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Erwarten Sie in einer "weltweiten Depression" hartes Durchgreifen der Regierung
Für diejenigen, die eine Präferenz für eine bestimmte Art von Regierung haben, ist es hässliche Realität,
dass sie alle aus demselben Holz geschnitzt sind. Ob wir nun von Demokratie, Kommunismus, Sozialismus
oder Faschismus sprechen ... sie alle ähneln sich, was ihre Dominanz und den Wunsch nach Kontrolle
angeht. Obgleich sie als verschiedene Systeme mit spezifischen Zielen angesehen werden, so ist jedes von
ihnen in dem Versprechen verankert, dass die Menschen für das "Allgemeinwohl" Opfer bringen sollten. Das
Hauptproblem in einer Demokratie ist die Tatsache, dass es einer einfachen Mehrheit erlaubt wird, anderen
ihre Wünsche aufzudrängen.
Heutzutage wird die Risikolast nicht gleichwertig von allen Mitgliedern der Gesellschaft geteilt. Über die Zeit
hinweg wurden unser Finanzsystem und Institutionen durch Kapitalismus und ein politisches System
korrumpiert, das die Massen befriedigt, indem Gefallen gegen Schnickschnack eingetauscht wird. Man
könnte argumentieren, dass die Machthaber unsere Freiheit nicht gewaltsam entfernen müssten, wenn wir
gewillt sind, diese gegen einige Wochen Urlaub aufzugeben oder einzutauschen. Noch müssen sie dabei fair
sein, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung zur Mitarbeit bewegt wurde.
Die Vermutung, dass Regierungen eigennützige Kreaturen sind, wird in der altmodischen, britischen
Definition des Wortes "Kommerz" offensichtlich, das den freien Handel als Deckmantel für militärische
Dominanz schwächerer Nationen verwendete. Diejenigen, die ausgenutzt wurden, sahen dies einfach als
List ihrer Unterdrücker an. Kurz gesagt: Die Öffnung von Grenzen und Abschaffung des Protektionismus
machen es nur einfacher, den Reichtum der Länder zu stehlen. Amerika, ein eigenwilliges Kind Englands,
soll demselben Pfad gefolgt sein.
Wirtschaftliche Not hat viele Formen
In einem anderen Artikel sprach ich davon, dass sich die Welt aufgrund mehrerer Faktoren auf eine
Wirtschaftskrise zubewegen würde. Das Problem ist, dass ein derartiges Szenario alle Aspekte des Lebens
umfasst - Lebensmittel, Energie, Lieferketten, Geopolitik und möglicherweise sogar Kriege. Dieser Artikel ist
eine Bemühung, einige Gedanken mit Ihnen zu teilen, wie Regierungen auf ein derartiges Ereignis basierend
auf aktuellen Trends und einigen Ereignissen, die während der Pandemie stattfanden, reagieren könnten.
Wenn wir die Idee akzeptieren, dass Regierungen eigennützig sind und dass ein Großteil der Menschen
während einer wirtschaftlichen Depression leidet, dann sollten wir Spannungen erwarten, wenn die
Bevölkerung nach Lösungen sucht, um den Schmerz zu lindern.
Traurigerweise haben sich Regierungen auf der Welt übernommen und die Rechte der Menschen während
der Pandemie zerstört. Ihnen wurde die Reisefähigkeit genommen, sie wurden in ihrem Haus eingesperrt,
von Drohnen verfolgt und ins Gefängnis gesperrt. Das mag nur ein Vorgeschmack auf das gewesen sein,
was wir zu erwarten haben, sollten die Regierungen unter Druck gesetzt werden. Viele Menschen haben die
Tatsache hervorgehoben, dass Krieg in der Vergangenheit der erste Lösungsweg war und oft dazu
verwendet wurde, uns die Augen vor den Problemen zu verschließen. Hoffentlich wird es diesmal nicht so
sein; doch viele andere Optionen erscheinen nicht viel besser.
Es ist schlau, sich daran zu erinnern, dass die Machthaber am Ende nicht gutmütig sein werden, sondern
uns ohne zu zögern, den Wölfen zum Fraß vorwerfen werden. Dissidenten, Protestanten oder Neinsager
ruhig zu stellen, indem die freie Rede eingeschränkt wird, ist nur der Anfang. Lockdowns und
Ausgangssperren haben eine vollkommen andere Bedeutung, wenn sie gewaltsam durchgesetzt werden.
Dies kann Dinge wie Hausarrest, Trennung von Strom-, Internet- und Kommunikationsnetzen und sogar
Unterbrechung der Wasserzufuhr beinhalten. Sie können erwarten, dass Regierungen alles entfernen
werden, was uns die Macht gibt, unser eigenes Schicksal zu kontrollieren.
Roboter könnten zur Gruppenkontrolle verwendet werden
Die Thematik unserer Zukunft und Kultur kehrt immer wieder zur Problematik der Arbeitsplätze zurück, die
aufgrund Automatisierung verschwinden und durch Roboter ersetzt werden. Dies kann zu einer Zukunft
führen, die eine sehr düstere, dystopische Erscheinung annimmt. Die Angst, durch einen Roboter ersetzt zu
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werden oder den Arbeitsplatz durch Outsourcing zu verlieren, nimmt zu. Seien Sie nicht überrascht, wenn
diejenigen, die vom Arbeitsmarkt vertrieben werden, nur genug erhalten, um ruhig und hörig gehalten zu
werden. Falls und wenn dies zu einem Problem wird, dann werden Konflikt und Gewalt entstehen.

Winston Churchill war der Erste, der meinte: "Lass eine gute Krise niemals ungenutzt." Das sagte er Mitte
der 1940er Jahre, als wir uns dem Ende des Zweiten Weltkrieges näherten. Und die Geschichte deutet an,
dass die Regierungsmitglieder zugehört haben. Das Einzige, auf das wir uns in solchen Zeiten verlassen
können, sind Aussagen wie "Wir hätten mehr tun sollen" oder "Es hätte schlimmer sein können." Gemäß
dieser Logik sollten wir uns darauf vorbereiten, massive Misshandlung durch diejenigen zu erleben, die
starke Agendas verfolgen.
Eine der heftigsten Bedrohungen stammt aus der Technologiebranche sowie denjenigen, die diese
Eine-Welt-Agenda verfolgen. Dies bringt eine Vielzahl von Organisationen, Regierungen, Unternehmen,
Reiche, Einzelpersonen und Banker mit demselben Ziel, ihre Macht zu vergrößern, zusammen. Das
Zusammentreffen des World Economic Forums in Davos ist nicht zu unserem Vorteil, sondern für
Plutokraten wie Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, die die mit ihren ruchlosen Agendas die "Welt brechen
möchten," um mehr politische Macht in die Hände zu bekommen.
Das digitale Zeitalter hat es einfacher für Regierungen gemacht, unsere Computer und Daten an sich zu
reißen, um gegen jede Person vorzugehen, indem die Daten wie gewünscht frisiert werden. Der Grund,
warum unsere Regierung so wenig Kritik gegenüber diesen Handlungen äußert, ist die Tatsache, dass
unsere Freiheit möglicherweise als nächstes eingeschränkt werden wird. Regierungen sind kein Freund des
durchschnittlichen Bürgers. Orwell schrieb darüber, wie Regierungen ein Eigenleben annehmen können und
kritisierte in seinen Werken den Totalitarismus.
Totalitarismus, die extremste und vollständigste Form des Autoritarismus, ist ein politisches Konzept, das
einen Modus der Regierung definiert, in dem Oppositionsparteien verboten sind, individuelle Opposition
gegenüber Staat und dessen Behauptungen eingeschränkt wird und eine extrem starke Kontrolle über das
öffentliche und private Leben ausgeübt wird.
Politische Macht innerhalb totalitärer Staaten wird allgemein vom links- oder rechtspolitischen Spektrum mit
starken Agendas und einer allumfassenden Propagandakampagne vorangetrieben, die von den
Massenmedien verbreitet wird. Anzeichen von Wachstum gehen oft mit politischer Unterdrückung,
wachsender Kontrolle über die Wirtschaft, Einschränkung der Redefreiheit und Massenüberwachung einher.
Natürlich wäre die Einführung einer einzigen Weltwährung ein großer Schritt dabei, wie Privatpersonen die
Kontrolle über ihre Leben verlieren. Diejenigen, die unsere Finanzmaschinerie kontrollieren, haben der
Öffentlichkeit gegenüber vielleicht ihr Streben nach Macht gezeigt.
Das bedeutet die Erschaffung eines weltweiten, zentralisierten Wirtschaftssystems und einer kontrollierten
Weltwährung, die von einem ausgewählten Kult von Bankoligarchen kontrolliert wird. Das würde den Rest
der menschlichen Rasse praktisch zu Sklaven machen. Die Bankelite positioniert sich, um etwaige Schuld
für das Desaster, in dem alle Fiatwährungen an Wert verlieren, von sich weisen zu können, um uns dann
eine geschickte Täuschung verkaufen zu können, die die Einführung einer neuen, weltweiten Währung
umfasst.
Jahrelang spricht der IWF nun schon darüber, den Dollar mit SDRs als Weltreservewährung zu ersetzen.
Dies würde voraussetzen, dass Regierungen einen Kredit von der Weltzentralbankautorität aufnehmen,
anstatt Währung zu drucken, um ihre Infrastrukturprogramme zu finanzieren. Dies würde ihnen noch
stärkere Kontrolle über unsere Leben verschaffen. Die Elite ist positioniert und wartet auf ein geopolitisches
Desaster oder Katastrophe, die so überwältigend sein wird, dass sie sich als unsere Retter aufspielen
können.
Das ist alles Teil der neuen Weltordnung und des Globalisierungsgedanken, der von der reichen Elite und
den Weltführern unterstützt wird. Tatsache ist, dass die Amerikaner eine Menge zu verlieren haben, wenn
der Dollar entthront wird und an Wert verliert. Für die Amerikaner sollte das Schicksal der in Dollar
ausgezeichneten Assets und deren Wert letztlich eine große Sorge sein, doch die meisten scheinen diese
Tatsache nicht zu begreifen.
Der Übergang zu einer Weltwährung würde ein größeres Tribut von Papierassets als von fassbaren Waren
verlangen. Während ich die Schwachstellen des Dollar und unseres aktuellen Systems anerkenne, denke
ich, dass andere Fiatwährungen wie der Euro und der Yen noch weniger Wert besitzen. Dies umfasst
Kryptowährungen wie Bitcoin. Wenn sich die Ereignisse so abspielen, wie die Befürworter einer
Weltwährung hoffen, dann werden sie das Aufräumen eines Finanzchaos als Segen darstellen können. Die
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Wahrheit ist, dass sie stark davon profitieren werden, der Freiheit einen Dolch ins Herz zu jagen.
[Dieser Artikel wurde ursprünglich von Bruce Wilds via Advancing Time veröffentlicht.]
© Zerohedge
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