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REZENSION von „COVID-19: THE GREAT RESET”  

Mit besonderem Augenmerk auf die pandemiologischen Prämissen der Vordenker 

der digitalen Transformation Klaus Schwab und Thierry Malleret  

 

Zitiert wird aus der deutschen Übersetzung des englischen Originals. Schon das 

Inhaltsverzeichnis macht deutlich, dass es sich gelohnt hat, beide nebeneinander zu lesen. 

Great Reset bedeutet große/großartige Zurücksetzung, bezieht sich auf elektronische oder 

elektronisch verstandene Systeme. Klingt im Deutschen eher unsexy. Der große Umbruch klingt 

aber ebenso klobig und bedrohlich.  

Man hätte es beim Englischen belassen können, wie im Text immer dann praktiziert, wenn die 

wörtliche Übersetzung unvorteilhaft klingt: „Tiefe, existenzielle Krisen ermöglichen jedoch 

mehr Selbstreflexion und bergen das Potenzial für einen Wandel. Die Bruchlinien der Welt – vor 

allem die sozialen Gräben, mangelnde Gerechtigkeit , fehlende Kooperation, das Versagen von 

Global Governance und Leadership – sind jetzt offensichtlich wie nie zuvor, und die Menschen 

spüren, dass die Zeit für einen Paradigmenwechsel gekommen ist.“ (11f). Aber offenbar noch 

nicht für eine globale Regierung und Führerschaft. 

Dass man im WEF mit Abermilliarden hantiert, aber sich keinen sorgfältigen Übersetzer leisten 

kann, wird in einer groben Fehlleistung klar: Die Überschrift von 1.2.1.2 lautet im Englischen 

„The economic fallacy of sacrificing a few lives to save growth“. Es wird also belegt, dass man 

nicht mit dem Argument kommen solle, für die sehr geringe Opferzahl dürfe man NICHT die 

gesamte Welt kaputt machen. Und zwar nicht aus moralischer, sondern rein wirtschaftlicher 

Sicht. Wie dieser Beleg erbracht wird, muss uns im Weiteren interessieren. Erst einmal zur 

deutschen Version: „Einige Leben retten, um das Wachstum zu retten – ein wirtschaftlicher 

Trugschluss“. Logisch. Den homo oeconomicus interessiert der Profit. Es musste aber „opfern“ 

statt „retten“ geschrieben werden. Die Autoren wollen also eine ganz neue Logik des 

Wirtschaftens aufzeigen.  

Auf den 42 Seiten vor diesem Abschnitt wird klar, wie das geht: Unsere globalisierte Welt sei 

nun dermaßen komplex, beschleunigt und miteinander verzahnt, dass alles mit allem 

zusammenhängt, nicht richtig vorhergesehen werden kann, der berühmte Schmetterling ein 

Tsunami auslösen kann und vor allem: dass COVID-19 mit nichts vorher verglichen werden 

kann, auch nicht mit der Grippe. „Die Geschwindigkeit verleitete viele Beobachter auch dazu, 

Covid-19 fälschlicherweise mit der saisonalen Grippe zu vergleichen.“ (33) Vielleicht noch mit 

der Pest und dem Zweiten Weltkrieg, was die Tiefe der folgenden Transformation betrifft. Die 

Pest wird als die eigentliche Geburtshelferin des modernen Menschen zitiert. Und wenn man 

im Englischen BC und AC, also ursprünglich Before Christ und After Christ, schreibt, so würden 

das einige schon als Before COVID und After COVID verstehen.  
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Wir kennen aus anderen Gebieten ähnliche Vergleichs-Tabuisierung bzw. Vergleichserlaubnis 

für korrekte Vergleicher. Vergleiche nicht! Das ist ein Totschlagargument. Denn in Wirklichkeit 

kann alles mit allem verglichen werden. Nur die Bewertung des Vergleichs ist verschieden. 

Dahinter steht die systematische Erosion des Verhältnismäßigkeitsgefühls. Das ist zumindest 

die gute Seite von Covid-19: Immer wieder wird betont, wie relativ harmlos die Pandemie aus 

rein medizinischer Sicht sei. Dennoch muss die ganze Welt resettet werden und zwar sofort. 

Argumente zur Verhältnismäßigkeit sind also völlig deplaziert aus Sicht der Transformatoren. 

Man darf einfach nicht A mit B ins Verhältnis setzen, wenn das als unpassend gesehen wird 

„von fast allen Wissenschaftlern.“ 

Wie es sich für Wissenschaftler gehört, werden Schlüsselbegriffe klar definiert. Bereits auf S.36 

lesen wir die Definition von Pandemie. Das ist extrem wichtig, weil der aufmerksame 

Beobachter die Änderung der Definition von Pandemie durch die WHO bei der Schweinegrippe 

im Hinterkopf hat: Seitdem muss eine Krankheit, die alle betrifft (pan: das ganze, demos: Volk), 

nicht unbedingt schlimm sein. Eine Pandemie ist laut WHO nun eine Pandemie, wenn sie als 

solche verkündet wird. Theoretisch auch Fußpilz, Karies oder Schnupfen. Oder Dummheit.  

Die Autoren geben der Definition fast eine ganze Seite Platz:  

„Eine Pandemie ist ein komplexes, adaptives System mit vielen verschiedenen Komponenten 

oder Informationen (von der Biologie zur Psychologie), dessen Verhalten von Variablen wie der 

Rolle von Unternehmen, der Wirtschaftspolitik, staatlicher Intervention, Gesundheitspolitik 

oder nationaler Staatsführung beeinflusst wird.“ (36) 

Jetzt wird auch klar, warum ein Bankkaufmann und kein Mediziner an der Spitze des 

Gesundheitssystems sitzt. Pandemie hat also nichts mit Medizin zu tun. Bzw. mit allem, man 

könnte statt Pandemie auch „unser modernes, globalisiertes Leben“ sagen.  

Willkommen in der Pandemokratie! 

Weiter heißt es: 

„Aus diesem Grund kann und sollte sie als ein ‚lebendiges Netzwerk‘ betrachtet werden, das 

sich an veränderliche Bedingungen anpasst – nicht als etwas Statisches, sondern als ein System 

aus Interaktionen, das sowohl komplex als auch adaptiv ist. Sie ist komplex, weil sie ein 

‘Fadenspiel‘ der wechselseitigen Abhängigkeiten und Verbindungen darstellt, denen sie 

entstammt, und adaptiv in dem Sinne, dass ihr ‚Verhalten‘ von Interaktionen zwischen den 

Knotenpunkten (den Organisationen, den Menschen – uns!) bestimmt wird, die in Zeiten von 

Stress verwirrt und ‘unbändig‘ werden können.“ (36) 

Mein lieber Scholli, dazu brauchst du aber mindestens einen Grundschulabschluss, um das zu 

verstehen. Kurz: Eine Pandemie ist ein lebendiges Netzwerk, dessen Komplexität weniger 

verständige Menschen verwirrt und unbändig macht.  
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„Komplex“ und „adaptiv“ geht dann noch einige Zeilen weiter, bis die Autoren didaktisch 

geschickt ein konkretes Beispiel anführen mit den Worten: 

„Um ein generalisiertes und stark vereinfachtes Beispiel zu nennen: Die Eindämmung der 

Coronavirus-Pandemie erfordert ein globales Überwachungsnetz, das in der Lage ist, neue 

Ausbrüche zu erkennen, sobald sie auftreten, Laboratorien an mehreren Standorten auf der 

ganzen Welt, die neue Virusstämme rasch analysieren und wirksame Therapien entwickeln 

können, große IT-Infrastrukturen, damit sich die Bevölkerung vorbereiten und effektiv 

reagieren kann, geeignete Mechanismen zur effizienten Umsetzung der getroffenen 

Entscheidung und so weiter.“ (37) 

Spätestens beim „und so weiter“ stellt sich dem geneigten Leser die Frage: Leben die Autoren 

in einer anderen Welt?  

Die Antwort wird auf S.39 gegeben: Wir haben bereits die „klassische Welt der post-

newtonschen Physik – linear, vorhersehbar und in gewissem Maße sogar deterministisch“ für 

eine neue „Quantenwelt“ und „Quantenpolitik“ verlassen. „Die Covid-Pandemie hat uns diese 

Quantenwelt deutlich vor Augen geführt.“  

Alles ist also subjektiv, vom Beobachter abhängig, es gibt im Grunde keine Realität, keine 

„Fakten“, nur Experten, die mit der wahnsinnig komplexen Wechselwirkung noch einigermaßen 

zurechtkommen. Deswegen sind auch alle Tatsachen von wegen „Der PCR-Test zeigt keine 

Infektion an“ hinfällig und werden im Buch gar nicht erst erwähnt. 

 

Jetzt können wir zum intellektuellen Höhepunkt des Buches schreiten, zur Begründung, warum 

niemand geopfert werden darf im Kampf gegen den unsichtbaren Feind, den „Meister der 

Tarnung“ (45): Da das adaptive System größer ist als die Summe seiner Teile. „Seine 

Wirksamkeit hängt davon ab, wie gut es als Ganzes funktioniert, und es ist nur so stark wie sein 

schwächstes Glied.“ (37). Diese Argumentation ist nun explizit zu erwarten. Der Leser dürfte 

schwindelig argumentiert werden. Es kommt aber anders: 

Die ersten zehn Zeilen des Absatzes, in dem es um „Leben oder Wirtschaft“ geht, enthalten 

zwölf Fehler, die mich Lektor das Manuskript zurückschicken lassen würden. Häufige 

Trennungsfehler. Aber sei es drum, uns interessiert der Inhalt. Es gebe zwei Gründe, die den 

wirtschaftlichen Trugschluss beweisen, die insignifikante gesundheitliche Belastung als Grund 

zu nehmen, ganze Volkswirtschaften NICHT herunterzufahren:  

Erstens ist das die Furcht der Arbeitnehmer vor der Krankheit. Die Wirtschaft würde also 

sowieso zusammenbrechen, wenn niemand mehr arbeiten wollte. „Angefangen von Fabriken, 

die ihren Betrieb einstellen mussten, weil zu viele Arbeitskräfte erkrankt waren (was vor allem 

in Arbeitsumgebungen mit großer physischer Nähe zwischen den Arbeitskräften der Fall war, 

wie z.B. in Fleischverarbeitungsbetrieben), bis hin zu Marineschiffen, die in Häfen anlegen 
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mussten, weil zu viele Besatzungsmitglieder infiziert worden waren und kein normaler Betrieb 

mehr möglich war.“ (48) 

Die Menschen können also nicht mehr arbeiten, weil kein NORMALER Betrieb mehr möglich sei. 

„In vielen großen Unternehmen ging von den Mitarbeitern, die sich gefährdet fühlten, eine 

Welle des Aktivismus aus und es kam dadurch auch zu Arbeitsniederlegungen.“ (48) 

Die Schlachter, Matrosen und Arbeiter sind also solche Sensibelchen, dass an Arbeit gar nicht 

mehr zu denken ist. Die Menschheit ist gelähmt vor Furcht.  

Und der zweite Grund? Genau dasselbe auf der Verbraucherseite. Da „die 

Verbraucherstimmung der wirkliche Motor der Volkswirtschaften“ sei (also nicht Profitdenken, 

pfui, wie konnte ich das nur denken!), muss das Vertrauen erst wieder komplett hergestellt 

werden. Von zwei Dingen ist eine Rückkehr zur Normalisierung abhängig: „der Gewissheit, dass 

die Pandemie hinter uns liegt – ohne diese Prämisse werden Menschen weder konsumieren 

noch investieren – und dem Beweis, dass das Virus auf globaler Ebene besiegt ist – ohne diese 

zweite Prämisse werden sich die Menschen weder zuhause noch im weiteren Umkreis sicher 

fühlen.“  

Es gibt also zwei Gründe: Furcht und Furcht. 

Alles klar. Deswegen essen und trinken die Menschen weltweit auch seit Februar nicht mehr, da 

sie die Windeln gestrichen voll haben. Und nicht nur besiegt muss der Virus werden, sondern es 

muss auch der Beweis da sein. Daran arbeitet Gates mit seiner ID2020, der Luziferase, dem 

Gesundheitspass, der mRNA-Impfung etc.  

Koste es, was es wolle, alle müssen gerettet werden. „Wenn es dem Staat nicht gelingt, Leben 

zu retten, werden Menschen, die Angst vor dem Virus haben, nicht mehr einkaufen, reisen oder 

essen gehen.“ (49)  

Heißt das nicht, dass auch die Sterblichkeit selbst besiegt werden müsste? Das wird 

andeutungsweise im Kapitel der individuellen Transformation behandelt. „Ihr werdet wie 

Götter sein“, heißt es schon in einem anderen programmatischen Buch. Jetzt ist diese 

Verheißung dank des technischen Fortschritts zum Greifen nahe.  

Dieser bestechenden Logik entspricht es auch, dass nicht der Staat, sondern eigentlich die 

Bürger selbst die Wirtschaft heruntergefahren haben sollen, wie es nach einer US-Studie zitiert 

wird. (50) 

Hier ist übrigens wieder die gute alte schlichte Kausalität wiederhergestellt, die doch in der 

Quantenwelt ausgehebelt wurde. Es ist also sehr klar: Die Menschheit ist vor Angst gelähmt und 

versteht die Zusammenhänge nicht. Deswegen muss eine neue Welt her – mit sanftem Zwang, 

da die digitale Transformation ja sowieso alternativlos ist. Immer wieder werden „fast alle 

Wissenschaftler“ herangezogen. „Aktivismus“ existiert nur in Form der Klimaagenda und BLM.  
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Und so geht das die ganzen 330 Seiten. China wird ausgiebig gelobt, weil das da schon sehr gut 

klappt. 

Die Endlösung aller Probleme wird gegen Ende klar skizziert: „Darüber hinaus ermöglichen 

jüngst entwickelte biotechnologische Techniken mit RNA- und DNA-Plattformen eine schnellere 

Entwicklung von Impfstoffen als je zuvor.“ (178) 

In diesem Sinne äußerte sich auch ein bekannter deutscher Tierarzt im Oktober gegenüber 

Phönix: „Also, wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. 

Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin sehr 

optimistisch, dass es die Impfstoffe gibt, ja.“ (L. Wieler, RKI!) 

Neben dem „Makro-Umbruch“ kümmern sich die Autoren auch um das individuelle 

Wohlergehen im Kapitel „Persönlicher Neustart“. Was dort im Absatz „Unsere Menschlichkeit 

neu definieren“ gesagt wird, schließt sich an die Quantenlogik des oben Erläuterten an. Es 

kommt also jetzt darauf an, dass wir den Engel in uns herauskehren, solidarisch und auf keinen 

Fall Ängsten verfallen, die der Nährboden für Verschwörungstheorien sind.  

Ad psychologiam nennt man in der Rhetorik diese Ablenkung von der Sache. Fazit: Niemand hat 

die Absicht, ...die globale Gesundheit zu ruinieren. 

Jemand, der seinen Schwab studiert hat, ist der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD). In 

einem Interview sagte er am 25.11.2020:  

„Und alle drei haben erstklassige Ergebnisse gebracht, 90 bis 95% Wirksamkeit, womit drei sehr 

gute Impfstoffe, das sind wirklich Durchbrüche für die Medizin, und jeder einzelne wird 

komplett verimpft werden. Also, alles, was wir bekommen können, werden wir verwenden. 

....Die Zulassungsverfahren beginnen so in der zweiten Dezemberwoche in den Vereinigten 

Staaten und werden unmittelbar danach auch in Europa zugelassen werden. Wir können uns 

eine Pleite hier nicht leisten. Das wollen wir hinbekommen. Jeder weiß, davon hängt alles ab, 

und hier müssen sich alle zusammennehmen, das wird laufen. Feiern zu gehen also ist nicht 

angemessen. Zunächst wissen wir nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, sich auch noch 

infizieren können, vielleicht sogar ansteckend sind, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

beantworten, daher können die nicht feiern gehen. Aber sie sind auf jeden Fall besser 

geschützt. Wenn sie dann erkranken, werden sie es möglicherweise weitergeben, aber selbst 

wahrscheinlich nicht schwer erkranken, aber sie sollten aus Rücksicht auf keinen Fall feiern 

gehen. Aber das heißt, für die, die geimpft sind, werden erst mal noch dieselben Maßnahmen 

gelten, eigentlich sind die doch frei. Die sind nicht frei, weil wir ja nicht ausschließen können, 

dass diejenigen, die geimpft sind, sich nicht infizieren können und Andere anstecken. Man ist 

dann zwar selbst vor schwerer Krankheit geschützt, aber die Rücksicht, die wir aufeinander 

nehmen müssen, die gilt natürlich auch für die Geimpften. Das ist ja genau das Gleiche, was wir 

auch von den Jüngeren, die selbst nicht schwer erkranken in der Regel, verlangen zurecht. Also, 

wenn wir genug Leute geimpft haben, dass das Virus in Deutschland ausstirbt und dass die 
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Risikofaktorengruppen alle gut geimpft sind, dann kehren wir zur Normalität zurück. Das wird 

im Laufe 21 der Fall sein, möglicherweise erst zum Ende 21.“  

 

Fazit: Ich bin froh, die Bücher gekauft zu haben und mit diesem Opfer zu zeigen, dass man sie 

sich sparen kann und sich vor diesen Vordenkern der Abschaffung der gesamten Menschheit 

nicht fürchten muss. Sie sind nur Schreiberlinge von Silicon Valley und Co. Ihre Macht ist die 

Verdummung und Indoktrination der Massen. So muss man sie als unfreiwillige Mit-Aufklärer 

über ihr eigenes, zum Scheitern verurteiltes, satanisches Projekt loben. 

 

Jochen Stappenbeck, 26.11.2020 

 

 

 

 


