
hag. Als Reaktion auf den dro-
henden Zusammenbruch des Fi-
nanzsektors arbeiten inzwischen
alle großen Zentralbanken der
Welt mit Hochdruck an der Ein-
führung eines neuen Geldsys-
tems – der digitalen Zentralbank-
währung oder auf englisch
CBDC*. Dieses soll ausschließ-
lich in digitaler Form existieren
und zentral über Konten bei einer
Zentralbank verwaltet werden.
Eine wirkliche Wahlmöglichkeit
zwischen verschiedenen Banken

bzw. dem Bezahlen mit Bargeld
oder mit Karte wird es somit
nicht mehr geben. Durch dieses
zentralisierte und alternativlose
Geldsystem kann die Menschheit
dann in jeder Hinsicht bestimmt
werden. So kann dieses Geld z.B.
mit einem Verfallsdatum verse-
hen oder auch zweckgebunden
ausgegeben werden. Auch wird
es möglich sein, bei mangelndem
Wohlverhalten Auszahlungen
oder Überweisungen zu verwei-
gern, oder das Konto vollends zu

sperren. Da das Bezahlen der Zu-
kunft mittels Handyberührung
oder durch den Scan eines QR-
Codes erfolgen soll, wird diese
Kontrolle nicht allein durch den
Staat, sondern zunehmend durch
die großen IT-Konzerne erfolgen.
Dies hat zur Folge, dass Regie-
rungen so teilweise entmachtet
werden, während die Digitalkon-
zerne und die dahinterstehende
Finanzelite weiter an Einfluss zu-
nimmt. [2]

ID2020 – Der Plan zur Totalüberwachung

Sudan – Kontrolle mittels universellem Grundeinkommen
joh. Seit 2017 wird die Idee
eines universellen Grundeinkom-
mens u.a. durch das World Eco-
nomic Forum WEF, die Welt-
bank und die Bill & Melinda
Gates Stiftung vorangetrieben.
Erklärtes Ziel ist u.a. die

“finanzielle Inklusion”*. Dies be-
deutet jedoch nicht die Chance
auf ein individuelles Bankkonto,
sondern jeden “ins System zu
bringen”, wie der Chef von Payp-
al, Dan Schulman, bereits 2015
definiert hat. Was das bedeutet,

lässt sich im Sudan beobachten.
Dort wird versucht, eine teilwei-
se rebellische und fundamentalis-
tische Bevölkerung von gut 32
Millionen Menschen mit einem
allgemeinen Grundeinkommen
von fünf Dollar im Monat an die
digitale Leine zu legen. Voraus-
setzung für dieses Einkommen
ist die biometrische Erfassung
jedes Empfängers und die Aus-
zahlung per Handy. Auf diese
Weise soll die Bevölkerung voll-
ständig erfasst und dann über das

Handy kontrolliert werden.
Durch Entzug der digitalen Al-
mosen bei regelwidrigem Verhal-
ten kann sie dann auch beliebig
„erzogen“ werden. Damit steckt
hinter der verheißungsvollen Fas-
sade eines bedingungslosen
Grundeinkommens nicht ein Pro-
gramm zur Weltverbesserung,
sondern ein perfider Plan zur
Überwachung und Steuerung der
gesamten Weltbevölkerung. [4]

Corona – Türöffner für ein Zwangsgeldsystem?
hag. Angesichts der Risiken ei-
ner digitalen Zentralbankwäh-
rung würden die meisten Men-
schen unter normalen Umständen
ein solches Geld nicht akzeptieren.
Doch wie sieht es aus, wenn infol-
ge der Corona-Maßnahmen die
Wirtschaft in die Knie gezwungen
wird, reihenweise vor allem mit-
telständische Betriebe bankrott ge-

macht und so Arbeitsplätze in
riesigem Ausmaß vernichtet
werden? Was ist, wenn die Staats-
kassen geplündert und die Staaten
hoffnungslos überschuldet sind,
wenn sich Hilfszahlungen hinaus-
zögern und ein komplettes Chaos
droht? Wenn dann der Bevöl-
kerung ein neues Geldsystem,
verbunden mit einem bedingungs-

losen Grundeinkommen, als Rett-
ung und Neuanfang angeboten
wird, würden sie dieses mit großer
Wahrscheinlichkeit akzeptieren.
Die durch die Lock-Downs verur-
sachten gravierenden wirtschaft-
lichen und sozialen Schäden
könnten somit geschickt genutzt
werden, um dieses Zwangsgeld-
system aufzurichten. [3]

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

INTRO
Die Welt befindet sich
gegenwärtig in einem unauf-
haltsamen historischen Um-
wandlungsprozess, der laut
dem Finanzexperten Ernst
Wolff nicht rückgängig ge-
macht werden kann. Die
Ursache dafür ist, dass un-
ser Finanz- und Wirtschafts-
system zu kollabieren droht
und in seiner jetzigen Form
nicht überlebensfähig ist.
Deshalb setzt die Finanze-
lite aktuell alles daran, eine
neue Welt- und Wirtschafts-
ordnung in ihrem Sinne auf-
zurichten. Dies wird derzeit
auf vielfältige Weise vorbe-
reitet, wobei immer wieder
die gleichen Namen auftau-
chen: Das World Economic
Forum WEF, die Rocke-
feller Foundation und die
Bill & Melinda Gates Foun-
dation. Auch die weltweiten
Zentralbanken spielen da-
bei eine wichtige Rolle.
Verpackt wird die Neuord-
nung in eine verheißungs-
volle Agenda wie z.B. dem
„Great Reset“ oder der
„Agenda 2030“. Wie diese
Ausgabe zeigt, ist deren
wahrer Charakter jedoch
alles andere als verhei-
ßungsvoll. [1]

Die Redaktion (hag.)

„Das universelle
Grundeinkommen hat

alle Merkmale von
‚Brot und Spiele‘ “

Daron Acemoĝlu, renomier
ter türkisch-US-amerika-

nischer Ökonom

Quellen: [1] www.kla.tv/18130 [2] www.kla.tv/18130 [3] www.kla.tv/18130 [4] https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/sudans-grundeinkommen-2/ |
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/sudan/ | https://linkezeitung.de/2020/07/02/das-universelle-grundeinkommen-der-feuchte-traum-des-weltwirtschaftsforums/
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CBDC – das drohende Zwangsgeldsystem

*Central Bank Digital Currency

*allen Menschen den Zugang zu Fi-
 nanzdienstleistungen zu verschaffen

jmr/hrg. Nach Plänen der EU-
Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen sollen alle EU-Bür-
ger eine digitale Identität erhalten.
Diese soll genutzt werden, um in
allen Staaten der EU ohne zusätz-

liche Kosten und Bürokratie pro-
blemlos alles tun zu können - vom
Steuern zahlen bis zum Wohnung
mieten. Dazu sollen Informatio-
nen wie der Impf- und Finanzsta-
tus, aber auch Daten von Face-

book oder dem Smartphone
erfasst werden. Als „Ausweis“ sol-
len biometrische Daten wie der
Fingerabdruck oder das Gesicht
gelten, um sogar Reisen ohne Pass
zu ermöglichen. Was der Bevölke-
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Indien – das wahre Gesicht der Agenda 2030
hag. Im November 2020 be-
gann in Indien ein landesweiter
Generalstreik, an dem sich etwa
250 Millionen Menschen betei-
ligten. Anlass sind die von
der Regierung Narenda Modi
erlassenen radikalen Landwirt-
schaftsgesetze. Durch diese Ge-
setze soll es künftig großen
Unternehmen erlaubt werden,
Land zu kaufen, Rohstoffe zu
horten und direkte Geschäfte
mit den Bauern abzuschließen.
Dadurch werden die regionalen
Märkte umgangen und die Bau-
ern quasi an die Konzerne aus-
geliefert, die künftig die Preise
diktieren werden. Dies wird vor-
aussichtlich zum Ruin von ca.
10 Millionen Kleinbauern und
kleinen Zwischenhändlern so-

wie zur Übernahme der in-
dischen Nahrungsmittelerzeu-
gung durch multinationale
Konzerne führen. Bezeichnend
ist, dass diese radikalen Gesetze
aus der Feder des WEF* und
der Bill & Melinda Gates Foun-
dation stammen und im Ein-
klang zur Agenda 2030 und
dem Great Reset stehen. Deren
offizielles Ziel ist die Gestal-
tung einer „nachhaltigen“ glo-
balen Landwirtschaft. Ange-
sichts dieser Zusammenhänge
geht es hierbei aber ganz offen-
sichtlich um die Errichtung ei-
ner knallharten Konzerndikta-
tur, die die Welt rücksichtslos
ausbeuten und in einen Skla-
venstaat verwandeln wird. [7]

hrg. Um im Zuge der Corona-
Pandemie wieder problemlos
reisen zu können, verkündete
im Oktober 2020 die von der
Rockefeller Foundation gegrün-
dete „Commons Project Founda-
tion“ gemeinsam mit dem WEF
den Start des neu entwickelten
„CommonPass“. Dieser Pass ist
kein physisches Dokument und
keine App im eigentlichen Sinn.
Er ist wie eine Meta-App auf
dem Smartphone, die all die
Apps von Fluggesellschaften,
Reiseunternehmen und Regie-
rungsbehörden weltweit nutzt,
um die Daten von Reisenden
standardisiert zu speichern
und zu überprüfen. D.h. der
„CommonPass“ soll in Zukunft
eigenständig prüfen, ob die Ein-
reisebedingungen erfüllt sind
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Schlusspunkt ●
Der amerikanische Staats-
mann Benjamin Franklin
sagte einmal: „Jede Gesell-
schaft, die ein wenig Frei-
heit aufgibt, um ein wenig
Sicherheit zu gewinnen,
wird beides nicht verdienen
und beides verlieren.“ An-
gesichts der in dieser Aus-
gabe dargelegten Entwick-
lungen gilt es gerade jetzt,
sich zu entscheiden, ob
man bereit ist, für mehr Be-
quemlichkeit und vermeint-
licher Sicherheit Stück für
Stück seine Freiheit aufzu-
geben. Darum ist nun jeder
einzelne gefragt, aktiv zu
werden und sich seine Frei-
heit zu verdienen.

Die Redaktion (rh.).

Quellen: [5] https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/digitale-eu-identitaet/ | www.epochtimes.de/politik/analyse-
politik/weltwirtschaftsforum-der-digitale-mensch-das-sozialkredit-system-und-die-schoene-neue-welt-a3450575.html |
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data-a3408498.html | www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/08/07/Financial-Intermediation-and-Technology-Whats-Old-

Whats-New-49624

„Die Pandemie gibt uns die Chance:
Sie stellt eine seltene und eng befristete Gelegenheit
dar, über unsere Welt nachzudenken, sie uns neu

vorzustellen, und einen Neustart zu wagen.“
Klaus Schwab,

Gründer und Vorsitzender des World Economic Forum

*World Economic Forum
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rung im Namen von Fortschritt
und Sicherheit vorgestellt wird,
ist jedoch die exakte Umsetzung
der Agenda des „Great Reset“
und der „Vierten Industriellen Re-
volution“ des World Economic
Forum WEF. Danach soll die gan-
ze Menschheit im Rahmen der
ID2020-Initiative eine einheit-
liche digitale Identität erhalten.
Das Gefährliche daran ist die
Schaffung zentraler übernatio-
naler Datenbanken. Durch diese
können multinationale IT-Kon-
zerne, Geheimdienste und Polizei-
behörden jegliches Handeln der
Menschen weltweit erfassen und
alle dort Gespeicherten auch
problemlos identifizieren. Die
ID2020 erweist sich somit als
riesiger Schritt zur totalen Über-
wachung und Kontrolle der
Menschheit. [5]

Private Weltpassbehörde in Vorbereitung

jmr/geh. Die klassische Kredit-
vergabe wird anhand der Kredit-
würdigkeit* festgestellt. Unter
dem Vorwand, Einwanderern
und Jungunternehmern helfen
zu wollen, erwägt der Internati-
onale Währungsfonds (IWF)
jetzt offenbar die Kriterien der
Kreditvergabe zu ändern. Da
nach Ansicht von IWF-Exper-
ten Kriterien wie Einkommen,
Beschäftigungsdauer und Ver-
mögen allein nicht mehr reprä-
sentativ sind, soll die Kredit-
würdigkeit künftig auch nach
dem Internetnutzungsverhalten
bewertet werden. Dabei geht es
um besuchte Webseiten, So-
cial-Media-Kontakte und dar-
um, was der Kunde online ein-
kauft. Somit könnte bald der
„digitale Fußabdruck“ jedes
Kreditnehmers mittels künstli-
cher Intelligenz analysiert und

bewertet werden. Klingt das
nicht wie ein weiterer Schritt in
den totalen Überwachungsstaat,
wenn die Gewährung von Fi-
nanzdienstleistungen davon ab-
hängig gemacht wird, welche
Seiten man sich im Internet an-
gesehen hat? [8]

Bestimmt das Surfverhalten bald die Kreditwürdigkeit?

*die Fähigkeit, Schulden wieder zu–
 rückzuzahlen

und nicht mehr die einzelnen
Staaten. Darüber hinaus können
in den „CommonPass“ beliebige
Daten wie z.B. Identitätsnach-
weis, Reisehistorie, Bankdaten
oder die Gesichts- und Stimmer-
kennung integriert werden. Auf
diese Weise soll das Smartpho-
ne in Zukunft zu einem äußerst
umfassenden und weltweit funk-
tionierenden „Pass“ werden, des-
sen Nutzung auf alle Lebensbe-

reiche ausgedehnt werden kann.
Auf diese Weise werden die nati-
onalen Regierungen umgangen
und entmachtet, während die IT-
Konzerne, die den CommonPass
entwickeln und verwalten, quasi
zu einer privaten Weltpassbehör-
de werden. Somit wird auch mit
diesem Projekt die Corona-Kri-
se geschickt genutzt, um die
neue zentralistische Weltord-
nung vorzubereiten. [6]


