
Die große Zurücksetzung vs. das große Erwachen 

 The Great Reset vs The Great Awakening 

In einfachen Worten, The Great Reset ist die 
Installation eines neuen Wirtschafts- und 
Weltregierungssystems, das angeblich den 17 
Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung entsprechen soll.  
 
Es soll in Verbindung mit dem Aufkommen der 
vierten industriellen Revolution (4IR) so 
funktionieren, dass alle Menschen und Dinge 
verwaltet werden können. 
 
Tools wie Blockchain, KI, Kameraüberwachung, 
Körpersensoren, Kantensensoren (Internet of 
Things, IoT) und Wearables (Internet of Bodies 
(IoB)) sollen Computern helfen, alle Ressourcen 
im Auge zu behalten. 
 
 

In simple terms, The Great Reset is the 
installation of a new economic and world 
governing system that supposedly is meant to 
conform with the UN's 17 sustainable 
development goals.  
 
It's supposed to work in conjunction with the 
advent of the fourth industrial revolution (4IR), in 
a way that allows for the management of all 
people and things.  
 
Tools such as blockchain, AI, camera surveillance, 
body sensors, edge sensors called the Internet of 
things (IoT), and wearables called the Internet of 
Bodies (IoB) are supposed to help computers 
keep track of all resources. 
 
 

In Wirklichkeit wird eine neue Wirtschaft 
installiert, in der der Mensch als Humankapital 
für die künftige digitale Belegschaft biometrisch 
gemessen wird, beginnend mit der Umschulung 
unserer Kinder.  
 
KI wird unser Verhalten analysieren und uns über 
lebenslange Planungspfade und Karrieren auf 
Wege bringen, die für sie am besten geeignet 
sind. 
 
Roboter und automatisierte Maschinen werden 
die meisten unserer Jobs ersetzen, und daher 
müssen Menschen von zu Hause aus in virtuelle 
Welten ziehen, um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen.  
Oder besser gesagt, in einer bargeldlosen 
Gesellschaft, in der Ihr Wert in Ausweisen und 
Zertifikaten gemessen wird, müssen Sie von dort 
aus Ihr digitales Portfolio und Ihren Ruf aufbauen. 
 
Es passiert alles gerade und wird von den 
"Stakeholdern" des Weltwirtschaftsforums in 
öffentlichen Schriften und auf ihren Websites 
ausführlich erklärt. 

In reality, what is being installed is a new 
economy where humans will be bio-metrically 
measured as human capital for the future digital 
workforce, starting with re-skilling our children.  
 
 
AI will analyze our behavior and nudge us into 
paths that it finds most suited, via lifelong 
planning paths and careers.  
 
 
Robots and automated machines will replace 
most of our jobs and so humans will have to 
move towards virtual worlds, from home, to earn 
a living.  
 
Or rather, in a cashless society, where your value 
is measured in badges and certificates, you'll 
have to build your digital portfolio and reputation 
from there.  
 
It's all happening right now and fully explained by 
the "stakeholders" of the World Economic Forum 
in public writings and their websites. 

Weitere Info: https://was-wenn.web.app/Freiheit https://winteroak.org.uk/the-great-reset 

  

 

 


