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Der Grundstein des neuen Jahrtausends 
war der 11. September 2001 – der immer 
noch so unergründlich ist, wie die Mys-
terien von Eleusis. Im vergangenen Jahr 
habe ich in der Asia Times erneut eine 
Reihe von Fragen aufgeworfen, die im-
mer noch unbeantwortet sind. [1]

Eine Überblicksanalyse in Lichtge-
schwindigkeit der „Schlingen und Pfei-
le   des abscheulichen Schicksals“[2]  der 
letzten zwei Jahrzehnte beinhaltet ganz 
sicher die folgenden Punkte: Das „Ende 
der Geschichte“ [3]. Den kurzen „unipo-
laren Moment“ [4]. Den „Langen Krieg“ 
[5] des Pentagon.  Die Heimatschutzbe-
hörde [6]. Den Patriot Act [7]. Furcht und 
Schrecken [8]. Die Tragödie/das Debakel 
im Irak. Die Finanzkrise von 2008. Den 

Arabischen Frühling. Die Farbrevolutio-
nen. Die Führung aus dem Hintergrund. 
Humanitärer Imperialismus. Den ultima-
tiven Stellvertreter-Krieg in Syrien. Die 
Farce des „Islamischen Staats“ (ISIS/Da-
esh). Die Ära der psychologischen Kriegs-
führung. Das Zeitalter des Algorithmus. 
Das Zeitalter der 0,0001 Prozent.  

Wieder einmal wandeln wir knietief in 
einer aus den Fugen geratenen Welt, wie sie 
der irische Dichter William Butler Yeats be-
schrieb; „Den Besten fehlt jede Überzeu-
gung, während die Schlimmsten von lei-
denschaftlichem Tatendrang erfüllt sind.“ 
Ungebrochen und ungehindert verlief der 
„Krieg gegen den Terror“ – die heutige Va-
riante des Langen Krieges – in dem mas-
senhaft Muslime getötet und mindestens 
37 Mio. Menschen vertrieben wurden. [9]

Diese Typen aus Davos stellen schon wieder ein „Für uns oder 
gegen uns“-Ultimatum, das frappierend an die alte 9/11-Welt erin-
nert
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Geopolitik, die auf der Nachkriegsord-
nung beruht, ist Geschichte. Der Kalte 
Krieg 2.0 ist in vollem Gang. Er begann 
als Drohgebärde der USA gegen Russ-
land, verwandelte sich in einen Kalten 
Krieg der USA gegen China, der in der 
Nationalen Sicherheitsstrategie der USA 
mit der Unterstützung beider US-Partei-
en ausformuliert wurde: Die USA gegen 
beide Staaten. Der ultimative Mackinder-
Brzezinski-Alptraum nimmt Gestalt an, 
denn der gefürchtete, ebenbürtige Kon-
kurrent in Eurasien, kriecht in Richtung 
Washington: Russland + China in ihrer 
strategischen Partnerschaft. Es musste 
etwas passieren. Und dann passierte es, 
völlig unerwartet.

Die Entwicklung einer nach allen Sei-
ten gepanzerten Konzentration der Macht 
und der geopolitischen Diktate wur-
de bereits 2015 – unter der Tarnung ei-
ner „nachhaltigen Entwicklung“ – in der 
UNO geplant. [10] Nun wird dieses neue 
Betriebssystem – man kann es auch eine 
technokratische, digitale Dystopie nen-
nen – in Regeln gegossen, verpackt und 
seit Mitte Sommer 2020 mittels großan-
gelegter, konzertierter Propagandaakti-
on „verkauft“. 

Achten Sie auf Ihre Gedanken

Die gesamte, weltweite Lockdown-Hys-
terie, die COVID-19 zur postmoder-
nen Schwarzen Pest erhob, wurde schon 
mehrfach entlarvt, in hochgeschätzten, 

originalen Quellen aus Cambridge, Dr. 
Malcolm Kendrick. [11, 12, 13]

Der de facto kontrollierte Abriss großer 
Teile der Weltwirtschaft ermöglichte es 
dem Konzern- und Heuschrecken-Kapi-
talismus weltweit, aus dem Ausschlach-
ten zusammengebrochener Unternehmen 
unvorstellbare Gewinne zu erzielen. Und 
all dies geschah mit breiter öffentlicher 
Akzeptanz – ein erstaunlicher Vorgang 
freiwilliger Knechtschaft.

Nichts davon geschieht zufällig. Ein Bei-
spiel: Vor einigen Jahren, noch bevor ein, 
privatisiertes(!) Verhaltensforschungsteam 
gegründet wurde, interessierte sich die bri-
tische Regierung in Zusammenarbeit mit 
der London School of Economics und dem 
Imperial College bereits dafür, wie  Ver-
halten beeinflusst werden kann.

Das Ergebnis war der MINDSPACE-
Bericht. Er beschäftigt sich damit, wie 
man mit Verhaltensforschung Politik 
beeinflussen kann, ganz besonders aber 
damit, wie eine neo-orwellsche Kon-
trolle der Bevölkerung durchgesetzt 
werden kann. [14] Entscheidend für 
MINDSPACE war die enge Zusammenar-
beit zwischen dem Imperial College und 
der in Santa Monica ansässigen RAND-
Corporation. Soll heißen: Die Autoren 
jener absurd fehlerhaften Computermo-
delle, die die weltweite Lockdown-Para-
noia schürten, arbeiteten zusammen mit 
der wichtigsten, Pentagon-Denkfabrik.

Im MINDSPACE-Bericht heißt es, 
dass „verhaltenstheoretische Ansätze eine 
Denkweise ermöglichen, die von der Idee 

eines autonomen Individuums, das rati-
onale Entscheidungen trifft, übergeht zu 
einem ‚gesetzten‘ Entscheidungsträger, 
dessen Verhalten zu einem großen Teil 
automatisch ist und von der ,Entschei-
dungsumgebung‘ beeinflusst wird“.

Die Schlüsselfrage ist also, wer darüber 
entscheidet, wie diese „Entscheidungsum-
gebung“ aussieht. Und so wie es aussieht, 
wird derzeit unsere gesamte Umgebung 
von COVID-19 bestimmt. Nennen wir es 
„die Krankheit“. Und diese ist mehr als 
ausreichend, um auf raffinierte Weise auf 
das „Heilmittel“ zu verweisen: Den Gro-
ßen Reset. [15]

Das schlagende Herz

Der „Große Reset“ wurde Anfang Juni 
offiziell auf dem  Weltwirtschaftsforum 
(WEF) initiiert, dem natürlichen Lebens-
raum des Davos-Menschen. Sein Kern-
konzept bezeichnet der WEF als stra-
tegische Aufklärungsplattform, „ein 
dynamisches System kontextabhängiger 
Information, die es den Benutzern ermög-
licht, Beziehungen und Abhängigkeiten 
zwischen Themen zu erkennen und so 
eine besser fundierte Entscheidungsfin-
dung zu unterstützen.“ [16]

Diese Plattform fordert ein komplexes 
Zusammenspiel und die gegenseitige 
Durchdringung von COVID-19 und der 
Vierten Industriellen Revolution [17], so 
wie es bereits im Dezember 2015 und in 
dem vom WEF Zukunftsszenario entwor-

Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsfüh-
rende Vorsitzende des WEF: „Die Pandemie 
stellt eine seltene, günstige Gelegenheit dar, 
unsere Welt zu reflektieren, neu zu defi-
nieren und auszurichten. Der Große Reset 
umfasst über 50 Wissens- und Praxisfelder 
und verbindet alle miteinander, von Empfeh-
lungen zur wirtschaftlichen Wiederaufbau bis 
hin zu „nachhaltigen Geschäftsmodellen“, von 
Umweltschutz bis hin zur Neugestaltung von 
Gesellschaftsverträgen. 
(Foto: WEF / Twitter / https://twitter.com/wef/
status/1268030407645290496/photo/1)
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fen wurde. Das eine kann ohne das ande-
re nicht existieren. Damit soll dem kol-
lektiven Unterbewusstsein – zumindest 
dem der westlichen Welt – eingeprägt 
werden, dass man nur mit der vom Welt-
wirtschaftsforum vorgeschlagenen Her-
angehensweise das Problem COVID-19 
in den Griff bekommen kann. 

Der Große Reset ist ungeheuer ambi-
tioniert und umfasst über 50 Wissens- 
und Praxisgebiete [18]. Er verbindet alles 
mögliche miteinander, von Empfehlungen 
zur wirtschaftlichen Erholung bis hin zu 

„nachhaltigen Geschäftsmodellen“, von 
Umweltreparaturen bis hin zur Neugestal-
tung von Gesellschaftsverträgen.

Das Herzstück dieser Matrix ist, was 
auch sonst, jene strategische Aufklä-
rungs- und Nachrichtenplattform, die 
buchstäblich alles umfasst: „Nachhalti-
ge Entwicklung“, „Global Governance“, 
Kapitalmärkte, Klimawandel, Biodiversi-
tät, Menschenrechte, Geschlechterparität, 
LGBTI (Anm.d.Red.: LGBTI ist eine Ab-
kürzung für „lesbisch, schwul, bisexuell, 
transgender und intersexuell“), systemi-

schen Rassismus, internationalen Handel 
und Investitionen, die wackelige Zukunft 
der Reise- und Tourismusindustrie, Nah-
rungsmittel, Luftverschmutzung, digita-
le Identität, Blockchain, 5G, Robotik und 
Künstliche Intelligenz (KI).

Für die nahtlose Interaktion dieser Sys-
teme gibt es letztlich nur einen Alles-in-
Einem-Plan A: Den Großen Reset. Ge-
meint ist damit eine neue Weltordnung, 
die immer glühend angepriesen, jedoch 
nie umgesetzt wurde. Einen „Plan B“ gibt 
es nicht.

Die vierte industrielle Revolution und ihre Verbindungen globaler Themen. Laut Schwab beschleunigt Covid-19 den Übergang zur 4. industriellen 
Revolution. (Bild: © WEF, Quelle: https://twitter.com/wef/status/1056251705774534658/photo/1)
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Das „Erbe“ von COVID-19

Die beiden Hauptakteure hinter dem Gro-
ßen Reset sind Klaus Schwab, der Grün-
der und geschäftsführende Vorsitzende 
des Weltwirtschaftsforums, und die ge-
schäftsführende Direktorin des Internati-
onalen Währungsfonds, Kristalina Geor-
gieva. Georgieva ist überzeugt, dass „die 
digitale Wirtschaft der große Gewinner 
dieser Krise ist“. Sie ist der Meinung, dass 
der „Große Reset“ unbedingt 2021 erfol-
gen muss.

Das Adelsgeschlecht der Windsors und 
die UNO sind die wichtigsten ausführen-
den Co-Produzenten. Zu den Hauptspon-
soren gehören BP, Mastercard und Mi-
crosoft. Es versteht sich von selbst, dass 
jedem, der weiß, wie komplexe geopoli-
tische und geoökonomische Entscheidun-
gen getroffen werden, auch klar ist, dass 
beide Hauptakteursgruppen ein Drehbuch 
umsetzen. Nennen Sie die Drehbuch-Au-
toren „die globalistische Elite“. Oder, in 
Anlehnung an Tom Wolfe, die „Masters 
of the Universe“.

Es ist anzunehmen, dass Schwab die 
Drehbuch-Kurzfassung des Great Reset 
geschrieben hat [19]. Mehr als einen Mo-
nat später erweiterte er es um den ent-
scheidenden Verbindungsfaktor: Das Ver-
mächtnis von COVID-19 [20].

All dies wurde in einem Buch umfas-
send beschrieben, welches gemeinsam 
mit Thierry Malleret, dem Leiter des Glo-
bal Risk Networks des Weltwirtschaftsfo-
rums, herausgegeben wurde. COVID-19 
habe „einen allumfassenden Reset in un-
seren globalen, sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Systemen verursacht“. 
Schwab beschreibt COVID-19 nicht nur 
als eine fabelhafte „Gelegenheit“, sondern 
tatsächlich als den Schöpfer des, nun un-
ausweichlichen, Resets. [21]

All das passt hervorragend zu Schwabs 
eigenem Baby: COVID-19 „beschleunig-
te unseren Übergang in das Zeitalter der 
Vierten Industriellen Revolution“. Diese 
Revolution wird seit 2016 in Davos aus-
giebig diskutiert. Die zentrale These des 
Buches lautet, dass unsere drängends-
ten Probleme die Umwelt (ausschließ-
lich unter dem Aspekt des Klimawan-
dels betrachtet) und die technologischen 
Entwicklungen sind. Sie werden die Vier-
te Industriellen Revolution ermöglichen.

Zusammenfassend stellt das Weltwirt-
schaftsforum (WEF) fest, dass die Globa-
lisierung, der hegemoniale Modus Ope-
randi seit den 1990er Jahren, tot ist. Jetzt 
sei es an der Zeit für eine „nachhaltige 
Entwicklung“ – wobei „nachhaltig“ von 
einer ausgewählten Gruppe von „Inter-
essenvertretern“ definiert wird, die idea-
lerweise in eine „Gemeinschaft gemein-
samer Absichten, Ziele und Aktionen“ 
integriert sind.

Aufmerksame Beobachter des globalen 
Südens werden die Rhetorik der „Gemein-
schaft gemeinsamen Interesses“ des WEF 
vergleichen mit der chinesischen „Gemein-
schaft ähnlicher Interessen“, welche für die 
Belt and Road Initiative (BRI, de facto ein 
kontinentales Handels-/Entwicklungspro-
jekt) benutzt wird.

Der Große Reset setzt voraus, dass alle 
Beteiligten – überall, auf dem ganzen Pla-
neten – sich unterordnen. Andernfalls be-
kämen wir, wie Schwab betont, „mehr 
Polarisierung, Nationalismus, Rassismus, 
mehr soziale Unruhen und Konflikte“.

Es handelt sich also, wieder einmal, um 
ein „entweder Sie sind für uns oder gegen 
uns“-Ultimatum, das auf gespenstische 
Weise an unsere alte 9/11-Welt erinnert. 
Entweder wird der Große Reset friedlich 
vollzogen, wobei ganze Nationen die neu-
en Richtlinien pflichtgemäß umsetzen, die 
von einem Haufen selbsternannter neopla-
tonischer republikanischer Weiser entwor-
fen wurden, oder es herrscht Chaos.

Ob dieses ultimative „Zeitfenster“ von 
COVID-19 nun reiner Zufall oder Absicht 
war, dürfte für immer eine sehr heikle 
Frage bleiben.

Digitaler Neo-Feudalismus

Das eigentliche, persönliche Treffen in Da-
vos im nächsten Jahr ist auf den Sommer 
2021 verschoben worden. Aber das virtu-
elle Davos wird im Januar stattfinden und 
sich auf den Großen Reset konzentrieren.

Schon im Sommer 2020 deutete Schwabs 
Buch an, dass, je mehr sich alle in glo-
baler Lähmung verstricken, desto kla-
rer sei, dass niemals wieder zugelassen 
werden dürfe, zur alten Normalität zu-

rückzukehren.
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Bereits vor fünf Jahren forderte die 
UNO in der Agenda 2030 – die für den 
Großen Reset Pate stand – Impfstoffe für 
alle, unter der Schirmherrschaft der WHO 
und des 2016 gemeinsam von Indien, Nor-
wegen und der Bill & Melinda Gates Stif-
tung gegründeten CEPI [22]. Der Zeit-
punkt hätte nicht günstiger sein können 
für die berüchtigte „Pandemie-Übung“ 
Event 201 im Oktober letzten Jahres in 
New York, bei der das Johns Hopkins Cen-
ter for Health Security mit – wer käme 
sonst in Frage – dem WEF und der Bill & 
Melinda Gates Foundation zusammenar-
beitete [23]. Tiefer gehende Kritik an Ga-
tes‘ Motiven wird von den „Gatekeepern“ 
(den „Türstehern“) in den Medien nicht 
zugelassen, denn schließlich finanziert er 
sie ja. [24, 25] Was als eiserner Konsens 
oktroyiert wurde, ist, dass es ohne einen 
COVID-19-Impfstoff keine Aussicht auf 
so etwas wie Normalität gibt.

Andererseits belegt eine erstaunliche, 
kürzlich im Virology Journal, welches 
auch Dr. Faucis Überlegungen publiziert, 
veröffentlichte Studie unmissverständlich, 
dass „Chloroquin ein wirksamer Hemm-
stoff für die Infektion mit dem SARS-Co-
rona-Virus und dessen Ausbreitung ist“.  
Chloroquin sei ein „relativ sicheres, wirk-
sames und billiges Medikament“, dessen 
„signifikante antivirale Wirkung, wenn 
Zellen vor oder nach der Infektion behan-
delt werden, eine mögliche prophylakti-
sche und therapeutische Anwendung na-
helegen“. [26]

Sogar Schwabs Buch räumt ein, dass CO-
VID-19 „eine der am wenigsten tödlichen 
Pandemien der letzten 2000 Jahre“ ist 
und ihre Folgen „im Vergleich zu frühe-
ren Pandemien eher leicht sein werden“.

Aber das ist unwichtig. Was vor allem 
zählt, ist das „Zeitfenster“, das COVID-19 
bietet, um unter anderem, die Ausweitung 
des digitalen Neo-Feudalismus anzu-
schieben – anders ausgedrückt, die Aus-
weitung des Algorithmus, der die Poli-
tik verschlingt [27]. Kein Wunder, dass 
wirtschaftspolitische Institutionen von 
der WTO bis zur EU sowie die Trilaterale 
Kommission bereits in „Verjüngungspro-
zesse“ investieren, die noch mehr Macht-
konzentration bedeuten.

Überblick der Unwägbarkeiten

Der deutsche Philosoph Hartmut Rosa 
ist einer der wenigen Denker, die unse-
re gegenwärtige Notlage als Gelegenheit 
begreifen, das Leben im Turbo-Kapita-
lismus zu „entschleunigen“. [28]

Es sieht nicht danach aus, dass wir es 
mit einem „Angriff der Zivilisationen“ 
zu tun haben [29]. Es geht vielmehr da-
rum, dass durchsetzungsfähige Zivilisa-
tionen, die mehr sind als Nationalstaa-
ten (beispielsweise China, Russland oder 
der Iran) und die nicht vom Hegemon un-
terworfen sind, einen ganz anderen Kurs 
einschlagen wollen.

Der Große, der Totale Reset bleibt trotz 
all seiner universalistischen Ambitionen 
ein inselhaftes, westlich-zentriertes Mo-
dell, das den dortigen ein Prozent zugute-
kommt. Das antike Griechenland verstand 
sich selbst nicht als „westlich“. Der Große 
Reset ist im Wesentlichen ein Projekt, das 
der Aufklärung entstammt. [30] 

Der Weg, der vor uns liegt, wird sicher-
lich mit Unwägbarkeiten übersät sein. 
Von der FED, die digitales Geld direkt zu 
den Smartphone-Apps in die USA über-
weist, bis hin zu China, das parallel zur 
Einführung des digitalen Yuan ein eura-
sienweites Handels- und Wirtschaftssys-
tem vorantreibt. [31]

Die Länder der Südhalbkugel werden 
die völlige Demontage der industriellen 
Wirtschaftsordnung einerseits und den 
BRI-Projekt andererseits aufmerksam be-
obachten. Denn das wesentliche Element 
des BRI-Projektes (Belt and Road Initiati-
ve, „Die Neue Seidenstraße“), ist ein neues 
Finanzierungssystem außerhalb des westli-
chen Monopols, welches auf agrar-indust-
rielles Wachstum und auf eine langfristige 
nachhaltige Entwicklung setzt. Der „Gro-
ße Reset“ könnte viele Verlierer erzeugen. 
Nationen, die von der Energie-Produktion 
und -Verarbeitung und der Landwirtschaft 
profitieren: Russland, China und Kanada, 
aber auch Brasilien, Indonesien und wei-
te Teile Afrikas. Aber im Moment wissen 
wir nur eines genau: Das Establishment 
im Herzen des Reichs und die sabbernden 
Orks des Imperiums werden den Totalen, 
den Großen Reset nur dann durchführen, 
wenn es dabei hilft, den Niedergang hin-
auszuzögern, der am schicksalhaften Mor-
gen des 11. 09.2001 Fahrt aufnahm.
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