
Es tut uns leid, wenn wir die ohnehin getrübte weihnachtliche Stimmung mit unserer Über-
setzung eines Artikels von Peter Koenig zusätzlich stören müssen, aber dessen gründli-
che Lektüre und ein sich daraus entwickelnder gemeinsamer, vor allem aber klügerer Wi-
derstand gegen den "Great Reset" könnte uns alle vor großem Schaden bewahren. 

Die Welt nach COVID-19, das teuflische Projekt des WEF:
"Resetting the Future of Work Agenda" mit dem "Great Reset" 

Ein schreckenerregender Plan für die Zukunft
Von Peter Koenig

Global Research, 11.11.20
( https://www.globalresearch.ca/world-economic-forum-step-two-resetting-future-work-

agenda-after-great-reset/5729175 )

Das Weltwirtschaftsforum (WEF, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Welt-
wirtschaftsforum ) hat im Oktober 2020 ein "Weißbuch" mit dem Titel
"Resetting the Future of Work Agenda – Disruption and Renewal
in  a  Post-Covid  World" (s.  unter  http://www3.weforum.org/docs/
WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf )  veröffentlicht.
(Sinngemäß lautet der Titel: Der künftige Umbau der Arbeitswelt –
Deren Zerstörung durch COVID-19 und ihre anschließende Erneue-
rung.) 

Dieses 31-seitige Dokument liest sich wie ein
Plan zur Umsetzung der Buches  "Covid-19 –
the Great Reset", das  Klaus Schwab (s.  htt-

ps://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab ), der (1971) das Weltwirt-
schaftsforum  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum )
gegründet hat und seit  1974 sein geschäftsführender Vorsitzender
ist,  und sein Mitarbeiter  Thierry Malleret (s.  https://www.thegloba-
list.com/contributors/thierry-malleret/ ) im Juli 2020 veröffentlicht ha-
ben. (Unter dem Titel "COVID-19: Der GROSSE UMBRUCH" ist in-
zwischen auch eine deutsche Übersetzung dieses Buches bei Forum
Publishing  erschienen,  s.  dazu  auch  http://www3.weforum.org/
docs/WEF_Press_Release_COVID19_The_Great_Reset_DE.pdf .) 

Da  "Resetting  the  Future“  als  "Weißbuch"  bezeichnet
wird,  scheint es noch nicht die endgültige Fassung des
teuflischen  WEF-Planes zu  sein.  Es  ist  wohl  ein  erster
Entwurf, ein Versuchsballon, mit dem die Reaktionen der
Leser getestet werden sollen, denn es wirkt wie ein "Hin-
richtungsbefehl". Da es vermutlich nicht viele Menschen
lesen werden, wird es kaum Aufsehen erregen. Wenn die
Menschen nämlich zur Kenntnis nähmen, was das WEF
tatsächlich plant, würden sie sich vermutlich mit Waffen-
gewalt dagegen zur Wehr setzen. 

"Resetting the Future“ verspricht den 80 oder mehr Prozent der Weltbevölkerung, die CO-
VID-19 überleben sollen, eine schreckenerregende Zukunft. George Orwells Buch "1984"
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(s.  https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman  )   ) liest sich wie eine menschenfreundliche
Zukunftsvision – verglichen mit dem WEF-Horrorszenario für die Zukunft der Menschheit. 

Bis 2030, also in zehn Jahren, soll der WEF-Plan – zeitgleich mit der UN-Agenda 2030 (s.
https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf ) – realisiert werden. 

Als Reaktion auf COVID-19 sind folgende Maßnahmen geplant: 

• 84 Prozent aller (überwiegend geistigen) Arbeitsprozesse sollen durch digitalisierte
virtuelle Videokonferenzen beschleunigt werden. 

• Rund 83 Prozent der in Büros beschäftigten Menschen sollen künftig im Home Of-
fice arbeiten – also ohne jeden direkten menschlichen Kontakt zu Kollegen – bei to-
talem Social Distancing. 

• Rund 50 Prozent aller Arbeitsprozesse sollen automatisiert werden; auch im
Home Office soll der Anteil menschlicher Arbeit drastisch reduziert werden. 

• Auch die Höherqualifizierung / Umschulung soll zu 42 Prozent durch Digitalisierung
beschleunigt werden (durch spezielle bildungstechnologische Angebote) – ohne di-
rekten menschlicher Kontakt, nur mit Hilfe von Algorithmen (s.  https://www.dr-da-
tenschutz.de/was-ist-ein-algorithmus-definition-und-beispiele/ )  und künstlicher  In-
telligenz (KI) per Computer. 

• 35 Prozent der vorhandenen (beruflichen) Fertigkeiten sollen durch spezielle
Programme beschleunigt umgeschult werden, weil sie nicht mehr gebraucht
würden. 

• 34  Prozent  der  derzeit  bestehenden  "veralteten"  Organisationsstrukturen  sollen
"umstrukturiert" werden; neue digitale Strukturen sollen eine größtmögliche Kontrol-
le aller Aktivitäten ermöglichen. 

• Vorhandene Belegschaften sollen durch die zeitweise Neuzuweisung von Arbeits-
kräften für spezielle Aufgaben zu 30 Prozent "ausgewechselt" werden. Das bedeu-
tet auch die Abschaffung des gegenwärtigen Entlohnungssystems und die
Einführung eines "universellen Grundeinkommens" (s.  https://norberthaering.-
de/die-regenten-der-welt/grundeinkommen-weltwirtschaftsforums/ ),  das  gerade
zum Überleben reichen dürfte, die Beschäftigten aber völlig abhängig von ei-
nem digitalen System machen würde, auf das sie keinerlei Einfluss haben. 

• Ein vorübergehender Personalabbau soll  28  Prozent  der  Bevölkerung betreffen.
Dadurch würde sich die Zahl der Arbeitslosen dramatisch erhöhen – mit verheeren-
den Auswirkungen, weil die meisten Arbeitslosen nie wieder einen Vollzeitjob fän-
den. 

• Durch dauerhaften Personalabbau soll die Gesamtzahl der Arbeitskräfte um rund
13 Prozent reduziert werden. 

• Der Personalbestand soll vorübergehend um 5 Prozent – vermutlich ungelernte Ar-
beitskräfte – erhöht werden, die früher oder später durch KI-gesteuerte Roboter er-
setzt  und wegen der fortschreitenden Automatisierung ihrer Arbeitsplätze wieder
entlassen würden. 

• Nur 4 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze sollen unverändert bleiben und
nicht durch neue Arbeitsplätze, die durch KI und Algorithmen gesteuert sind,
ersetzt werden. Und selbst diese äußerst geringe Zahl klingt wie unrealisti-
sches abwiegelndes "Wunschdenken". 

• Nach Abschluss des Umbruchs soll sich der Personalbestand fortlaufend um 1 Pro-
zent erhöhen. Das ist aber noch nicht einmal "Kosmetik", sondern nur ein Witz. 

So soll also die Umsetzung des Great Reset aussehen. 

Durch den  Great  Reset  sollen  auch  alle  privaten Schulden  getilgt  werden  –  bei
gleichzeitiger  Übertragung des gesamten Privatvermögens an eine "Verwaltungs-

2/11

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/grundeinkommen-weltwirtschaftsforums/
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/grundeinkommen-weltwirtschaftsforums/
https://www.dr-datenschutz.de/was-ist-ein-algorithmus-definition-und-beispiele/
https://www.dr-datenschutz.de/was-ist-ein-algorithmus-definition-und-beispiele/
https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)


agentur",  vermutlich  an  den  IWF  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W
%C3%A4hrungsfonds ). 

Die Menschen besäßen dann zwar buchstäblich nichts mehr, könnten aber "glück-
lich und zufrieden" sein, weil sie mit dem "Nötigsten" versorgt würden. 

Diese Video des WEF ist aufzurufen unter 
https://www.youtube.com/watch?v=ER04dbt5p74&feature=emb_logom .

Die Menschen könnten sich auch nicht mehr gegen all diese "Veränderungen" auf-
lehnen, denn schon vorher hätte man allen per Impfung einen Nano-Chip (s. https://
www.youtube.com/watch?v=NNqjmBhnF3s )  implantiert,  mit  dem man über 5G oder
sogar 6G ihre Gedanken lesen und sie ruhigstellen könnte. 

Halten Sie das bitte nicht für eine "Verschwörungstheorie", das alles steht in dem
Plan , den das WEF in seinem "Weißbuch" veröffentlicht hat. 

Die zum Pentagon gehörende Defense Advanced Research Project Agency, abge-
kürzt  DARPA  (s.  unter  https://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Pro-
jects_Agency ), hat schon vor Jahren die zur Umsetzung des WEF-Planes erforderli-
che Technologie entwickelt. Sie kann jederzeit eingesetzt werden, und das wird sie
auch, wenn wir Menschen uns nicht dagegen wehren. Wir müssen uns zu zivilem
Ungehorsam zusammenschließen und das so schnell wie möglich. 

Je länger wir untätig bleiben, desto schneller wird die Menschheit in ein totalitäres
Desaster "schlafwandeln". 

Alle zwischenmenschlichen sozialen Kontakte sollen unterbunden werden. 

Das würde die Durchsetzung des vom WEF angestrebten totalitären Herrschaftsmodells
sehr erleichtern. 

• Wir, die (normalen) Menschen könnten noch nicht einmal rebellieren, weil wir
keinen Kontakt mehr zueinander hätten. 

3/11

https://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
https://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
https://www.youtube.com/watch?v=NNqjmBhnF3s
https://www.youtube.com/watch?v=NNqjmBhnF3s
https://www.youtube.com/watch?v=ER04dbt5p74&feature=emb_logom
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W%C3%A4hrungsfonds
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W%C3%A4hrungsfonds


• Wir, die (normalen) Menschen, sollen gegeneinander ausgespielt werden, und
eine winzig kleine Minderheit, die sich für die "Superelite" hält, möchte die to-
tale Kontrolle über die Menschheit ausüben. 

• Wir hätten keinerlei Einfluss auf die digitalen Kontrollmechanismen, denn sie
lägen außerhalb unserer Reichweite. Man hofft, dass sich die Überlebenden
der Pandemie an die totale Kontrolle gewöhnen werden, und dass diese noch
innerhalb der gerade lebenden Generation als "neue Normalität" hingenom-
men wird. 

Auf die tatsächlich erwartete Anzahl der Überlebenden legt man sich weder in dem
Buch "The  Great  Reset"  noch  in  dem Weißbuch  "Resetting  the  Future  of  Work
Agenda" fest. 

Bill Gates, die Rockefellers, Kissinger und ihre Komplizen haben nie verheimlicht,
dass sie die Erde für "überbevölkert" halten und dass die Anzahl ihre Bewohner re-
duziert werden müsse. Sie denken eugenistisch  (s.  https://www.t4-denkmal.de/Euge-
nik-Rassenhygiene ). 

Eine perfekte Methode, zur Reduzierung der Weltbevölkerung sind von Bill Gates initiierte
und von der WHO (s.  https://www.euro.who.int/de/data-and-evidence ) unterstützte Impf-
programme. Durch diese skandalösen Impfprogramme sind zahlreiche Kinder verstorben
–  in  den  1990er  Jahren  in  Indien  (s.  https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/klini-
sche-studien-in-indien-fordern-immer-wieder-todesopfer-a-806797.html ), 2014 in Kenia (s.
https://www.pravda-tv.com/2016/06/bevoelkerungswachstum-kontrollieren-kenianische-ae-
rzte-entdecken-sterilisationsmittel-in-impfstoffen-video/  )  und  danach  noch  in  anderen
Teilen der Welt (s. https://www.zeitpunkt.ch/gates-globaler-impfstoff-plan ). 

Dazu gibt es auch einen sehr aufschlussreichen TedTalk mit Bill Gates vom Februar 2010
(s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/TED_(Konferenz) ) zu dem Thema "Innovating
to  Zero"  (Neustart  bei  Null,  s.  https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?
language=en ), der fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung des "Rockefeller Report 2010"
(s.  dazu  auch  https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-
2010-1.pdf ) stattfand, in dem bereits das "Lock Step Scenario“ (s. https://norberthaering.-
de/die-regenten-der-welt/lock-step-rockefeller-stiftung/ ) angekündigt wurde, das wir jetzt
erleben. Kaum dagegen protestierend, wurde die ganze Welt – alle 193 Mitgliedsstaa-
ten der UNO – bestochen oder dazu genötigt, diese gravierende Verletzung der Men-
schenrechte mitzumachen. 

Weder in dem Buch "The Great Reset" noch in dem Weißbuch "Resetting the Future of
Work Agenda“ wird erwähnt, wer diese drakonischen neuen Regeln durchsetzen soll. Es
sind vermutlich die gleichen Kräfte, die jetzt für den Straßenkampf in Städten und die Un-
terdrückung von Aufständen und sozialen Unruhen ausgebildet werden – die Polizei und
das Militär. 

Ein Teil  unserer "Widerstandsorganisation ziviler Ungehorsam" wird sich mit der
Frage befassen müssen, wie wir die Polizisten und Soldaten darüber aufklären kön-
nen, dass sie von einer kleinen "Elite" dazu missbraucht werden sollen, normale
Menschen, zu denen auch sie selbst gehören, zu unterwerfen, und ihnen klarzuma-
chen, dass sie sich auch in ihrem eigenen Interesse besser für die Verteidigung der
Rechte ihrer Völker und der Menschheit einsetzen sollten. Auch die Lehrer und das
medizinische Personal müssen alle Informationen bekommen und die ungeschönte
Wahrheit über die Pläne des WEF erfahren. 
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Das ist  eine große Herausforderung,  der  wir  uns unbedingt  stellen müssen. Nur
wenn wir erfolgreich sind, wird der Plan des WEF misslingen. Wir müssen uns aber
auf einen schwierigen und langen Weg einstellen. 

Die Desinformation durch die Medien ist brutal, sehr mächtig und von "uns normalen Men-
schen" nur schwer zu widerlegen, weil es gekauften Lohnschreibern und Geheimdienst-
trollen immer wieder gelingt, uns zu spalten und wir nicht die unbegrenzten finanziellen
Mittel und Zugänge haben, die wir für eine wirksame "Gegenpropaganda" bräuchten. Das
obligatorische Tragen von Masken und das "Social Distancing" haben Familienmitglieder,
Freunde und Kollegen die sich gut verstanden (und über alles vernünftig miteinander re-
den konnten), bereits zu (unversöhnlich scheinenden) Feinden gemacht. 

Diesem diktatorischen Bündnis (aus Regierungen und) Medien ist es leider gelungen die
Gesellschaft zu spalten und die normalen Menschen gegeneinander aufzuhetzen. 

Wir sollten das aber nicht einfach hinnehmen, sondern die Zielsetzungen in dem Buch
"The Great Reset" und dem dazu gehörenden Weißbuch "Resetting the Future of Work
Agenda" durchschauen, uns damit auseinandersetzen, einigen und uns (durch sinnvolles)
gemeinsames Handeln dagegen wehren. Wir brauchen menschliche Alternativen, um die
Pläne des WEF und der es unterstützenden UN-Organisationen WHO, UNICEF, WTO (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Welthandelsorganisation ),  Weltbank  (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Weltbank ) und IWF (s. h  ttps://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ue  -  
berblick-iwf-wto-und-co-1677110 ) zu durchkreuzen. Wir sollten auch versuchen, die ge-
genwärtig  von  egoistischen  politischen  und  wirtschaftlichen  Interessen  blockierte  UNO
zum Nutzen aller normalen Menschen zu reformieren. Die grundlegenden Prinzipien des
Völkerrechts, einschließlich der durch den Nürnberger Prozess gesetzten Rechtsnormen,
müssen endlich durchgesetzt und angewandt werden. 

Peter Koenig ist Wirtschaftswissenschaftler und geopolitischer Analyst. Er ist auch Exper-
te für Trinkwasser- und Umweltprobleme und hat mehr als 30 Jahre in den Bereichen Um-
welt und Wasser für die Weltbank und die Weltgesundheitsorganisation WHO gearbeitet.
Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika und schreibt
regelmäßig für Global Research, Information Clearing House, RT; Sputnik; Press TV, The
21. Century, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, The Saker, New Eas-
tern Outlook und andere Internetseiten. 

Er ist der Autor des Buches "Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental
Destruction and Corporate Greed" (Implosion – ein Wirtschaftskrimi über Krieg, Umwelt-
zerstörung und die Habgier der Konzerne, s.  https://www.amazon.com/Implosion-Econo-
mic-Environmental-Destruction-Corporate/dp/059545349X ),  eines  auf  Fakten  basieren-
den Romans über Erfahrungen , die er in seiner 30-jährigen Arbeit für die Weltbank (als
Insider) auf dem ganzen Globus gesammelt hat. 

Er ist auch Mitautor des Buches "The World Order and Revolution! – Essays from the Re-
sistance" (Weltordnung und Revolution! – Essays aus dem Widerstand, s. https://www.a-
mazon.com/World-Order-Revolution-Essays-Resistance/dp/6027005874 ) und forscht für
das Centre for Research on Globalization. 

(Wir haben diesen wichtigen Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen, weiterfüh-
renden Links und Hervorhebungen versehen. Nach unserem Kommentar drucken wir den
Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________
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Unser Kommentar 

Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland tobt ein erbitterter Streit darüber, ob COVID-
19 tatsächlich eine gefährliche Pandemie oder nur eine neue Variante der jährlich auftre-
tenden Virusgrippen ist, an denen auch bisher schon viele überwiegend ältere Menschen
mit Vorerkrankungen gestorben sind. Der mit gegenseitigen Unterstellungen und Verleum-
dungen ausgetragene Konflikt ist völlig kontraproduktiv, weil er nur denen hilft, die COVID-
19 für ihre Zwecke ausnutzen wollen. Diese sehr viel Kraft kostende Auseinandersetzung
verstellt den Blick auf die jahrelange, systematische Vorbereitung auf den Ausbruch einer
Pandemie wie COVID-19 und die beabsichtigte Ausnutzung der durch "Lockdowns" verur-
sachten gravierenden wirtschaftlichen Pandemie-Folgen. 

Die geplante Ausnutzung der COVID-19-Folgen hat Peter Koenig in diesem Artikel über
das "teuflische Projekt des WEF" beschrieben. Mit der aufschlussreichen COVID-19-Vor-
geschichte  hat  sich  Paul  Schreyer in  seinem im Westend-Verlag  erschienenen,  sehr
empfehlenswerten Buch "Chronik einer angekündigten Krise" beschäftigt. 

Schreyer datiert den Beginn der "Corona-Krise" auf die Gründung des Center's for Civili-
an Biodefense Studies (Zentrum für Studien über die Abwehr von Angriffen mit Biowaf-
fen  auf  die  Zivilbevölkerung),  eines Institutes  der  US-amerikanischen  Johns Hopkins
University  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University ), im  Jahr  1998.
Diese Uni und das genannte Institut, das inzwischen in Center for Health Security (Zen-
trum für  Gesundheitssicherung,  s.  https://www.centerforhealthsecurity.org/ )  umbenannt
wurde, arbeiten eng mit dem Pentagon zusammen (s. dazu auch https://rebootcamp.mili-
tarytimes.com/news/your-military/2019/04/26/an-intellectual-investment-in-our-officer-
corps-pentagon-partners-with-johns-hopkins-on-new-program/ ). Sofort nach seiner Grün-
dung hat das Institut begonnen, hochkarätige Konferenzen und Notfall-Übungen zu erwar-
teten Pandemien und deren Ursachen durchzuführen. 

Bei der ersten Notfallübung im Jahr 1999 (s. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10367824/ )
ging man von einer Pocken-Epidemie aus, als deren Ursache terroristische Anschläge mit
vorsätzlich freigesetzten Pocken-Viren, also Angriffe mit Biowaffen, angenommen wurde.
Das gleiche Szenario galt auch noch für die Übung "Dark Winter" im Jahr 2001 (s. dazu
auch  https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/
about.html ). Erst in nachfolgenden Übungen befasste man sich mit Pandemien, die durch
Zoonosen, also durch die Übertragung von in der Natur vorkommenden Viren von Tieren
auf Menschen, verursacht werden könnten. Das wichtigste Beispiel dafür ist das "Event
201" im Jahre 2019 (weitere Infos dazu unter  https://www.boerse.de/nachrichten/Johns-
Hopkins-Center-for-Health-Security-Weltwirtschaftsforum-und-Bill-und-Melinda-Gates-
Foundation-veranstalten-Pandemiebereitschaftsuebung-mit-Livestreaming/8673302 ),  in
dem der Verlauf der COVID-19-Pandemie vorweggenommen und durchgespielt wurde.

In  biologischen  Hochsicherheitslaboren  der  USA  beschäftigt  man  man  sich  natürlich
schon länger auch mit künstlich manipulierten Viren, die sich als Biowaffen einsetzen las-
sen (s.  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP03320_040520.pdf ). Peter Koe-
nig vermutet,  dass die USA seit Jahren einen Biowaffen-Krieg gegen China führen (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02120_130320.pdf )  und  deshalb  auch
für den COVID-19-Ausbruch in der chinesischen Stadt Wuhan verantwortlich sein könn-
ten.  Er  weiß  natürlich,  dass sich  das allenfalls  mit  einer  unabhängigen Untersuchung
nachweisen ließe (s. dazu auch unbedingt auch  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/
LP_19/LP03820_220520.pdf ), die jetzt endlich in Gang gesetzt werden soll (weitere Infos
dazu  unter  https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/coronavirus-who-besetzt-experten-
gruppe-fuer-die-suche-nach-dem-ursprung-a-a67652e8-3ef5-4a32-a5af-671682c85632 ).
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Völlig unabhängig davon, ob COVID-19 nur eine weitere Virusgrippe oder tatsächlich eine
neue, besonders gefährliche Pandemie ist und ob sie von einem natürlichen oder von ei-
nem in einem Biowaffenlabor manipulierten Virus verursacht wurde, unter den deshalb
verhängten Lockdowns und ihren verheerenden Folgen leiden wir alle. Wir wären auch
alle von der Umsetzung des von Peter Koenig beschriebenen teuflischen WEF-Planes be-
troffen, mit dessen Entstehung und den damit verfolgten Absichten wir uns bereits aus-
führlich in den nachfolgend verlinkten LUFTPOST-Ausgaben beschäftigt haben: 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP03520_110520.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP04120_020620.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP05320_130720.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP05420_170720.pdf ,

     http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP07520_160920.pdf und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP07920_250920.pdf . 

Wie können wir uns gemeinsam und vor allem sinnvoll und klüger als bisher gegen den
teuflischen WEF-Plan zur Wehr setzen? Wer die Befolgung der inzwischen auch gesetz-
lich abgesicherten AHA+L-Maßnahmen (s.  https://www.zdf.de/nachrichten/video/gesund-
heitsministerkonferenz-corona-100.html )  verweigert  und sie bei  Demonstrationen miss-
achtet, riskiert nur Bußgelder und Demo-Verbote und verschwendet damit nicht nur Geld,
sondern auch wertvolle Energie, die besser genutzt werden sollte – zum Beispiel für auf-
klärende Gespräche mit Verwandten, Freunden und Bekannten über den WEF-Plan und
seine uns alle betreffenden verheerenden Folgen. 

Nur wenn die uns ebenfalls alle manipulierenden Medien, in denen kritische Ärzte, Virolo-
gen,  Psychologen,  Soziologen,  Pädagogen  und  Wirtschaftswissenschaftler  überhaupt
nicht zu Wort kommen, berichten müssen, dass die Anzahl der nur behaupteten oder tat -
sächlich erfolgten Infektionen mit COVID-19 wieder beträchtlich zurückgegangen ist, wer-
den auch verängstigte Menschen wieder aufatmen, klarer denken und sich vernünftig ge-
gen die vom WEF geplanten Veränderungen zur Wehr setzen können. 

Nur wer die lästigen Masken trägt, geforderte Abstände einhält und überflüssige Kontakte
meidet, liefert den Behörden  k e i n e  Vorwände für Schlimmeres und spart seine Kraft
für die viel wichtigeren Auseinandersetzungen, die nach der "Eindämmung" von COVID-
19 ausgefochten werden müssen. 

Zur zusätzlichen Information empfehlen wir eine Übersetzung des Artikels "Coronavirus-
Impfstoff von Pfizer: Was unausgesprochen bleibt" von F. Wiliam Engdahl, die aufzurufen
ist  unter  https://www.seniora.org/wunsch-nach-frieden/demokratie/coronavirus-impfstoff-
von-pfizer-was-unausgesprochen-bleibt .  Eine wertvolle  Übersicht  über  "Impfstoffe  zum
Schutz vor der Coronavirus-Infektion Covid-19" findet sich unter https://www.vfa.de/de/arz-
neimittel-forschung/woran-wir-forschen/impfstoffe-zum-schutz-vor-coronavirus-2019-
ncov .

Der englische Originaltext des übersetzten Artikels folgt ab der nächsten Seite.
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The Post Covid World, The WEF’s Diabolical Project: 
“Resetting the Future of Work Agenda” – After “The Great Re-
set”. A Horrifying Future
By Peter Koenig – November 11, 2020

The World Economic Forum (WEF) has just published (October 2020) a so-called White
Paper, entitled “Resetting the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World”.

This 31-page document reads like a blueprint on how to “execute” – because an execution
(or  implementation)  would  be  –  “Covid-19  –  The  Great  Reset”  (July  2020),  by  Klaus
Schwab, founder and CEO (since the foundation of the WEF in 1974) and his associate
Thierry Malleret.

They call “Resetting the Future” a White Paper, meaning it’s not quite a final version. It is a
draft of sorts, a trial balloon, to measure people’s reactions. It reads indeed like an execu-
tioner’s tale. Many people may not read it – have no awareness of its existence. If they
did, they would go up in arms and fight this latest totalitarian blueprint, offered to the world
by the WEF.

It promises a horrifying future to some 80%-plus of the (surviving) population. Geor-
ge Orwell’s “1984” reads like a benign fantasy, as compared to what the WEF has in mind
for humanity.

The time frame is ten years – by 2030 – the UN agenda 2021 – 2030 should be implemen-
ted.

Planned business measures in response to COVID-19:

• An acceleration of digitized work processes, leading to 84% of all work processes
as digital, or virtual / video conferences.

• Some 83% of people are planned to work remotely – i.e. no more interaction bet-
ween colleagues – absolute social distancing, separation of humanity from the hu-
man contact.

• About 50% of all tasks are planned to be automated – in other words, human input
will be drastically diminished, even while remote working.

• Accelerate the digitization of upskilling / reskilling (e.g. education technology provi-
ders) – 42% of skill upgrading or training for new skills will be digitized, in other
words, no human contact – all on computer, Artificial Intelligence (AI), algorithms.

• Accelerate the implementation of upskilling / reskilling programs – 35% of skills are
planned to be “re-tooled” – i.e. existing skills are planned to be abandoned – decla-
red defunct.

• Accelerate ongoing organizational transformations (e.g. restructuring) – 34% of cur-
rent organizational set-ups are planned to be “restructured’ – or, in other words,
existing organizational structures will be declared obsolete – to make space for new
sets of organizational frameworks, digital structures that provide utmost control over
all activities.

• Temporarily reassign workers to different tasks – this is expected to touch 30% of
the work force. That also means completely different pay-scales – most probably
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unlivable wages, which would make the also planned “universal basic salary” or
“basic income” – a wage that allows you barely to survive, an obvious need. – But it
would make you totally dependent on the system – a digital system, where you
have no control whatsoever.

• Temporarily reduce workforce – this is projected as affecting 28% of the population.
It is an additional unemployment figure, in disguise, as the “temporarily” will never
come back to full-time.

• Permanently reduce workforce – 13% permanently reduced workforce.
• Temporarily increase workforce – 5% – there is no reference to what type of work-

force – probably unskilled labor that sooner or later will also be replaced by automa-
tion, by AI and robotization of the workplace.

• No specific measures implemented – 4% – does that mean, a mere 4% will remain
untouched? From the algorithm and AI-directed new work places? – as small and
insignificant as the figure is, it sounds like “wishful thinking”, never to be accomplis-
hed.

• Permanently increase workforce – a mere 1% is projected as “permanently increa-
sed workforce”. This is of course not even cosmetics. It is a joke.

This is the what is being put forth, namely the concrete process of implementing The Great
Reset.

The Great Reset also foresees, a credit scheme, whereby  all personal debt would be
“forgiven” – against handing over all personal assets to an administrative body or
agency – could possibly be the IMF.

So, you would own nothing – and be happy. Because all your necessities will be provi-
ded for.

Also, it should not occur to you to disagree with the system, because – by now each one of
you has been covid-vaccinated and nano-chipped – so that with 5G and soon to come 6G,
your mind can be read and influenced.

Please do not call this a conspiracy theory. It is a White Paper, an “authoritative report” by
the WEF.

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency, is part of the Pentagon –
and has years ago developed the technology. It is just a matter of time to implement it.
And Implemented it will be, if We, The People, do not protest — Massive Civil Disobe-
dience is of the order – and that rather sooner than later.

The more we wait with action, the more we sleepwalk into this absolute human disaster.

*
Social and human relations are being eviscerated.

This has several advantages for this novel “totalitarian” WEF approach to humanity – to
controlling humanity.

 –  We, The People, cannot rebel, we have no longer cohesion among ourselves,

 –  “We, The People”, will be played against each other – and there is an absolute digital
control over humanity – executed by a small super elite.

 –  We have no access to this digital control – it is way beyond our reach. The idea is, that
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we will gradually grow into it – those of us who may survive. Within a generation or so, it is
expected to become the New Normal.

The “survival angle” is an aspect not mentioned directly either in The Great Reset, or in the
“Implementation Guide” – i.e. in the White Paper “Resetting the Future of Work Agenda
– in a Post-Covid World”.

Bill Gates, the Rockefellers, Kissinger et al, have never made a secret out of their strong
opinion that the world is over-populated and that the number of people has to be literal-
ly reduced. We are dealing with eugenicists.

A perfect method for reducing the world population, are Bill Gates initiated, and WHO-sup-
ported vaccination programs. Scandals of such disastrous vaccine programs resulting in
children’s death were recorded in India (in the 1990s), Kenya (2014 and thereafter) and
other parts of the world.

See also a very revealing TedTalk by Bill Gates of February 2010, “Innovating to Zero”,
just about at the time when the “2010 Rockefeller Report” was issued – the very report that
has given us so far, the “Lock Step Scenario” – and we are living it now. Hardly protes-
ting it – the entire world – 193 UN member countries – has been coopted or coerced
into following this abject human rights abuse on a global scale.

What either report, The Great Reset and the “Resetting the Future of Work Agenda” fails
to mention is who is going to enforce these draconian new rules? – They are supposedly
the same forces which now are being trained for urban warfare and for suppressing riots
and social unrest – they are the police and the military.
Part of our People’s Organization of Civil Disobedience, will be on how to focus on and tal -
king to,  educating, informing the police and military of what they will be used for by this
small elite, and that in the end they are also just human beings, like the rest of us, therefo -
re they better stand up in defense of the people, of humanity. The same needs to be done
to teachers and medical personnel – information, the unfettered truth.

That’s the challenge. If we succeed – the game is over. But it’s a long way.

Media disinformation is brutal and powerful and hard to contradict for “us”, without a sizab-
le budget for counter-propaganda, and as a group of people, which is ever more divided by
the very media. The mandatory wearing masks and social distancing – has already made
enemies of what we used to be, colleagues, friends, even within families.

This very diktat has managed to create rifts, divisions and discord within our societies

No fear – but shredding “Resetting the Future of Work Agenda” and the “The Great Reset”
literally to pieces – with a human alternative that would do away with organizations like the
WEF, and coopted UN agencies, like WHO, UNICEF, WTO, World Bank, IMF – and may-
be even the entire UN system. Political and business leaders behind this project must be
confronted. The fundamental principles of international law including Nuremberg must be
applied.

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 online jour-
nals such as Global Research; ICH; New Eastern Outlook (NEO) and more. He is the aut-
hor of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corpo-
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rate 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 Revolution! – Essays from the Resi-
stance. He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.
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