber weil diese Unternehmen von korrupten Idioten und nicht von fähigen Unternehmern geführt
werden, gehen sie immer pleite. (Und die Medien hoffen, dass sich niemand an all die Fanfaren erinnert, mit denen sie deren
ursprüngliche Gründung begleitet haben).

Ziel 8: Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum Dauerhaftes, inklusives und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige
Arbeit für alle fördern.
Die wahre Agenda: Globale Konzerne können die Arbeitsbedingungen vorschreiben und die Arbeitnehmer nach belieben
ausbeuten, da die Konkurrenz, also die einheimischen Klein- und Mittelbetriebe, systematisch kaputt gemacht werden.
Förderung der internationalen Arbeitsmigration in westliche Länder. Reguliere die Existenz kleiner Unternehmen mit staatlich
vorgeschriebenen Mindestlöhnen, die ganze Wirtschaftszweige in den Bankrott treiben. Zwinge Arbeitgeber die
Einstellungsquoten für Beschäftigte aus der LGBT-Gemeinschaft einzuhalten und schreibe gleichzeitig Lohngruppen im Rahmen
einer von der Regierung diktierten zentralen Planwirtschaft vor. Zerstöre die freie Marktwirtschaft und verweigere jenen
Unternehmen, die sich nicht an die Regierungsvorgaben halten, benötigte Genehmigungen und Lizenzen.

Ziel 9: Innovation und Infrastruktur Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.
Die wahre Agenda: Eine weitere Globalisierung der gesamten Wirtschaft und die Zerstörung von nationalen Volkswirtschaften zu
Gunsten von internationalen Großkonzernen. Verlagerung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer. Bringe Nationen dazu sich bei
der Weltbank extrem verschulden, indem sie Schuldengelder ausgeben, um korrupte amerikanische Unternehmen anzuheuern,
die große Infrastrukturprojekte aufbauen, welche die Entwicklungsländer in einer endlosen Schuldenspirale gefangen halten.
Lesen Sie das Buch „Bekenntnisse eines Economic Hit Man” von John Perkins (hier der Link zur erweiterten deutschsprachigen
Ausgabe dieses lesenswerten Buches), um die Einzelheiten zu verstehen, wie dieser Plan in den letzten Jahrzehnten unzählige
Male wiederholt wurde.

Ziel 10: Reduzierte Ungleichheiten Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten
verringern.
Die wahre Agenda: Da die Ungleichheit aus der natürlichen Ungleichheit der Menschen hervorgeht, bedeutet Gleichmacherei
eine Absenkung des Niveaus von höher entwickelten Staaten. Durch Massenmigration und Vermischung der Kulturen wird der
Westen auf das Niveau von Entwicklungsländern heruntergedrückt. Der Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung wird zerstört,
dafür steigen die Profite der globalen Herrschaftsklasse ins Unermessliche. Diese Entwicklung ist durch eine Studie des
Wirtschaftswissenschaftlers Valentin Lang detailliert belegt. Bestrafe die Reichen, die Unternehmer und die Innovatoren und
beschlagnahmen Sie fast alle Gewinne derjenigen, die sich dafür entscheiden, sich durch hervorragende Arbeit auszuzeichnen.
Umverteile den beschlagnahmten Reichtum an die Masse der nicht arbeitenden menschlichen Parasiten, die sich von einer
produktiven Wirtschaft ernähren, aber nichts zu ihr beitragen… und rufe dabei die Parole „Gleichheit”!

Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden Städte und Siedlungen inklusiv sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig machen.
Die wahre Agenda: Die von Kriminalität und allgemeinen Misstrauen gekennzeichneten multikulturellen Gesellschaften können
nur durch die Errichtung eines brutalen Polizeistaats ruhig gehalten werden. Einführung von totalitären Überwachungssystem,
ähnlich wie in China. Entwaffnung gesetzestreuer Bürger, um sie wehrlos zu machen. Verbiete jeglichen Waffenbesitz durch
Privatpersonen und gib die Waffen in die Hände gehorsamer Regierungsvertreter, die über eine unbewaffnete, versklavte Klasse
verarmter Arbeiter herrschen. Kriminalisiere das Leben in den meisten ländlichen Gebieten durch die Errichtung von
„Naturschutzgebieten” im Stil der Hunger Games (deutscher Titel: Die Tribute von Panem*), von denen die Regierung
behaupten wird, dass sie „dem Volk” gehören, obwohl dort kein Mensch leben darf. Zwinge alle Menschen in dicht besiedelte,
streng kontrollierte Städte, wo sie rund um die Uhr überwacht werden und der von der von der Regierung mit einfachen Mitteln
durchgeführten Manipulation ausgesetzt sind.

Ziel 12: Verantwortungsvoller Konsum Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sorgen.
Die wahre Agenda: Unter dem Vorwand des Umwelt- und Klimaschutzes soll alles Mögliche verboten und beschränkt werden
wie z.B. Autos. Das Absinken unseres Wohlstandes durch die Globalisierung wird somit als notwendige Umweltmaßnahme
verkauft. Den normalen Bürgern wird alles weggenommen, während die globale Herrschaftsklasse in ihren Villen nach wie vor in
Saus und Braus leben wird und natürlich auf nichts zu verzichten hat. Beginne mit der Erhebung von Strafsteuern auf den
Verbrauch von fossilen Brennstoffen und Elektrizität und zwinge die Menschen unter Bedingungen zu leben, die immer mehr
den Verhältnissen der Dritten Welt ähneln und den Lebensstandard verschlechtern. Setzen Sie in Fernsehen, Filmen und
sozialen Medien Kampagnen zur sozialen Einflußnahme ein, um Menschen, die Benzin, Wasser oder Elektrizität verbrauchen, ein
schlechtes Gewissen zu machen und etabliere ein soziales Konstrukt aus Dummköpfen und Schwätzern, die ihre Nachbarn im
Tausch gegen Belohnungen mit Lebensmittelkrediten anschwärzen.



Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
Die wahre Agenda: Durch die pseudowissenschaftliche Zivilreligion eines angeblich menschengemachten Klimawandels und die
damit verbundene Panikmache soll die globale Gleichschaltung und die Machtergreifung gewisser Eliten ermöglicht werden.
Setze Quoten für den Energieverbrauch jedes einzelnen Menschen fest und fange an, „Lifestyle-Entscheidungen”, welche die
von Regierungen festgelegten Grenzen für den Energieverbrauch überschreiten, zu bestrafen oder sogar zu kriminalisieren.
Richte die Totalüberwachung von Einzelpersonen ein, um ihren Energieverbrauch zu verfolgen und zu berechnen. Stelle den
privaten Fahrzeugbesitz unter Strafe und zwinge die Massen zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, wo TSA*-Landser und
Gesichtserkennungskameras die Bewegung jeder Person in der Gesellschaft überwachen und aufzeichnen können, wie eine
direkt aus dem Minority Report* herausgeschnittene Szene.

Ziel 14: Leben unter dem Wasser Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
Die wahre Agenda: Verbiete den Großteil der Hochseefischerei, was die Lebensmittelversorgung in eine extreme Knappheit
stürzen und eine rasante Inflation der Lebensmittelpreise verursachen wird, die noch mehr Menschen in wirtschaftliche
Verzweiflung stürzt. Kriminalisiere den Betrieb privater Fischereifahrzeuge und unterstelle alle Fahrten der Hochseefischerei der
zentralen Regierungsplanung. Erlaube nur begünstigten Unternehmen, Hochseefischerei zu betreiben (und entscheide hierbei
ausschließlich nach der Höhe der Wahlkampfspenden von Unternehmen an korrupte Gesetzgeber).

Ziel 15: Leben an Land Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen,
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen.
Die wahre Agenda: Führe die Agenda 21 ein, vertreibe die Menschen vom Land und in überwachte Städte. Kriminalisiere
privaten Landbesitz, einschließlich Bauernhöfen und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Errichte eine strenge Kontrolle der
gesamten Landwirtschaft durch eine von Unternehmen korrumpierte Regierungsbürokratie, deren Politik fast ausschließlich von
Monsanto bestimmt und von der USDA* genehmigt wird. Zur Kriminalisierung der Autarkie und der völligen Abhängigkeit von
der Regierung, verbiete Holzöfen, Regenwasserauffanganlagen und den häuslichen Gartenbau.

Ziel 16: Frieden und Gerechtigkeit Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Die wahre Agenda: Die Verschärfung der Meinungsgesetze, um jede Kritik an der Ersetzungsmigration zu kriminalisieren.
Verpflichtende Quoten für Migranten in allen Lebensbereichen. Gewähre illegalen Ausländern und „geschützten”
Minderheitengruppen legale Immunität, um sich frei an jeder illegalen Aktivität zu beteiligen – einschließlich des offenen Aufrufs
zum Massenmord an Polizisten – da sie die neue, geschützte Klasse der Gesellschaft sind. „Starke Institutionen” sind jene
Unternehmen, die Beschäftigte aus der LGBT-Gemeinde oder aus welchen von der Regierung auch immer mit staatlichen
Zuschüssen bedachten Gruppen einstellen. Benutze den IRS* und andere Bundesbehörden dazu, mißliebige Gruppen selektiv
mit sanktionierenden Revisionen und behördlichen Schikanen zu überziehen, während Du die kriminellen Aktivitäten
begünstigter und mit dem Establishment befreundeter Unternehmen ignorierst.

Ziel 17: Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen Umsetzungsmittel stärken und die
globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.
Die wahre Agenda: Vor allem westliche Länder sollen noch mehr zur Kasse gebeten werden, um dieses globalistische Programm
zu finanzieren. Umverteilung von Europa in die Dritte-Welt als sogenannte „Entwicklungshilfe“. Dadurch wird eine noch stärkere
Besteuerung der Bürger im Westen notwendig. Erlasse Vorschriften für den Welthandel, die nationale Gesetze außer Kraft
setzen und gleichzeitig Unternehmen wie Monsanto, Dow Chemical, RJ Reynolds, Coca-Cola und Merck uneingeschränkte
imperialistische Befugnisse einräumen. Verabschiede globale Handelspakte, welche die nationale Gesetzgebung umgehen und
das Urheberrecht außer Kraft setzen, um sicherzustellen, dass die mächtigsten Konzerne der Welt ihre totalen Monopole über
Medikamente, Saatgut, Chemikalien und Technologie aufrechterhalten. Setze nationale Gesetze außer Kraft und fordere den
totalen globalen Gehorsam gegenüber Handelsabkommen, die von mächtigen Konzernen verfasst und von den Vereinten
Nationen abgesegnet worden sind.

Die vollständige und perfekte Versklavung des Planeten

In dem oben verlinkten Dokument der Vereinten Nationen steht: „Wir verpflichten uns, uns
unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen.”

Wer das gesamte Dokument zu lesen bereit und in der Lage ist, über die flotten und
öffentlichkeitswirksamen Formulierungen hinaus zu lesen, wird schnell erkennen, dass diese UN-
Agenda allen Bewohnern der Welt durch die Berufung auf Zwangsmaßnahmen der
Regierung aufgezwungen wird. Nirgendwo in diesem Dokument steht, dass die Rechte des
Einzelnen geschützt werden. Es erkennt noch nicht einmal die Existenz von Menschenrechten an, die
dem Einzelnen von unserem Schöpfer gewährt worden sind. Selbst die so genannte „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte” verweigert dem Einzelnen das Recht auf Selbstverteidigung, das Recht



auf medizinische Wahlmöglichkeiten und das Recht auf die elterliche Kontrolle über die eigenen
Kinder. Diese Vereinten Nationen planen nicht weniger als eine weltweite Tyrannei, die die
gesamte Menschheit versklavt und dieses Vorhaben dabei unter das Motto „Nachhaltige Entwicklung”
und „Gerechtigkeit” stellt.

1984* hat uns also schließlich erreicht. Und diese Welt wird tatsächlich unter dem trügerischen
Banner des „Fortschritts” errichtet.

Mike Adams (alias der „Health Ranger“) ist Bestsellerautor (Nr. 1 der meistverkauften
Wissenschaftsbücher bei Amazon.com) und weltweit anerkannter wissenschaftlicher Forscher auf dem
Gebiet unbelasteter Lebensmittel. Er ist der Gründungsherausgeber von NaturalNews.com* und der
wissenschaftliche Leiter eines international akkreditierten Analyselabors (ISO 17025), das unter dem
Namen CWC Labs* bekannt ist. Dort erhielt er das Erreichen für das Erreichen extrem hoher
Genauigkeit bei der Analyse von toxischen Elementen in unbekannten Wasserproben mit ICP-MS-
Instrumenten. Adams ist auch sehr erfahren in der Durchführung von Flüssigchromatographie-,
Ionenchromatographie- und Massenspektrometrie-Flugzeitanalysegeräten…
Quelle: https://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html

UN Agenda 21 / 2030 Mission Goals
(frei übersetzt)

Weltregierung

Weltwährung (bargeldlos)

Weltzentralbank

Weltmilitär/-polizei (Martial Law)

Aufgabe nationaler Souveränität (Auflösung von Nationalstaaten)

Einschränkung von persönlichem Eigentum (Grundbesitz, Immobilien)

Schwächung/Zerschlagung der Familie als Einheit

Bevölkerungsreduzierung: Kontrolle des Bevölkerungswachstums (Eugenik)

Etablierung von Impfprogrammen und Pflichtimpfungen

Universelles Grundeinkommen

RFID-Chip Gesellschaft (Digitale Identität) zur Überwachung von Konsum, Reisen, Bewegungsaktivität

Einführung eines Sozialkreditsystems (analog China)

Vernetzung der physischen und virtuellen Welt in die globale, digitale 5G Infrastruktur (Internet of
Things)

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (bei Verstößen etc.)

Regierungseigene und -gesteuerte Bildung/Lehrpläne in Schulen, Bildungseinrichtungen, Universitäten

Einschränkung des Individualverkehrs (autonomes Fahren usw.)

Übernahme aller Betriebe in den Besitz der Regierung/Konzerne (Vernichtung des Mittelstands)

Einschränkung nicht notwendiger Reisetätigkeiten

Konzentrierung der Bevölkerung in Städten (Umsiedlung)

Regulierung der Bewässerung in der Landwirtschaft (Wassernutzung)

Zerschlagung privater Bauernhöfe und Viehwirtschaft

Aufgabe von Einfamilienhäusern

Einschränkung von Landnutzung für menschliche Zwecke

Verbot natürlicher, nicht-synthetischer und homöopathischer Arzneimittel

Ende fossiler Brennstoffe


