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Im Jahr 2008 schrieb ich ein Buch, The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot 
("Das Ende Amerikas: Warnbrief an einen jungen Patrioten"). Ich warnte, basierend auf meinem 
Studium der zu Ende gehenden Demokratien in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass 
Amerika sich vor einem Abgleiten in Richtung Totalitarismus hüten müsse. 

Ich warnte, dass Möchtegern-Tyrannen, egal ob sie auf der Linken oder der Rechten stehen, 
immer eine Strategie verwenden, um Demokratien abzuschaffen, und dass sie immer die 
gleichen zehn Schritte unternehmen. Ob es "eine erschreckende innere und äußere Bedrohung 
heraufbeschwören", "eine Verbrecherkaste schaffen", "die Presse ins Visier nehmen" oder der 
letzte Schritt, "den Rechtsstaat außer Kraft setzen" ist, diese Schritte sind immer erkennbar; 
und sie funktionieren immer, um damit Demokratien zu zerschlagen und Tyranneien zu 
errichten. Damals war die "globale Bedrohung" des Terrorismus das Gespenst, das die Mächte 
beschworen, um unsere Freiheiten anzugreifen. 

Das Buch wurde viel gelesen und diskutiert, sowohl zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung als 
auch in den letzten 12 Jahren. In den letzten zehn Jahren fragten mich die Leute regelmäßig, 
wann und ob wir "Schritt zehn" erreicht hätten. 

Wir - meine mutige Verlegerin Chelsea Green und ich - veröffentlichen das erste und das letzte 
Kapitel von The End of America jetzt, im Jahr 2021, kostenlos, und ich nenne die Fortsetzung 
dieses Buches, an der ich gerade schreibe, "Step Ten" - denn seit März letzten Jahres sind wir in 
der Tat, wie ich leider sagen muss, bei Schritt zehn der zehn Schritte zum Faschismus 
angekommen und haben begonnen, uns damit abzufinden. 

Obwohl ich 2008 nicht explizit voraussah, dass eine medizinische Pandemie das Vehikel sein 
würde, um den gesamten Globus in die zehnte Stufe zu bringen, habe ich an verschiedenen 
Stellen vor den Gefahren medizinischer Krisen als Vehikel gewarnt, das die Tyrannei ausnutzen 
kann, um die Unterdrückung der Bürgerrechte zu rechtfertigen. Heute hat eine gehypte 
medizinische Krise die Rolle übernommen, als Vorwand benutzt zu werden, um uns alle 
zentraler Freiheiten zu berauben, die die Angst vor Terrorismus letztlich nicht erreicht hat. 

Im Jahr 2015 habe ich davor gewarnt, dass Infektionskrankheiten als Rechtfertigung für die 
Unterdrückung von Freiheiten benutzt werden könnten, immer unter dem Deckmantel von 
Notfallmaßnahmen. Im Jahr 2019 erschien mein Buch Outrages: Sex, Zensur und die 
Kriminalisierung der Liebe, in dem aufgezeigt wird, wie schreckliche 
Infektionskrankheitsepidemien wie Cholera und Typhus im 19. Jahrhundert vom britischen Staat 
ausgenutzt wurden, um Freiheiten zu unterdrücken und in die Privatsphäre der Menschen 
einzudringen; ich schrieb darüber, wie die ersten Anti-Impf-Bewegungen unter britischen Eltern 
in der viktorianischen Zeit entstanden. Dieses Buch wurde zunächst abgesetzt, und seine 
warnende Botschaft ist immer wieder angegriffen worden. 

Aber auch dieses Buch war vorausschauend. Anfang März 2020 wurde eine globale Pandemie 
angekündigt: Covid-19. 

Unmittelbar nach der Ankündigung und Bekanntmachung dieser Pandemie wurden die meisten 
Elemente eines umfassenden 360-Grad-Totalitarismus in den meisten Ländern des Westens in 
Kraft gesetzt, auch in solchen, die zuvor robuste Demokratien waren. Das alles geschah sehr 
schnell und umfassend. 



In den Vereinigten Staaten von Amerika haben wir jetzt: 

1) Notstandsmaßnahmen in vielen Staaten, die den ordentlichen Rechtsstaat außer 
Kraft setzen. Dies ist das Kennzeichen eines Polizeistaates. Covid-19 wird als Grund 
für die Einführung von Notstandsgesetzen angeführt - aber es gibt keinen Endpunkt 
für die Aufhebung dieser Notstandsgesetze. 

2) Die Schließungen von Schulen, was den Gesellschaftsvertrag mit der nächsten 
Generation bricht. 

3) Gesetzesentwürfe für "Impfpässe", die den Vierten Verfassungszusatz aushebeln, 
indem sie der Regierung und Big-Tech-Unternehmen erlauben, in die medizinische 
Privatsphäre einzudringen und einen umfassenden digitalen Überwachungsstaat zu 
schaffen. 

4) Erzwungene Schließungen von Unternehmen. Indem er direkt in die Wirtschaft 
eingreift und bestimmten Unternehmen erlaubt, auf Kosten von kleinen 
Unternehmen, Main Street Shops, Restaurants und Einzelunternehmern im 
Allgemeinen zu florieren (Amazon, Wal-Mart, Target), hat der Staat Regierung und 
Unternehmen in einer Weise verschmolzen, die für den italienischen Faschismus oder 
den modernen chinesischen Kommunismus charakteristisch ist. (Tatsächlich zeigt die 
Tatsache, dass Tech-Aktien in einem Quartal der Pandemie um 27% gestiegen sind, 
einen Treiber dieses Krieges gegen die menschlichen Freiheiten und die menschliche 
Gesellschaft: Jede Minute, die Menschen in einem Klassenzimmer, in der Kneipe oder 
im Restaurant oder in einer Kirche oder Synagoge verbringen, ist Zeit, in der Tech-
Unternehmen Geld verlieren, weil sie nicht in der Lage sind, diese Daten zu ernten. 
Die Covid-Politik, die von "Covid-19 Response" - Tech-Firmen - vorangetrieben wird, 
sorgt dafür, dass Menschen nur über digitale Plattformen in Verbindung treten 
dürfen. Der Grund dafür ist sowohl der Profit als auch die soziale Kontrolle). 

5) Versammlungsbeschränkungen. Einige Staaten wie Kalifornien bestrafen Menschen 
dafür, dass sie sich mit ihren Freunden in ihren Häusern treffen, und verbieten es 
Kindern, sich mit ihren Freunden zum Spielen zu verabreden. Massachusetts 
schränkte Versammlungen von mehr als zehn Personen ein und zwang Synagogen und 
Kirchen, geschlossen zu bleiben, trotz eines Urteils des Obersten Gerichtshofs gegen 
Staaten, die Kirchen zur Schließung zwingen. Parks, Spielplätze und Strände wurden 
abgesperrt. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich werden Menschen mit 
Geldstrafen belegt, wenn sie ihr Haus für mehr als eine Stunde Bewegung am Tag 
verlassen. 

6) Erzwungene Gesichtsverhüllung. In Massachusetts werden Menschen mit einem 
Bußgeld belegt, wenn sie im Freien keine Masken tragen - selbst Kinder im Alter von 
fünf Jahren werden per Gesetz dazu gezwungen. Auch für diese Vorschrift gibt es 
keine evidenzbasierten Studien, die die medizinische Notwendigkeit belegen, und es 
wird kein Endpunkt für diese außergewöhnlichen Eingriffe in die persönliche Freiheit 
genannt. 

7) Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Big Tech-Unternehmen zensieren 
Kritiker der Covid-Politik und Impfstoffpolitik und betreiben Zensur von Ansichten, 



die auf der rechten Seite des politischen Spektrums sind. "Aufwiegelung", ein Wort, 
das im 20. Jahrhundert eine lange Geschichte für die Einschränkung der freien 
Meinungsäußerung hat, wurde von der Linken als Waffe eingesetzt, um die Freiheit 
der Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz zu unterbinden. In 
anderen Formen der Zensur und des Managements von Rede und öffentlicher Debatte 
finanzieren Tycoons wie Bill Gates große Nachrichtensender mit Millionen von Dollar 
für die "Covid-Erziehung". Infolgedessen werden abweichende Stimmen an den Rand 
gedrängt und beschämt oder sogar mit rechtlichen Schritten oder dem Verlust des 
Arbeitsplatzes bedroht. 

8) Die Wissenschaft wurde im Interesse des "Biofaschismus" gekapert. Durch die 
massive Finanzierung wissenschaftlicher Kommentatoren wie Dr. Fauci in den 
Vereinigten Staaten, dem Imperial College und SAGE im Vereinigten Königreich und 
Dr. Christian Drosten in Deutschland haben sich eine dominierende Politik und 
Äußerungen über Covid, die einer kleinen Gruppe von schlechten Akteuren zugute 
kommen - vor allem technischen und pharmazeutischen Interessen, die in 
Abstimmung mit den Regierungen handeln -, glaubwürdige Unterstützer gesichert. 
Wenn andere Wissenschaftler oder Institutionen eine Debatte oder Transparenz 
anstreben, werden sie mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht oder in ihrem 
Ruf angegriffen, wie im Fall von Dr. Simon Goddeke aus den Niederlanden, dem von 
seiner Universität gesagt wurde, er solle schweigen, als er die fehlerhaften PCR-
Testprotokolle von Covid in Frage stellte. 

9) Daten wurden gekapert, um den Interessen dieses Biofaschismus zu dienen. Diese 
Manipulation der Wahrheit, die ich in Das Ende Amerikas vorausgesagt habe, ist 
typisch für die sowjetischen Zensoren. Covid-Plattformen wie Covid19tracking und 
die Johns Hopkins University, die von Technokraten wie Michael Bloomberg 
finanziert werden, liefern unüberprüfbare Covid-Daten, die sich direkt auf die 
Aktienmärkte auswirken. Nochmals: Während diese unamerikanische Verschmelzung 
von Unternehmensinteressen und öffentlicher Politik an den italienischen Faschismus 
erinnert, entspricht die Veränderung, die die digitale Datenpräsentation und ihre 
Beziehung zum Aktienmarkt mit sich bringt, sehr stark dem 21 Jahrhundert. 

10) Angriffe auf religiöse Minderheiten. Die orthodoxe jüdische Gemeinde in 
Brooklyn und christliche Kirchen in Kalifornien, wurden für Bestrafung ausgesondert, 
wenn sie nicht die Covid-Regeln befolgen - eine Ausrichtung der Religion, die 
charakteristisch für die kommunistische Politik der Linken ist, besonders in China. 

11) Maßnahmen, die die Bindungen zwischen den Menschen schwächen und die 
Familie schwächen, wurden eingeführt und polizeilich durchgesetzt. Dies ist die 
schwerwiegendste Entwicklung von allen. 

Der neue Biofaschismus im Westen, der sehr stark von den Big-Tech-Führern vorangetrieben 
wird und bald von unseren Feinden geopolitisch ausgenutzt werden wird, ist ein Krieg gegen 
freie Menschen und gegen die Qualitäten, die uns menschlich machen. 

Masken unterbrechen die Fähigkeit der Menschen, sich von Angesicht zu Angesicht zu verbinden 
und menschlichen Kontakt, Lächeln und Scherze zu genießen. Masken schränken die Effektivität 
der menschlichen "Technologie" ein, indem sie es uns schwer machen, einander zu "lesen" und 
soziale Hinweise aufzugreifen. Das Verbot der Versammlung hält uns davon ab, menschliche 



Allianzen gegen diese monströsen Interessen zu bilden. Das Verbot der menschlichen 
Versammlung verhindert auch, dass neue Kulturen, neue Helden und neue Geschäftsmodelle 
entstehen. Wir stecken alle mit dem Rollenkodex und den Ideen fest, die wir im März 2020 
hatten. 

Kinder zu zwingen, sich in der Schule zu distanzieren und Masken zu tragen, sorgt für eine 
Generation von Amerikanern, die nicht wissen, WIE man menschliche Allianzen bildet, und die 
ihren eigenen menschlichen Instinkten nicht trauen. Das sind konterrevolutionäre 
Trainingstechniken. 

Die Verlagerung des gesamten Lernens auf (bereits vorbereitete) Fernlernplattformen stellt 
sicher, dass die Kinder nicht wissen, wie sie sich im menschlichen Raum verhalten sollen, in 
einem Raum, der nicht durch Technologie vermittelt wird. 

Viele Covid-Richtlinien scheinen darauf ausgelegt zu sein, sicherzustellen, dass die Menschen 
keinen "analogen" Raum und keine "analoge" Kultur mehr haben - keine Möglichkeit, sich einfach 
nur in einem Raum zu versammeln, einander als Freunde oder Verbündete zu berühren oder sich 
zusammenzuschließen. 

Schließlich ist die Verlagerung aller menschlichen Interaktion auf Zoom nicht nur ein Weg, um 
all unsere Technologie, Geschäftsgeheimnisse und unser geistiges Eigentum abzugreifen - es ist 
ein Weg, um sicherzustellen, dass Intimität und Verbindung in der Zukunft online stattfinden 
und der menschliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht ausgelöscht wird. 

Warum ist das so? Warum eine Politik entwickeln, die menschlichen Kontakt in analogen (nicht 
überwachten, nicht moderierten) Räumen bestraft, belastet und einschränkt? 

Weil menschlicher Kontakt die große revolutionäre Kraft ist, wenn es um die menschliche 
Freiheit und den Widerstand gegen diese Form des umfassenden Biofaschismus geht - des 
Biofaschismus, der durch die Neue Normalität repräsentiert wird - die medizinisch-faschistische 
Stufe Zehn. 

Lassen Sie mich nun das Jahr 2008 rekapitulieren und Ihnen mein Intro zu The End of America 
vorlesen, ebenso wie die Warnung am Ende dieses Buches. 

Seine Botschaft war leider noch nie aktueller. Diesmal haben sich die Bedrohungen der Freiheit, 
die damals durch den Terrorismus gerechtfertigt wurden, in das Gewand einer medizinischen 
Pandemie gekleidet. 

Aber dieses Mal haben wir es nicht nur mit 
einem Krieg gegen die Freiheit zu tun. 
Diesmal haben wir es mit einem Krieg gegen 
den Menschen zu tun und gegen alles, was 
uns menschlich macht.   

      



  erschienen am 22. März 2021 auf > Ron 
Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel, 

Original auf American Institute for Economic Research  

 

Quelle: http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_03_23_krieggegendenmenschen.htm 

20210330 DT (https://stopreset.ch) 

 

http://ronpaulinstitute.org/
http://ronpaulinstitute.org/
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2021/march/22/the-end-of-america/
https://www.aier.org/article/the-end-of-america/
http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_03_23_krieggegendenmenschen.htm
https://stopreset.ch/

