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Weltweit setzen internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regierungen und die
Konzernmedien, die als Agenten der globalen Elite agieren, ihre Bemühungen fort, die Bevölkerung mit Maßnahmen
zu beschäftigen, die angeblich ergriffen werden, um das nicht existierende Virus mit der Bezeichnung SARS-CoV-2
zu bekämpfen.
Für nur zwei der jüngsten der immer länger werdenden Liste von Dokumenten und Videos, die die
Nichtexistenz des Virus beweisen, siehe "COVID-19: The virus does not exist - it is confirmed!' und
'Statement On Virus Isolation (SOVI)'.
Leider gelingt es dieser Lüge, die große Masse der menschlichen Bevölkerung von dem laufenden
Putsch der Elite abzulenken, die unter dem Deckmantel des "Großen Reset" des Weltwirtschaftsforums
die vollständige Kontrolle - politisch, wirtschaftlich, sozial, spirituell und sogar physisch - über die
menschliche Bevölkerung übernehmen will. Siehe 'Der Große Reset' und 'Jetzt ist die Zeit für einen
'Großen Reset''.
Daher nimmt der Coup der Eliten - zu dem auch die Umsetzung der technologischen Maßnahmen gehört,
die zur Ermöglichung der vierten industriellen Revolution notwendig sind, sowie die Agenda der
Transhumanisten - nun rasant an Fahrt auf, zu enormen Kosten für die menschliche Bevölkerung und
unsere Überlebenschancen.
Kurz gesagt, dieser Coup hat viele Facetten, insbesondere den Einsatz von 5G, um eine umfassende
Überwachung zu ermöglichen, digitale ID (möglicherweise in Ihr Gehirn implantiert: siehe "Hüten Sie sich
vor den Transhumanisten: How "Being Human" Is Being Re-Engineered by the Elite's Coup'), die mit
Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, eine soziale Kredit-ID, die am Ende jede
Facette Ihres Lebens diktieren wird, die Digitalisierung des Geldes, die Robotisierung der Arbeitskräfte
und des Militärs sowie, in den Worten von Dr. Joseph Mercola, die vollständige Transformation "der
Regierung, Energie und Finanzen zu Essen, Medizin, Immobilien, Polizeiarbeit - auch wie wir mit unseren
Mitmenschen interagieren. Die globalistische Technokratie benutzt die COVID-19-Pandemie, um die
demokratische Rechenschaftspflicht zu umgehen, die Opposition außer Kraft zu setzen, ihre Agenda zu
beschleunigen und sie der Öffentlichkeit gegen unseren Willen aufzuzwingen.' Siehe 'Who Pressed the
Great Reset Button?'
Eine ausführlichere Zusammenfassung der wesentlichen Details dieses Putsches finden Sie jedoch in
'Korrupte Wissenschaft und Elitenmacht: Ihre Techno-Sklaverei steht jetzt bevor'. Eine
Zusammenfassung der enormen und steigenden Kosten finden Sie unter "Der COVID-19-Coup der
Elitegegeneine verängstigte Menschheit: Machtvoll widerstehen'. Und für die Beweise der negativen

Auswirkungen des Putsches auf die Überlebenschancen der Menschheit, siehe "Der COVID-19-Coup der
Elite zur Zerstörung der Menschheit, der auch vier Wege zum Aussterben der Menschheit beschleunigt".
Doch während der Großteil der menschlichen Bevölkerung sich nicht bewusst ist, was für uns geplant ist,
oder naiv die geschönte Version der Ereignisse glaubt, die von den Vertretern der Elite - wie der
Weltgesundheitsorganisation, den Regierungen, den offiziellen medizinischen Sprechern und den
Konzernmedien - präsentiert wird, sind genug Menschen besorgt über die ernsten Bedrohungen für die
Zukunft der Menschheit oder zumindest über die sehr schädlichen Auswirkungen der Abriegelungen und
anderer Maßnahmen wie die "genverändernden Injektionsmittel", die als "Impfungen" vermarktet werden,
dass auch der Widerstand gegen diesen Elite-Coup an Tempo gewinnt. Und obwohl dies ein
ermutigendes Zeichen ist, bleibt der bisher geleistete Widerstand weit hinter dem zurück, was angesichts
der Unmittelbarkeit, der Vielschichtigkeit und des Ausmaßes der Bedrohungen notwendig ist.
Das Ergebnis ist, dass der Homo sapiens kopfüber auf die Klippen der Tyrannei und des Aussterbens
zustürmt.
Wer leistet also Widerstand, wie tun sie es und was muss noch getan werden, um diesen Putsch zu
vereiteln?
Der bisherige Widerstand: Einzelne Gelehrte und Gruppen
Natürlich hat sich eine beträchtliche Anzahl von Einzelpersonen und Gruppen die Mühe gemacht, zu
untersuchen und zu analysieren, was "unter der Oberfläche" dieses Putsches geschieht, und diese
Bemühungen haben zu einer Vielzahl von Dokumenten und Videos wie z.B. diesen geführt:
Dieses Interview von Catherine Austin Fitts für den Film 'Planet Lockdown'.
Dieses Video '"The New Normal" Neuer Dokumentarfilm, der den Ursprung und den Zweck hinter dem
Covid-Narrativ erforscht'.
Dieses neueste Video von Professor Michel Chossudovsky: 'The 2021 Worldwide Corona Crisis'. Oder
Sie können seinen Artikel 'The 2020 Worldwide Corona Crisis' lesen: Zerstörung der Zivilgesellschaft,
künstliche Wirtschaftsdepression, globaler Staatsstreich und der "Große Reset"'.
Und dieser Artikel von Dr. Joseph Mercola, der das Netzwerk von Organisationen erklärt, die zentral am
"Netz der Akteure, die versuchen, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen" beteiligt sind.
Der bisherige Widerstand: Gesundheitsfachkräfte
Viele Mediziner und andere haben konsequent die Lügen entlarvt, die dem offiziellen Narrativ zugrunde
liegen, das von der (schlecht falsch benannten) Weltgesundheitsorganisation, den Vereinten Nationen,
dem Weltwirtschaftsforum, den nationalen Regierungen und den Konzernmedien verbreitet wird. Ein
Ergebnis dieser Aufklärungsbemühungen war die Gründung der World Freedom Alliance, der Sie
beitreten können.
Eine weitere Initiative, die von den 1.500 Mitgliedern von United Health Professionals ergriffen wurde, war
die Herausgabe eines ersten ALERTs am 26. August 2020 mit dem Titel "STOP to: terror, madness,
manipulation, dictatorship, lies and the biggest health scam of the 21th century". Jahrhunderts". Sie
forderten einen sofortigen Stopp "aller verrückten und unverhältnismäßigen Maßnahmen, die von Anfang
an zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 ergriffen wurden (Abriegelung, Blockierung der Wirtschaft und des
Bildungswesens, soziale Distanzierung, Tragen von Masken für alle usw.), weil sie völlig ungerechtfertigt
sind, auf keinerlei wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und die Grundprinzipien der
evidenzbasierten Medizin verletzen. Es folgten weitere Warnungen ähnlicher Art.
Zu den vielen Initiativen gehört auch dieses aktuelle Video von 33 Ärzten, die davor warnen, die
experimentellen Impfstoffe zu bekommen. Sehen Sie '33 Ärzte auf der ganzen Welt warnen eindringlich
davor, den Covid-Impfstoff zu bekommen'.
Leo Hohmann erinnert uns einfach daran, dass Dr. Tal Zaks, der Chief Medical Officer bei Moderna, im
Jahr 2017 zugegeben, dass "Wir sind tatsächlich die Software des Lebens hacken" damit "völlig entlarven
die Lüge des Establishments Medien, dass mRNA-Impfstoffe nicht Ihren genetischen Code ändern",

wenn das, natürlich, ist der eigentliche Zweck der Boten-RNA-Impfstoffe. Siehe 'Moderna's top scientist:
"Wir sind tatsächlich hacken die Software des Lebens"'.
Andere Autoren legen Wert darauf, die hohe Sterblichkeitsrate unter den Geimpften hervorzuheben,
sogar auf offiziellen Seiten, die das Ausmaß des Problems deutlich untertreiben. Siehe z.B. "460 Tote
243.612 gemeldete Verletzungen durch COVID19-Impfstoffe in Großbritannien" und "COVID Vaccine
Injury Reports Grow in Number, But Trends Remain Consistent".
In einem früheren Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die USA gezwungen waren, die offiziellen
Richtlinien als Reaktion auf die enorme Verletzungsrate bei Impfungen zu ändern. Siehe 'CDC Issues
New Guidelines, Launches Probe After 1000s Negative-Affected Following COVID-19 Vaccination'.
Und Dänemark, Island und Norwegen haben die Verabreichung des Impfstoffs einfach gestoppt,
"nachdem von Blutgerinnseln bei einigen Personen berichtet wurde, die die Impfung erhalten hatten".
Siehe "COVID: Mehrere europäische Länder stoppen die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca".
Wenn Sie das oben Gesagte nicht dazu bringt, das von der Elite gesteuerte Narrativ zu hinterfragen,
schauen Sie sich diese Website mit ihrer Vielzahl von Videos an, die das Dogma der Elite in Bezug auf
den "Virus" in Frage stellen: "Questioning Covid".
Natürlich werden Sie in den Konzernmedien nur sehr wenig davon finden, da die riesigen
Werbeeinnahmen der großen Pharmakonzerne ihnen keinen Anreiz geben, den Verlust dieser
Einnahmen zu riskieren, indem sie die Wahrheit sagen.
Der bisherige Widerstand: Legal
Eine weitere Reihe von Initiativen sind die laufenden Bemühungen, die Rechtsgrundlage der
Abriegelungen und anderer offizieller Maßnahmen, die angeblich als Reaktion auf das Virus erfolgten,
anzufechten. Sehen Sie zum Beispiel, wie Dr. Reiner Fuellmich die Grundlage einer rechtlichen
Anfechtung in "Verbrechengegen dieMenschlichkeit" skizziert: Die deutsche Corona-Untersuchung. "The
PCR Pandemic"' und sehen Sie diese beiden Dokumente, die das Concerned Lawyers Network den
Regierungen in Australien vorgelegt hat: 'Re: Notice of Liability & Potential Claims, 6 November 2020' und
'Re: Notice of Liability & Potential Claims, 11. Dezember 2020'.
Eine Herausforderung wurde von Wissenschaftlern und einem Richter gestellt, die die Aufmerksamkeit
auf die Art und Weise lenken, in der das Tragen von Zwangsmasken und Zwangsimpfungen gegen den
Nürnberger Kodex von 1947 verstoßen. Siehe zum Beispiel "A Plague of Liars" von Richterin Anna Von
Reitz und "Do Mandatory Masks and Vaccines Break the 10 Points of the Nuremberg Code?" von Makia
Freeman.
Zwei der rechtlichen Anfechtungen, die in den Vereinigten Staaten im Gange sind, werden von der
Anwältin Ana Garner aus New Mexico gegen die Ausrufung des öffentlichen Gesundheitsnotstands und
die obligatorische Verabreichung der nicht zugelassenen experimentellen Injektionsmittel geführt. Watch
'It'sHere: Erste Gerichtsverfahren gegen die obligatorische Impfung - Rechtsanwalt Interview'.
Natürlich gibt es noch andere rechtliche Anfechtungen in verschiedenen Ländern, aber auch darüber
werden Sie in den Konzernmedien nicht viel hören.
Der bisherige Widerstand: Polizei und Militär
Polizei- und Militärangehörige auf der ganzen Welt haben ebenfalls Stellung bezogen, um die
menschlichen Freiheiten zu verteidigen, die vor langer Zeit errungen wurden, jetzt aber wieder belagert
werden.
So gründete die Polizei in Spanien die Organisation "Policías Por La Libertad" ("Polizei für die Freiheit"),
die sich nun auf der ganzen Welt ausbreitet, zum Beispiel auch in Australien, den Niederlanden,
Schweden und den Vereinigten Staaten.
Die Mission dieser internationalen Bewegung ist es, unsere Gesellschaften zu re-humanisieren und das Vertrauen
und die Einheit zwischen den Sicherheitskräften und der Bevölkerung wiederherzustellen. Die friedlichen Märsche,
Veranstaltungen, Kampagnen und Inhalte, die von Police For Freedom erstellt werden, zielen darauf ab, die
Menschen über ihre Menschenrechte, bürgerlichen Freiheiten, Verfassungsrechte sowie den ethischen
Verhaltenskodex für die Polizei und die Sicherheitskräfte aufzuklären.

Wir sind Kollegen aus verschiedenen Berufen, die ihre Arbeit weiterhin auf der Grundlage ihrer persönlichen und
beruflichen Ethik ausführen wollen, ohne sich von Ängsten, trügerischen Erzählungen, unmoralischen Regeln oder
Meinungsverschiedenheiten beeinflussen zu lassen.
Die Vereinigung der französischen Reserveoffiziere veröffentlichte im Mai 2020 ihren umfangreichen und
vernichtenden Bericht "Untersuchungsbericht über die Covid-19-Pandemie und ihre Beziehung zu SARSCoV-2 und anderen Faktoren". Seine Schlussfolgerung stellte fest, dass "das Management der
Gesundheit "Krise" scheint ein Vorwand für eine totalitäre globale Übernahme zu sein" und umfasst die
"Absicht, eine globale Kryptowährung zu verhängen, einen Impfstoff mit Nano-Chips und eine subkutane
elektronische Chip" mit "5G-Installationen, sowohl terrestrische und Luft (Elon Musk Satelliten im
niedrigen Erdorbit)... eindeutig Teil dieses "totalen Krieg" Projekt.
Natürlich wehren sich viele Militärangehörige einfach persönlich gegen die Impfung, angesichts der
langen Geschichte des Missbrauchs von Dienstpersonal mit experimentellen "Impfungen". Auf einer USBasis, "so wenig wie 30 Prozent des Personals sind die Annahme der Impfstoff". Siehe "Ein Drittel aller
Militärangehörigen weigert sich, den COVID-19-Impfstoff zu erhalten, und alarmierte Kommandeure
wollen die Impfung "so bald wie möglich" zur Pflicht machen".
Der bisherige Widerstand: 'Gewöhnliche' Menschen
Der Widerstand gegen das eine oder andere Merkmal des Putsches durch Einzelpersonen, Gemeinden,
Unternehmen und religiöse Organisationen war beträchtlich, obwohl er von den Konzernmedien
weitgehend ignoriert oder verunglimpft wurde, mit vielen Demonstrationen, Straßentheater und anderen
gewaltfreien Aktionen, die überall auf der Welt dokumentiert wurden. Für nur einen Artikel, der einige der
Widerstände in Europa im letzten Jahr umreißt, siehe diese Zusammenfassung: "Anti-Lockdown-Proteste
in ganzEuropa".
Aber ein Blick in die progressiven Medien zeigt schnell einige der vielen Initiativen von Aktivisten und
anderen, die keine Mühe haben, den Nebel aus Lügen und Fehlinformationen zu durchschauen, mit dem
uns bestimmte internationale Agenturen, Regierungen, zahmes medizinisches Personal und die
Konzernmedien überschwemmen. Zum Beispiel können Sie sich "10.000 Demonstrantenin Wien
marschieren gegenCoronavirus-Beschränkungen" ansehen.
In jüngster Zeit hat dieser Widerstand deutlich an Fahrt aufgenommen, auch in der kleinen Geschäftswelt.
So öffneten Mitte Januar Restaurantbesitzer in Italien, anderen Teilen Europas, Mexiko und anderswo
ihre Türen, um den Abriegelungsmaßnahmen zu trotzen und die Menschen daran zu erinnern, dass
kollektiver ziviler Ungehorsam jeder Größenordnung außerordentlich schwer zu stoppen ist. Siehe ""Ich
bin offen": 50,000 italienische Restaurantbesitzer planen, die Abriegelung zu ignorieren'.
Und auch im Januar haben Hunderte von polnischen Geschäften wieder geöffnet. Siehe 'Lockdown
Rebellion: Highlanders in Polens "Winterhauptstadt" zur Wiedereröffnung hunderter Geschäfte'.
Der Widerstand in ganz Europa ist so groß, dass sich einige prominente Kommentatoren zu der Frage
veranlasst sahen: "Entwickelt sich in Europa eine revolutionäre Bewegung? Die Ablehnung der
Abriegelung und der Maske".
Lesen Sie etwas davon in den Konzernmedien?
Was können wir tun, um "The Great Reset" zu stoppen und uns gegen den Putsch der Eliten zu wehren?
Der erste Schritt zu einer wirksamen Reaktion ist, die vielen Elemente des Geschehens zu verstehen und
daher zu wissen, was notwendig ist, um es effektiv anzugehen.
Wichtige Punkte in diesem Verständnis sind zwei, die ich oben gemacht habe: Die globale Elite treibt die
Geschehnisse voran und führt unter Verwendung des "Virus" (für den es keinen dokumentierten
wissenschaftlichen Beweis gibt) als "Tarngeschichte" einen Putsch durch, um die vollständige Kontrolle
über unser Leben zu übernehmen.
Aber es gibt noch einen dritten und tieferen Punkt, den es zu verstehen gilt: Dieser Coup ist nur deshalb
so weit fortgeschritten, weil die bestehenden elterlichen, erzieherischen und religiösen Praktiken Kinder
indoktrinieren und terrorisieren, damit sie ein Leben lang unterwürfig gehorchen. Daher ist der Großteil
der menschlichen Bevölkerung zu (unbewusst) verängstigt, um das elitengesteuerte Narrativ auch nur in

Frage zu stellen, geschweige denn, die Beweise für sich selbst zu suchen und zu analysieren und dann
kraftvoll darauf zu reagieren. Ausführliche Erklärungen finden Sie unter 'Warum Gewalt? ' und 'Furchtlose
Psychologie und ängstliche Psychologie: Prinzipien und Praxis'.
Wenn es uns also gelingen soll, diesen Elitenputsch zu vereiteln, müssen wir strategisch überlegt
vorgehen.
Deshalb ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Bittgesuche an wichtige internationale Organisationen
und Regierungen sowie rechtliche Anfechtungen letztlich scheitern müssen. Die globale Elite operiert
ohne offiziellen Zwang, weit jenseits der "Rechtsstaatlichkeit" und kontrolliert seit langem alle wichtigen
internationalen Organisationen sowie Regierungen und Rechtssysteme (und die medizinische und
pharmazeutische Industrie übrigens auch), so dass sie den Interessen der Elite dienen. Daher werden
Initiativen, die sich gegen diese Eliten richten, unweigerlich ins Leere laufen, wie die Geschichte
wiederholt gezeigt hat. Siehe z.B. "The Rule of Law: Ungerecht undgewalttätig'.
Ich erkenne zwar die Aufrichtigkeit und die echten Bemühungen an, die in solche Aktivitäten wie
Lobbyarbeit bei Politikern und rechtliche Anfechtungen gesteckt werden, aber wenn nicht genügend
Menschen bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen, die die Macht, die es der globalen Elite ermöglicht, ihre
Agenda umzusetzen, grundlegend untergraben, steht die Menschheit vor einer dunklen Zukunft. Aus
diesem Grund skizziere ich im Folgenden noch einmal die Maßnahmen, die notwendig sind, damit wir
Erfolg haben.
Wenn Sie also Teil der Kampagne zur Niederschlagung des Elite-Putsches sein möchten, sehen Sie sich
die Liste der strategischen Ziele an, die notwendig sind, um dieses Ergebnis zu erreichen, und andere
Aspekte dieser Kampagne, die hier beginnt: Coup Strategische Ziele.
Anita McKone hat hier eine einfachere Version vorgestellt, mit Erklärungen und Beispielen für Aktionen,
die Sie durchführen können: 'We Are Human, We Are Free'. Ihr gleichnamiges Lied kann hier gehört
werden: We are Human, We are Free'.
Wenn Sie sich auf den Widerstand gegen die Einführung von 5G konzentrieren wollen - die zentrale
Säule, die es ermöglichen wird, so viele der technologischen Maßnahmen des Putsches umzusetzen und
dabei enormen anderen Schaden anzurichten - scrollen Sie nach unten zu "Strategische Ziele der
Kampagne".
Um eine strategisch ausgerichtete Aktion durchzuführen, wird es nützlich sein, wenn mehr Menschen die
Prinzipien und die Praxis der gewaltfreien Aktion verstehen, die von einigen Gewaltfreiheitsausbildern auf
der ganzen Welt gelehrt werden können. Siehe z. B. "Gewaltfreie Aktion/Strategie-Workshops in
Australien".
Wenn Sie eine Kampagne zur Abwendung eines oder mehrerer der vier unmittelbarsten Wege zum
Aussterben der Menschheit durchführen möchten, finden Sie hier eine Liste mit strategischen Zielen
dafür: Kampagne Strategische Ziele.
Wenn Sie Kinder so erziehen wollen, dass sie besser verstehen, was geschieht, und viel eher in der Lage
sind, es zu kritisieren und kraftvoll zu handeln, lesen Sie "Mein Versprechen an Kinder".
Wenn Sie Ihre Anfälligkeit für die Kontrolle durch die Elite verringern möchten, sollten Sie sich denjenigen
anschließen, die die kritische Bedeutung eines reduzierten Konsums und größerer Selbstständigkeit
erkennen, indem Sie am "Flammenbaum-Projekt zur Rettung des Lebens auf der Erde" teilnehmen.
Darüber hinaus können Sie in Erwägung ziehen, das Online-Versprechen der 'The People's Charter to
Create a Nonviolent World' zu unterzeichnen.
Fazit
Unter dem Deckmantel eines nicht existierenden Virus und einer Pandemie setzt die globale Elite nun
einen Coup um, der über mehrere Jahrzehnte sorgfältig geplant und vorbereitet wurde: Es ist der logische
Höhepunkt eines jahrtausendelangen Prozesses der Konsolidierung und Ausweitung der Elitenkontrolle,
auf Kosten der Menschheit und der Biosphäre. Ich habe diese Geschichte in "Warum Aktivisten
scheitern" kurz skizziert.

Wenn Sie die Zurechnungsfähigkeit der globalen Elite in Frage stellen, weil sie dies tun, haben Sie Recht,
dies zu tun. Siehe 'The Global Elite is Insane Revisited'.
Das grundlegende Ziel dieses Elitencoups, das bei der Lektüre ihrer Dokumentation der letzten 50 Jahre
leicht erkennbar ist, besteht darin, die menschliche Bevölkerung erheblich zu reduzieren und die noch
Lebenden unter ständiger Überwachung sowie Bewusstseins- und Verhaltenskontrolle als "TechnoSklaven" zu halten.
Wenn Sie sich diesem Schicksal der Menschheit widersetzen wollen, sind Sie herzlich eingeladen, sich
uns anzuschließen.
*
Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Share-Buttons oben oder unten. Leiten Sie diesen Artikel
an Ihre E-Mail-Listen weiter. Crossposting auf Ihrer Blog-Site, Internet-Foren. etc.
Robert J. Burrowes hat sich ein Leben lang für das Verständnis und die Beendigung menschlicher Gewalt
eingesetzt. Er hat seit 1966 umfangreiche Forschungen betrieben, um zu verstehen, warum Menschen gewalttätig
sind, und ist seit 1981 ein gewaltfreier Aktivist. Er ist der Autor von "Why Violence?" (Warum Gewalt?). Seine
Email-Adresse lautet flametree@riseup.net und seine Website ist hier. Er schreibt häufig für 'Global Research'.
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Anhang
Das Erdversprechen
Aus Liebe zur Erde und all ihren Lebewesen und aus Respekt vor ihren Bedürfnissen gelobe ich, dass ich von diesem Tag an:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich werde den Kindern genau zuhören. Siehe 'Nisteling: Die Kunst des tiefen Zuhörens'.
Ich reise nicht mit dem Flugzeug
Ich reise nicht mit dem Auto
Ich werde kein Fleisch und Fisch essen
Ich werde nur biologisch/biodynamisch angebaute Lebensmittel essen
Ich werde die Menge an Frischwasser, die ich verbrauche, minimieren, auch indem ich den Besitz und die Nutzung von
elektronischen Geräten minimiere

7. Ich werde kein Mobiltelefon (Handy) besitzen oder benutzen
8. Ich werde kein Regenwaldholz kaufen
9. Ich werde kein Einwegplastik kaufen oder verwenden, wie z. B. Tüten, Flaschen, Behälter, Becher und Strohhalme
10. Ich werde keine Banken, Pensionsfonds oder Versicherungsgesellschaften nutzen, die Dienstleistungen für Unternehmen
erbringen, die an fossilen Brennstoffen, Atomkraft und/oder Waffen beteiligt sind.

11. Ich werde keine Anstellung bei einer Organisation annehmen oder in eine Organisation investieren, die die Ausbeutung von
Mitmenschen unterstützt oder sich daran beteiligt oder von der Tötung und/oder Zerstörung der Biosphäre profitiert

12. Ich werde keine Nachrichten von den Konzernmedien erhalten (Mainstream-Zeitungen, Fernsehen, Radio, Google,
Facebook, Twitter...)

13. Ich werde mich bemühen, eine Fähigkeit zu erlernen, wie z. B. das Gärtnern oder Nähen, die mich unabhängiger macht
14. Ich werde meine Familie und Freunde behutsam ermutigen, die Unterzeichnung dieses Versprechens zu erwägen.
Quelle: https://www.globalresearch.ca/defeating-global-elite-coup-detat-great-reset/5741428
20210402 DT (https://stopreset.ch)
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Worldwide, international organizations such as the World Health Organization (WHO), governments and the
corporate media, acting as agents of the global elite, continue their efforts to preoccupy the human population with
measures supposedly being taken to address the non-existent virus labeled SARS-CoV-2.
For just two of the most recent of the ever-lengthening list of documents and videos demonstrating nonexistence of the virus, see ‘COVID-19: The virus does not exist – it is confirmed!’ and ‘Statement On Virus
Isolation (SOVI)’.
Unfortunately, this lie is succeeding in distracting the vast bulk of the human population from the ongoing
elite coup to take complete control – politically, economically, socially, spiritually and even physically – of
the human population under the guise of the World Economic Forum’s ‘Great Reset’. See ‘The Great
Reset’ and ‘Now is the time for a “great reset”’.
Hence, the elite coup – which includes implementation of the technological measures necessary to
facilitate the fourth industrial revolution as well as the agenda of the transhumanists – now rapidly gathers
pace, at enormous cost to the human population and our prospects for survival.
In brief, this coup has many facets notably including the deployment of 5G to enable comprehensive
surveillance, digital ID (possibly implanted in your brain: see ‘Beware the Transhumanists: How “Being
Human” Is Being Re-Engineered by the Elite’s Coup’) linked to your bank account and health records, a
social credit ID that will end up dictating every facet of your life, the digitization of money, robotization of
the workforce and the military as well as, in the words of Dr Joseph Mercola, the complete transformation
‘of government, energy and finance to food, medicine, real estate, policing – even how we interact with
our fellow human beings. The globalist technocracy is using the COVID-19 pandemic to bypass
democratic accountability, override opposition, accelerate their agenda and to impose it on the public
against our will.’ See ‘Who Pressed the Great Reset Button?’
But for a more detailed summary of the essential details of this coup, see ‘Corrupt Science and Elite
Power: Your Techno-Slavery is Now Imminent’. For a summary of the enormous and increasing costs,
see ‘The Elite’s COVID-19 Coup Against a Terrified Humanity: Resisting Powerfully’. And for the evidence
of the coup’s adverse impact on human survival prospects, see ‘The Elite’s COVID-19 Coup to Destroy
Humanity that is also Fast-Tracking Four Paths to Human Extinction’.

However, while the bulk of the human population remains unaware of what is being planned for us, or
naively believes the sanitised version of events presented by elite agents – such as the World Health
Organization, governments, official medical spokespeople and the corporate media – enough people are
concerned about the serious threats to humanity’s future or, at least, about the very damaging impacts of
the lockdowns and other measures such as the ‘gene-altering injectables’ being marketed as
‘vaccinations’, that resistance to this elite coup is also gathering pace. And while this is an encouraging
sign, the resistance being conducted so far falls well short of what is necessary given the imminence,
multifaceted nature and enormity of the threats.
As a result, Homo sapiens rushes headlong to the cliff-edges of both tyranny and extinction.
So who is resisting, how are they doing so and what else must be done to defeat this coup?
The Resistance So Far: Individual Scholars and Groups
Of course a substantial number of individuals and groups have made the effort to investigate and analyse
what is happening ‘beneath the surface’ of this coup and these efforts have resulted in a multitude of
documents and videos such as these, for example:
This interview of Catherine Austin Fitts for the film ‘Planet Lockdown’.
This video ‘“The New Normal” New documentary exploring the origin and purpose behind the covid
narrative’.
This latest video by Professor Michel Chossudovsky: ‘The 2021 Worldwide Corona Crisis’. Or you can
read his article ‘The 2020 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic
Depression, Global Coup d’État and the “Great Reset”’.
And this article by Dr Joseph Mercola which explains the network of organizations centrally involved
in ‘The Web of Players Trying to Silence Truth’.
The Resistance So Far: Health Professionals
Many health professionals and others have been consistently exposing the lies that underpin the official
narrative being promulgated by the (badly misnamed) World Health Organization, the United Nations, the
World Economic Forum, national governments and the corporate media. One outcome of this effort to
educate people was the formation of the World Freedom Alliance, which you can join.
Another initiative, undertaken by the 1,500 members of United Health Professionals, was to issue an
initial ALERT on 26 August 2020, titled ‘STOP to: terror, madness, manipulation, dictatorship, lies and the
biggest health scam of the 21th century’. They urged an immediate halt ‘to all crazy and disproportionate
measures that have been taken since the beginning to fight SARS-CoV-2 (lockdown, blocking the
economy and education, social distancing, wearing of masks for all, etc.) because they are totally
unjustified, are not based on any scientific evidence and violate the basic principles of evidence-based
medicine.’ Subsequent alerts of a similar nature have followed.
Other initiatives, among many, have included this recent video by 33 doctors warning against getting the
experimental vaccines. Watch ‘33 doctors around the world issue dire warning, to not get the covid
vaccine’.
Leo Hohmann simply reminds us that Dr. Tal Zaks, the chief medical officer at Moderna, admitted in 2017
that ‘We are actually hacking the software of life’ thus ‘totally debunking the establishment media’s lie that
mRNA vaccines don’t alter your genetic code’ when that, of course, is the actual purpose of messenger
RNA vaccines. See ‘Moderna’s top scientist: “We are actually hacking the software of life”’.
Other authors make a point of highlighting the high death rate among those vaccinated, even on official
sites which clearly understate the extent of the problem. See, for example, ‘460 Dead 243,612 Reported
Injuries from COVID19 Vaccines Reported in the U.K.’ and ‘COVID Vaccine Injury Reports Grow in
Number, But Trends Remain Consistent’.
An earlier report noted that the US was forced to change official guidelines in response to the enormous
vaccine injury rate. See ‘CDC Issues New Guidelines, Launches Probe After 1000s Negatively-Affected
Following COVID-19 Vaccination’.

And Denmark, Iceland and Norway have simply halted administration of the vaccine ‘after reports of blood
clots among some people who had received the inoculation’. See ‘COVID: Several European countries
halt use of AstraZeneca vaccine’.
If the above doesn’t have you questioning the elite-driven narrative, check out this website with its
multitude of videos challenging elite dogma in relation to the ‘virus’: ‘Questioning Covid’.
Of course, you will find very little of the above in the corporate media, with its huge advertising revenue
from the major pharmaceutical corporations giving them no incentive to risk losing this income by telling
the truth.
The Resistance So Far: Legal
Another series of initiatives is the ongoing efforts to challenge the legal basis of the lockdowns and other
official policies supposedly in response to the virus. Watch, for example, Dr. Reiner Fuellmich outline the
basis of one legal challenge in ‘“Crimes Against Humanity”: The German Corona Investigation. “The PCR
Pandemic”’ and see these two documents submitted to governments in Australia by the Concerned
Lawyers Network: ‘Re: Notice of Liability & Potential Claims, 6 November 2020’ and ‘Re: Notice of
Liability & Potential Claims, 11 December 2020’.
One challenge has been posed by scholars and a judge drawing attention to the ways in which forced
mask-wearing and forced vaccines violate The Nuremberg Code, 1947. See, for example, Judge Anna
Von Reitz’s ‘A Plague of Liars’ and Makia Freeman’s ‘Do Mandatory Masks and Vaccines Break the 10
Points of the Nuremberg Code?’
Two of the legal challenges under way in the United States are those being conducted by New
Mexico Attorney Ana Garner against declaration of the public health emergency and mandatory
administration of the unapproved experimental injectables. Watch ‘It’s Here: First Court Case Against
Mandatory Vaccination – Attorney Interview’.
Of course, there are other legal challenges taking place in various countries but, again, you won’t hear
much about them in the corporate media.
The Resistance So Far: Police and Military
Police and military personnel around the world have also taken a stand in defence of human freedoms
won long ago but now under siege once again.
For example, police in Spain formed Policías Por La Libertad (‘Police for Freedom’) and this is now
spreading around the world, including to Australia, the Netherlands, Sweden and the United States, for
example.
The mission of this international movement is to re-humanise our societies, bringing back trust and unity between
the security forces and the people. The peaceful marches, events, campaigns and content created by Police For
Freedom aim to educate people about their human rights, civil liberties, constitutional rights as well as the ethical
code of conduct for the police and security forces.
We are colleagues from different occupations who want to continue to carry out our work based on our personal and
professional ethics, without being influenced by fears, deceptive narratives, immoral rules or differences of opinion.
The Association of French Reserve Army Officers issued their extensive and damning
report ‘Investigative Report on the Covid-19 Pandemic and its Relationship to SARS-CoV-2 and other
Factors’ in May 2020. Its conclusion noted that ‘The management of the health “crisis” seems to be a
pretext for a totalitarian global takeover’ and includes the ‘intention to impose a global cryptocurrency, a
vaccine with nano-chips and a subcutaneous electronic chip’ with ‘5G installations, both terrestrial and
aerial (Elon Musk’s satellites in low-Earth orbit)… clearly part of this “total war” project.’
Of course, plenty of military personnel are simply resisting vaccination personally, given the long history
of abuse of service personnel with experimental ‘vaccinations’. At one US base, ‘as little as 30 percent of
personnel are accepting the vaccine’. See ‘A THIRD of all military personnel are refusing to receive the
COVID-19 vaccine with alarmed commanders aiming to make the shot mandatory “as soon as possible”’.
The Resistance So Far: ‘Ordinary’ People
Resistance to one or other features of the coup by individuals, communities, businesses and religious
organizations, despite being largely ignored or denigrated by the corporate media, has been considerable

with plenty of demonstrations, street theatre and other nonviolent actions documented all over the world.
For just one article outlining some of the resistance in Europe last year, see this summary: ‘AntiLockdown Protests All Across Europe’.
But perusal of the progressive media will quickly reveal some of the many initiatives undertaken by
activists and others who have no trouble ‘seeing through’ the fog of lies and misinformation with which
certain international agencies, governments, tame medical personnel and the corporate media are
deluging us. For example, you can watch ‘10,000 Protesters In Vienna March Against Coronavirus
Restrictions’.
More recently, this resistance has gathered pace considerably, including among the small business
community. For example, in mid-January restaurant-owners in Italy, other parts of Europe, Mexico and
elsewhere opened their doors in defiance of lockdown measures reminding people that collective civil
disobedience of any magnitude is extraordinarily difficult to stop. See ‘“I Am Open”: 50,000 Italian
Restaurant Owners Plan to Ignore Lockdown’.
And, more broadly, hundreds of Polish businesses reopened in January as well. See ‘Lockdown
Rebellion: Highlanders in Poland’s “Winter Capital” to Reopen Hundreds of Businesses’.
Such is the resistance taking place across Europe, that some prominent commentators have been led to
ask ‘Is a Revolutionary Movement Developing in Europe? Rejecting the Lockdown and the Mask’.
Are you reading about any of this in the corporate media?
What can we do to halt ‘The Great Reset’ and defend ourselves against the elite coup?
Understanding the many elements of what is taking place and, therefore, what is necessary to address it
effectively, is the first step to responding powerfully.
Important points in this understanding include two I have made above: The global elite is driving what is
happening and, using the ‘virus’ (for which there is no documented scientific proof in existence) as a
‘cover story’, is conducting a coup to take complete control of our lives.
But there is a third, and deeper, point that it is vital to understand: This coup has only proceeded this far
because existing parenting, educational and religious practices indoctrinate and terrorize children into a
lifetime of submissive obedience. Hence, the bulk of the human population is too (unconsciously)
frightened to even question the elite-driven narrative, let alone seek out and analyze the evidence for
themselves and then act powerfully in response. For detailed explanations, see ‘Why
Violence?’ and ‘Fearless Psychology and Fearful Psychology: Principles and Practice’.
So if we are to succeed in defeating this elite coup, we must be strategically thoughtful in how we
approach it.
This is why it is important to point out that entreaties to key international organizations and governments,
as well as legal challenges, must ultimately fail. The global elite operates without official constraint, well
beyond the ‘rule of law’ and has long controlled all key international organizations as well as governments
and legal systems (and the medical and pharmaceutical industries, for that matter) so that they serve elite
interests. Therefore, initiatives directed at these elite agents will inevitably come to nought, as history has
repeatedly demonstrated. See, for example, ‘The Rule of Law: Unjust and Violent’.
So while I acknowledge the sincerity and genuine effort being put into such activities as lobbying
politicians and legal challenges, for example, unless sufficient people are willing to take action that
fundamentally undermines the power that enables the global elite to implement its agenda, humanity
faces a dark future. It is for this reason that, once again, I outline below the measures that are necessary
for us to succeed.
Hence, if you would like to be part of the campaign to defeat the elite coup, see the list of strategic goals
necessary to achieve this outcome, and other aspects of this campaign, starting here: Coup Strategic
Aims.

Anita McKone has presented a simpler version, with explanations and examples of actions you can take,
here: ‘We Are Human, We Are Free’. Her song, of the same title, can be heard here: ‘We are Human, We
are Free’.
If you wish to focus on resisting the deployment of 5G – the central pillar that will enable so many of the
technological measures of the coup to be implemented while causing enormous other harm in the
process – scroll down ‘Campaign Strategic Aims’.
To undertake action that is strategically-focused, it will be useful if more people understand the principles
and practice of nonviolent action, which can be taught by some nonviolence educators around the world.
See, for example, ‘Nonviolent Action/Strategy Workshops in Australia’.
If you wish to campaign to avert one or more of the four most immediate paths to human extinction, you
can see a list of strategic goals for doing so here: Campaign Strategic Aims.
If you wish to nurture children to be better equipped to understand what is happening and far more able to
critique it and act powerfully, see ‘My Promise to Children’.
If you wish to reduce your vulnerability to elite control, consider joining those who recognize the critical
importance of reduced consumption and greater self-reliance by participating in ‘The Flame Tree Project
to Save Life on Earth’. In addition, you are welcome to consider signing the online pledge of ‘The People’s
Charter to Create a Nonviolent World’.
Conclusion
Under cover of a non-existent virus and pandemic, the global elite is now implementing a coup that has
been carefully planned and prepared over several decades: It is the logical culmination of a millennia-long
process of consolidation and expansion of elite control, at the expense of humanity and the biosphere. I
have briefly outlined this history in ‘Why Activists Fail’.
If you question the sanity of the global elite for doing this, you are right to do so. See ‘The Global Elite is
Insane Revisited’.
The fundamental aim of this elite coup, readily discernible by reading their documentation over the past
50 years, is to substantially reduce the human population and keep those still alive, subject to permanent
surveillance as well as mind and behavioural control, as ‘techno-slaves’.
If you wish to resist this fate for humanity, you are welcome to join us.
*
Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists.
Crosspost on your blog site, internet forums. etc.
Robert J. Burrowes has a lifetime commitment to understanding and ending human violence. He has done extensive
research since 1966 in an effort to understand why human beings are violent and has been a nonviolent activist
since 1981. He is the author of ‘Why Violence?’ His email address is flametree@riseup.net and his website is here.
He is a frequent contributor to ‘Global Research’.
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Appendix
The Earth Pledge
Out of love for the Earth and all of its creatures, and my respect for their needs, from this day onwards I pledge that:

15. I will listen deeply to children. See ‘Nisteling: The Art of Deep Listening’.
16. I will not travel by plane
17. I will not travel by car
18. I will not eat meat and fish
19. I will only eat organically/biodynamically grown food
20. I will minimize the amount of fresh water I use, including by minimizing my ownership and use of electronic devices
21. I will not own or use a mobile (cell) phone
22. I will not buy rainforest timber
23. I will not buy or use single-use plastic, such as bags, bottles, containers, cups and straws

24. I will not use banks, superannuation (pension) funds or insurance companies that provide any service to corporations
involved in fossil fuels, nuclear power and/or weapons

25. I will not accept employment from, or invest in, any organization that supports or participates in the exploitation of fellow
human beings or profits from killing and/or destruction of the biosphere

26. I will not get news from the corporate media (mainstream newspapers, television, radio, Google, Facebook, Twitter…)
27. I will make the effort to learn a skill, such as food gardening or sewing, that makes me more self-reliant
28. I will gently encourage my family and friends to consider signing this pledge.
Quelle: https://www.globalresearch.ca/defeating-global-elite-coup-detat-great-reset/5741428
20210402 DT (https://stopreset.ch)

