
Wir befinden uns in der Endphase der Bewegung in Richtung „The Great Reset“; Wir 
müssen jetzt gewinnen oder für immer verlieren 
Von The Exposé auf 10. März 2022 • ( 60 Kommentare )  

Sir Klaus Schwab (von der Königin für Verdienste um die Verschwörung zum Ritter geschlagen) ist 

bestrebt, mit dem Great Reset fortzufahren. Und seine Mitverschwörer auch. Sie wissen, dass sie jetzt 

dem Sieg sehr nahe sind. 

 

 

Die Ausstellungenewird jetzt stark von Google, Facebook, Twitter und PayPal zensiert. Lassen 
Sie uns nicht den Kontakt verlieren, abonnieren Sie noch heute, um die neuesten Nachrichten 
von The Exposé in Ihrem Posteingang zu erhalten… 

E-Mail-Addresse  

 

Von Dr. Vernon Coleman 

Der Covid-Betrug verängstigte, demoralisierte und trainierte die Naiven und Unwissenden und löste eine Masse 

von durch Stiche verursachten Krankheiten und Todesfällen aus. Der Klimawandelbetrug hat eine Bevölkerung 

voller falscher Angst geschaffen. Und jetzt hat die absichtlich herbeigeführte Hysterie über die russische 

Invasion in der Ukraine eine massive Verknappung von Treibstoff und Nahrungsmitteln ausgelöst, die 

Hunderte Millionen Todesopfer zur Folge haben wird. 

Die Hysterie wurde von den üblichen Medienverdächtigen komponiert, orchestriert und dirigiert, mit der BBC 

und The Guardian an der Spitze. Die BBC hat längst aufgehört, ein Nachrichtenlieferant zu sein, und ist zu 

einer Propagandaeinheit geworden, die die Wahrheit eher mit Stolz als mit Bedauern oder Verlegenheit leugnet, 

unterdrückt oder verdreht. (Als die BBC stolz verkündete, dass sie keine Ärzte interviewte, die Impfungen in 

Frage stellten, gab sie alle Behauptungen auf, eine Nachrichtenorganisation zu sein.) 
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Die Geschichte, die von den Medien erzählt wird, ist, dass Putin eine Bedrohung für die Demokratie ist. Wenn 

jemand Beweise für irgendeine Demokratie im Westen finden kann, würde ich mich freuen, wenn er darauf 

hinweist. Wo ist die Demokratie in Kanada? In Australien? In Neuseeland? Im Vereinigten Königreich? In den 

USA? Irgendwo? 

Die Redefreiheit starb im Februar 2020 und wurde seitdem nicht mehr gesehen. 

Man muss schon so naiv wie ein Fünfjähriger sein, um nicht zu erkennen, dass der Westen diesen Krieg 

inszeniert und Putin wie eine Schachfigur in Position gebracht hat. 

In den letzten Jahren gab es Dutzende von Kriegen und Invasionen und Massakern, aber noch nie zuvor gab es 

eine solche Massenhysterie. Noch nie zuvor haben Politiker ihre Lieblingsseite im Konflikt mit bunten 

Gefälligkeiten unterstützt. Ich erinnere mich nicht an große Besorgnis des Establishments, als die Amerikaner 

und Briten eine Million Babys im Irak töteten. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich die Medien über unseren 

Angriff auf Libyen beschwert haben. 

Sainsbury's, ein britischer Lebensmittelhändler, sagt, dass er mit den Menschen in der Ukraine vereint ist. Ich 

kann mich nicht erinnern, dass sie mit den Menschen zusammenstanden, die in Dutzenden anderer Konflikte 

starben. 

Sanktionen werden den Russen nicht viel schaden, aber die Sanktionen richten sich nicht gegen Russland – sie 

richten sich gegen uns. Sie sind Teil des Weges zur Neuen Weltordnung. 

Sie müssten blind, dumm oder gekauft sein, um nicht zu sehen, wie sich die Handlung entfaltet und das 

Endspiel sich schnell nähert. 

Und doch sind Blindheit, Dummheit und Korruption an der Tagesordnung. 

Zum Beispiel behaupten die Behörden jetzt, dass Covid das Gehirn schrumpfen lassen kann. Die bezahlten 

Medienkommentatoren ignorieren die Tatsache, dass seit Monaten bekannt ist, dass es die Covid-19-Impfungen 

sind, die Hirnschäden verursachen. 

Offiziell heißt es, das einzige wirkliche Anzeichen für Long Covid sei der Verlust des Geruchsinns. Und das ist 

mit ziemlicher Sicherheit eine Folge der Schädigung des Geruchsnervs, die durch die wertlosen PCR-Tests 

verursacht wird. 

Offiziell ist der Cricketspieler Shane Warne an einem angeborenen Herzfehler gestorben. Kein offiziell 

akzeptabler Kommentator hat auch nur angedeutet, dass es eine Verbindung zu seiner Covid-19-Impfung geben 

könnte. Und niemand in den Mainstream-Medien hat die Schlussfolgerung in Frage gestellt, dass ein weiterer 

superfitter Profisportler plötzlich ein tödliches, zuvor unerwartetes angeborenes Herzproblem entwickelt hat. 

Nicht einmal Shane Warne hat jemals so viel Spin geschafft. 

@StopReset: Plötzlich und „unerwartet“ verstorbene Sportler - 826, Altersdurchschnitt: 36,9 (1.1.21-

11.03.22).  

Jeder tollwütige Pro-Vaxxer, der sich nicht mindestens einen Moment lang fragt, ob Mr. Warne möglicherweise 

durch die Covid-Impfung getötet wurde, ist ein Idiot. Jeder Arzt, der sich nicht fragt, wie viele die Stiche töten, 

sollte wegen Dummheit aus der Ärzteliste gestrichen werden. 

Die kanadische Provinz Quebec wird ihren intelligentesten Einwohnern eine spezielle Gesundheitssteuer 

auferlegen. Die 13 % von Quebec, die klug genug waren, nicht mit einem giftigen Medikament gestochen zu 

werden, müssen zusätzliche Steuern zahlen – vermutlich um die zusätzliche Gesundheitsversorgung zu 

finanzieren, die von den weniger intelligenten und weniger gut informierten Einwohnern benötigt wird, die dem 

Druck nachgegeben und zugelassen haben selbst vergiftet werden. 

https://ploetzlich-und-unerwartet.net/


Der Premierminister, Francois Legault, gab zu, dass die gemobbten und einfältigen Seelen, die gestochen 

worden waren, „einige Opfer gebracht hatten“ und ihnen „diese Art von Maßnahme geschuldet“ wurde. 

Zumindest erkennt er, dass es ein Opfer war, den giftigen, experimentellen Stoß zu haben. 

Überall, wo man hinschaut, gibt es Anzeichen dafür, dass die Verschwörer die Netze enger schnüren. 

Die Aktienkurse auf der ganzen Welt stürzen ab, während die Öl- und Gaspreise weiter steigen. Davon sind alle 

betroffen, die auf eine Rente hoffen. Gemeindeangestellte, die ihre Renten für sicher halten, werden das 

Nachsehen haben, da viele Kommunen leichtsinnige Investitionen getätigt haben, die an Wert einbrechen. 

Kommunalverwaltungen überall verdoppeln die Preise für Parktickets – alles Teil des synchronisierten Plans, 

lokale Unternehmen in den Bankrott zu treiben, und alles Teil des Prozesses der wirtschaftlichen Zerstörung der 

Agenda 21. 

Überall reagieren uninformierte Bürger auf den Medienansturm und fordern, dass russisches Öl und Gas 

verboten werden. Ich frage mich, wie viele der Leute, die sich darüber beschwert haben, dass Shell russisches 

Öl gekauft hat, sich beschweren werden, wenn es keinen Kraftstoff für ihre Autos oder ihre Heizung gibt. 

Die Medien verkünden stolz, dass die Autofahrer weniger und kürzere Wege fahren werden. Das ist großartig, 

wenn es Ihnen nichts ausmacht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad 10 Meilen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu den 

Geschäften zu fahren. Ländliche Gemeinschaften werden tausend sorgfältig geplante Tode sterben. Und die 

Alten und Kranken werden in ihren Häusern gestrandet sein. Das ist natürlich alles Teil des Plans. 

In Schottland wird es Schulkindern bald erlaubt sein, das Geschlecht nach Lust und Laune zu ändern – ohne 

ärztliche Diagnose. Die Jungs werden sich donnerstags zweifelsohne in Mädchen umziehen, damit sie die 

Mädchenumkleidekabinen für den PT-Unterricht nutzen können. Und dann ziehen sie sich freitags wieder 

zurück, damit sie Fußball spielen können und das Äquivalent der Hauswirtschaft des 21. Jahrhunderts 

vermeiden. 

Sie sprechen bereits von strengeren Kontrollen des Internets. (Was mich betrifft, könnten die Kontrollen nicht 

viel strenger sein. Ich bin von jeder Social-Media-Site gesperrt, von der ich je gehört habe.) Wie lange noch, bis 

Websites endgültig verschwinden? Ich bin überrascht, wenn wir in sechs Monaten immer noch hier sind. 

@StopReset: hört endlich mit diesem „Social-Media-Mist“ auf. 

Die meisten großen Investmentgesellschaften (insbesondere in Großbritannien) sind sehr daran interessiert, 

russisches Öl und Gas zu verbieten, um die Kultisten der globalen Erwärmung zu erfreuen, die Macht und 

Einfluss erlangt haben, die weitaus größer sind, als ihre Zahl rechtfertigt. Die Ölknappheit wird unter anderem 

dazu führen, dass sich die Landwirte keinen Dünger leisten können. Die Lebensmittelversorgung wird sinken. 

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass das Bildungssystem im Vereinigten Königreich in den letzten Jahren 

sorgfältig, systematisch und absichtlich zerstört wurde. Rund die Hälfte aller britischen Erwachsenen verfügt 

über die Rechenkompetenz eines Grundschulkindes. Nur einer von fünf Erwachsenen im Vereinigten 

Königreich ist funktional numerisch. Diese Ignoranz bedeutet, dass Menschen leicht durch Fehlinformationen, 

die von der BBC, anderen Mediengruppen und Regierungsberatern verbreitet werden, ausgetrickst werden 

können. 

Regierungen und Medien machen die Menschen zu einem langen Krieg bereit. Uns wurde gesagt, dass der 

Krieg ein Jahrzehnt oder länger dauern könnte. Woher wusste Orwell das? 

Die Verschwörer schüren Hass und dämonisieren überall friedliebende Bürger. Das alles erinnert mich eher an 

die einst beliebte Fernsehsendung „The Price is Right“. Bevor die Show begann, brachte ein Warm-up-Mann 

das Publikum zum Rauschen. Es ist, was jetzt passiert. „Buh und zisch, wenn du einen Russen siehst!“ 

https://stopreset.ch/Agenda-2030/
https://stopreset.ch/Propaganda-Medien/


Kraftstoff- und Lebensmittelpreise werden in die Höhe schnellen. Treibstoff und Nahrung werden knapp. Die 

Inflation wird auf eine neue Höhe steigen. Die Folge sind Verarmung und Tod. Steigende Inflation wird 

diejenigen mit Ersparnissen zerstören. Steigende Zinssätze werden diejenigen mit variabel verzinslichen 

Hypotheken zerstören. 

Hunderte Millionen werden in Afrika verhungern, aber die Demonstranten von Black Lives Matter werden zu 

beschäftigt damit sein, über Statuen zu jammern, um es zu bemerken. 

Die Verschwörer wissen, dass China seit Monaten Lebensmittel und Metalle hortet. Die Chinesen interessieren 

sich nicht für den Unsinn der globalen Erwärmung. Sie bauen Kohlekraftwerke und haben Familien die 

Erlaubnis gegeben, drei Kinder zu haben. 

China und Russland sind Partner und die Verschwörer wissen, dass der Westen alleine schrumpfen wird – und 

schwach und verwundbar sein wird, wenn die Chinesen und die Russen nicht am Great Reset teilnehmen. 

Und so werden der Hass und die Angst und die Wut gegen Russland (und China) immer mehr geschürt. 

Der Krieg ist natürlich real genug, aber er wird von den Verschwörungspraktikern benutzt (und wurde 

wahrscheinlich ausgelöst); die bösen Milliardäre, deren Plan, die Welt zu erobern, wie aus einem alten James-

Bond-Film klingen mag, aber sehr real ist. 

Wir befinden uns in der Endphase der Bewegung zum Great Reset. 

Wir gewinnen jetzt oder wir verlieren für immer. 

Und um zu gewinnen, müssen wir jedem, den wir kennen oder treffen, erklären, was passiert und warum. 

Wir haben bis Ende 2022 Zeit – wenn wir Glück haben. 

Vernon Colemans Buch Endgame , das als Taschenbuch und eBook erhältlich ist, erklärt die 
Hintergründe des großen Resets, erklärt, was passiert und was sie für uns geplant haben. 
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