
vgä.  In seiner Botschaft zur
Coronakrise sprach sich
UNO-Generalsekretär  António
Guterres im Januar 2021 für
einen „Great Reset“ (Großer
Neustart) der Welt aus. Hinter
diesem Begriff, den er auch
„Ein neues Modell für globale
Regierungsführung“ nannte,
verbirgt sich offensichtlich
der geplante Weg zur Neuen
Weltordnung (NWO). Der
Gründer und geschäftsführen-
de Vorsitzende des Weltwirt-
schaftsforums (WEF), Klaus
Schwab, ist eine Leitfigur des
geplanten Great Reset. Dass

dieser den Verlust der persön-
lichen Freiheit bedeutet, gibt
Schwab offen zu: „Die Werk-
zeuge der Vierten Industriel-
len Revolution ermöglichen
neue Formen der Überwa-
chung und andere Kontroll-
mittel, die gesunden, offenen
Gesellschaften zuwiderlau-
fen.“ In seinem Buch
„COVID-19: The Great Reset“
erklärt Klaus Schwab, wie er
sich die Zukunft vorstellt. Oh-
ne Privateigentum, dafür aber
mit einer digitalen Identität
und einem staatlich verordne-
tem Grundeinkommen soll

der Mensch der Zukunft
gleichgeschaltet, steuer- und
kontrollierbar sein. In einem
Slogan der Agenda 2030 heißt
es prophetisch: „Im Jahr 2030
werden Sie nichts besitzen
und glücklich sein“. Was bri-
sant ist: Schwab vertraut bei
der schnellen Umsetzung auf
die linientreue und bedin-
gungslose Mitarbeit aller glo-
balen Führungskräfte. Schwab
wörtlich: „Sie werden die Pan-
demie tatsächlich gut nutzen,
indem sie die Krise nicht un-
nütz verstreichen lassen.“ [2]

ag. Im Zuge von Corona wer-
den gigantische Finanzverbre-
chen verschleiert. Inwiefern?
Immer, wenn der Zyklus des
Zinsgeldes zu Ende geht, müs-
sen unglaubliche, nicht ge-
deckte Geldmengen und gi-
gantische Schuldenberge ent-
wertet werden. Und zwar be-
vor ein katastrophaler Finanz-
crash offensichtlich wird.
Dies geschah in der Vergangen-
heit immer wieder durch Kriege,
welche durch die Hochfinanz

im Hintergrund ausgelöst wur-
den. Aktuell diene, so die Ein-
schätzung von Stefan Magnet,
die Corona-Panik als Ablen-
kung vom unmittelbar bevor-
stehenden Finanzcrash. Ein
Virus sei schuld und nicht kri-
minelle Spekulanten oder
Bankster. Das Pandemie-Ge-
schehen spiele den Planern
des Great Reset zugegebener-
maßen in die Hände. So sei
die Impfung ein wesentliches
Instrument der Kontrolle und

Unterwerfung. Nach dem digi-
talen Impfpass folge der digi-
tale Klimapass. Was System-
kritiker zu erwarten haben,
zeigt China. Wer nicht mit-
spielt, bekommt Sozialpunkte-
abzug und wird bestraft. Nicht
zuletzt über digitales Geld
kann jeder nach Belieben über
sein Konto gesteuert werden.
Dabei spiele eine untergeord-
nete Rolle, ob das  Virus im
Labor gezüchtet oder nur geni-
al ausgenutzt wurde. [3]
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INTRO
mmm. Chefredakteur Stefan
Magnet von AUF1.TV analy-
sierte in einem aufrüttelnden
Beitrag vom 24. September
2021 die aktuelle globale
Lage und mögliche Entwick-
lungen für das kommende
Winterhalbjahr. Seine Ein-
schätzung: Die Aufklärungs-
arbeit in Sachen Corona
trägt Früchte. Immer mehr
Menschen wachen auf und
erkennen den CoronaBetrug.
Es stellt sich die Frage: Ste-
hen wir damit kurz vor einer
Wende? Nein, sagt Stefan
Magnet. Er sieht Anzeichen
dafür, dass die Globalisten
noch ein riesiges Ablenkungs-
manöver planen, um ihren
Hals aus der Schlinge zu zie-
hen. Das Kalkül dahinter:
Durch eine existenzielle Be-
drohung, an der anscheinend
andere schuld sind, könnten
die   eigentlichen Strippenzie-
her im Hintergrund gleich
mehrere Ziele erreichen ...
Doch lesen Sie selbst! In
dieser Handexpress-Ausgabe
sind die wichtigsten Aussa-
gen seines Statements zusam-
mengefasst. [1]
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ark. Die intensive Aufklä-
rungsarbeit trägt Früchte.
Stefan    Magnet: „Gerade die
immer offensichtlicheren Impf-
schäden sprechen eine klare
Sprache, die nicht mehr zu
vertuschen ist. Und die of-
fenen Lügen: Intensivbetten-
Lüge, PCR-Test-Lüge, die Lü-
ge, dass die Impfung ewig
hält. Jetzt brauchen wir dop-
pelt Geimpfte, die dritte Imp-
fung und ihnen dämmert es ja
bereits, dass sie jährlich im-
mer zwei, drei Auffrischun-

gen brauchen. [...] So sollen
die Menschen zu wahren
Impfjunkies gemacht wer-
den.“ Immer mehr Menschen
hinterfragen die Maßnahmen
und werden zur Bedrohung
für das System. Stefan
Magnet warnt: „... ehe dieser
Coronabetrug auffliegt und
juristisch aufgearbeitet wird,
wird von den Machteliten in
die nächste Phase geschalten.
[...] Sie werden alles daran
setzen, nicht zur Verantwor-
tung gezogen zu werden. [...]

Sie versuchen, ihre Spuren zu
verwischen, zünden gegebe-
nenfalls Blendgranaten* und
starten ein Ablenkungsmanö-
ver.“ Als möglichen „Spiel-
feldwechsel“ sieht Stefan
Magnet eine Instrumentalisie-
rung von Schreckenstaten
gegen die Aufklärungsbewe-
gung oder einen urplötzlichen
Währungscrash samt Hyperin-
flation und totaler Geldent-
wertung. Oder es gibt eine
nächste „Pandemie“. Ein neu-
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Warnungen vor einem Blackout-Szenario
hpp./dim.  Stefan Magnet hält
ein Ereignis mit einem großflä-
chigen langanhaltenden Strom-
ausfall für sehr realistisch:
„Dieses Szenario ist deshalb so
beunruhigend wahrscheinlich,
weil es von jenen angekündigt
wurde, die uns auch Corona
vorausgesagt haben, allen vor-
an Klaus Schwab [...] Auch Big
Player, wie Goldman Sachs,
warnten Mitte September 2021
vor langanhaltenden Stromaus-
fällen diesen Winter.“ So gab

es wenige Monate vor dem Co-
rona-Ausbruch eine Virus-
übung des WEF und diesen
Sommer gab es eine Übung zu
Cyberangriffen, genannt Cyber-
polygon. Klaus Schwab schil-
dert das erschreckende Szena-
rio eines umfassenden Cyber-
angriffes, welcher zum voll-
ständigen Zusammenbruch der
Stromversorgung, des Ver-
kehrs, der Krankenhausleistun-
gen, der Gesellschaft als Gan-
zes führt. Die COVID-19-Krise

würde in dieser Hinsicht als
eine kleine Störung wahrge-
nommen werden im Vergleich
zu einem riesigen Cyberangriff,
so Schwab. Spricht er damit
aus, was elitäre Kreise mögli-
cherweise vorhaben? „Ein voll-
ständiger Zusammenbruch“
wäre „zufällig“ die ideale Vor-
aussetzung für  einen „Great
Reset“, nämlich aus dem Chaos
eine Neue Weltordnung zu
schaffen. [5]

Schlusspunkt ●
mmm. Kennen Sie noch – aus der ‚Computersteinzeit‘ – das
Welten-Eroberungsspiel Super-Mario? Gleichnishaft erläutert
Stefan Magnet, wie es aktuell auch bei uns läuft: Der Held
erobert eine Welt und besiegt den bösen Herrscher. Doch das
ist erst eine Zwischenetappe für Mario und er kommt noch
nicht in die Freiheit – sondern das Level steigert sich von Welt
zu Welt. Erst, wenn am Ende der mächtigste und böseste
Herrscher bezwungen ist, hat er gesiegt. So ähnlich ist die
Sache jetzt. Corona war noch nicht der Endgegner. Unsere
Aufklärungsarbeit war sehr erfolgreich, viele der Strippen-
zieher sind bereits aufgeflogen – und daher darf es uns nicht
entmutigen, wenn die nächste Phase kommt. Originalton
Stefan Magnet: „Jedes weitere Hindernis ist eine Stufenleiter,
an der wir emporsteigen. Wenn wir zweifeln und aufgeben,
wer sollte dann noch da sein, wer sollte dann noch aufrecht
stehen? Wir haben so viel erreicht. Was jetzt kommt, kommt
vermutlich auch deshalb, weil wir so erfolgreich waren. Wir
gehen weiter voran! Wir bleiben standhaft und siegreich! Mag
kommen, was da wolle.“
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ag. Am 2. April 2021 berichte-
te die Welt über einen Vorstoß
des deutschen Ex-Bundesin-
nenministers Thomas de Mai-
zière. Dieser forderte eine
Grundgesetzänderung, um für
künftige Krisen in Deutsch-
land die Möglichkeit eines
befristeten Ausnahmezustan-
des zu schaffen. Mögliche

Krisen könnten ein Cyberan-
griff, ein Stromausfall oder
länderübergreifende Wald-
brände sein. Falls es dazu
komme, schlägt der frühere
Minister die Bildung eines
„alle Ressorts und Ebenen
übergreifenden Krisenstabs“
mit neuen Durchgriffsrechten
und einem Weisungsrecht ge-

genüber den Ländern vor.
Auch über Inlandseinsätze der
Bundeswehr müsse diskutiert
werden. Ist dies eine weise
Voraussicht eines wohlmei-
nenden Politikers oder der
Vorstoß eines Insiders mit
Vorwissen? Dies wird sich
daran messen lassen, ob die
Vorsorge in der alleinigen Ein-

schränkung der Bürgerrechte
und dem Ausbau der Staatsge-
walt besteht. Oder besteht die
Vorsorge darin, zum Wohle
der Bevölkerung rechtzeitig in
Ausrüstung und Schutzsysteme
für lebenswichtige Bereiche
wie Feuerwehr oder Kranken-
häuser zu investieren? [6]

Vorsorge oder Vorwissen der hohen Politik?

mol. „Manch einer trauert den
‚guten alten Zeiten‘ nach, wo
man sich um nichts Gedanken
machen musste und alles
‚einfach so‘ lief. Nicht-Denker
hatten jedoch schon immer den
Nachteil, dass dann eben ir-
gendwer für sie dachte und
lenkte“, so Stefan Magnet. In
der Ur-Demokratie der India-
ner oder Germanen galt es, in
der Volksversammlung seine
Meinung vorzutragen und zu
vertreten. Verantwortung und
Mitsprache wurden hier als
wahre Freiheit empfunden. Spä-
ter bestimmte die Obrigkeit
über das Fußvolk – was nur
dann angenehm war, wenn die
Herrscher gut und tüchtig wa-
ren. „Heute gaukelt uns das
globalistisch-parlamentarische

System vor, dass wir uns um
gar nichts kümmern müssten
[...] – nur konsumieren und lus-
tig sein. Und die da oben, die
richten das dann schon für uns

....“   Dass diese es aber nicht
unbedingt gut mit uns meinen,
wissen inzwischen viele, sind
aber nur unzulänglich vorberei-
tet. Magnet empfiehlt daher:
„Vorbereitung ist alles. Denken
Sie die Szenarien einmal genau
durch, machen Sie sich einen
Plan, sprechen Sie mit Ihren
Liebsten, [...]  vernetzen Sie
sich und schaffen Sie genügend
Vorräte an. Wenn Sie es nicht
brauchen, dann war es trotz-
dem das beste Investment Ihres
Lebens. Es geht jetzt darum,
Eigenverantwortung zu über-
nehmen.“ [7]

Quellen: [4] „Tausende sterben nach Impfschäden“ www.kla.tv/18652 | „Die Pandemie in den Rohdaten“ www.kla.tv/19889 | „Corona-Fallzahlen und
Intensivbettenauslastung unter der Lupe“ www.kla.tv/19899 | www.aerzteblatt.de/nachrichten/123033/Pfizer-Chef-Wahrscheinlich-dritte-und-jaehrliche-

Impfdosis-notwendig | https://youtu.be/0GjtJCLQgnk [5] „Pandemie Planspiele“ www.kla.tv/18099 |www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/blackout-
winter-goldman-sachs-gruppe-warnt-vor-gasknappheit-in-europa-a3609299.html | www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/goldman-warns-of-

blackout-risk-for-european-industry-this-winter [6] www.welt.de/politik/deutschland/article229655497/Thomas-de-Maiziere-will-Verfassung-aendern-um-
Ausnahmezustand-zu-ermoeglichen.html (02.04.2021) [7] https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heftiger-herbst-die-lage-wird-ziemlich-sicher-eskalieren/

*Blendgranate: Schockgranate, die
durch lauten Knall und sehr helles
Licht kurzzeitig orientierungslos
macht
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es Virus, das laut Bill Gates
„beim nächsten Mal noch
mehr Aufmerksamkeit erhal-
ten wird.“ Neben diesen denk-
baren Szenarien rückt jedoch
ein weiteres Ereignis beson-
ders in den Fokus: ein großflä-
chiger langanhaltender Strom-
ausfall ... Lesen Sie dazu bitte
den folgenden Artikel. [4]


