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Ein Abonnent schickte uns eine
Information, von der er schrieb,
sie könne einem den Schlaf rau-
ben, wenn sie der Wahrheit ent-
spreche. Nach der Lektüre dieser
Informationen hatte sie bei uns
vorerst dieselbe Auswirkung. Wir
gingen aber der Sache nach und
entdeckten Erstaunliches!

Sind wir alle Marionetten
eines Plans?

Wenn Sie das aktuelle weltweite
Geschehen beobachten - kam Ihnen
da nicht ab und zu der Gedanke, es
sehe so aus, als ob wir alle Marionet-
ten eines ausgeklügelten Spiels
seien? Auf der Webseite des Goethe-
Instituts1 steht, die Meinung sei weit
verbreitet, dass die Schuld an der
Corona-Pandemie Bill Gates, die
Rockefellers und die 5G-Technologie
tragen. Sie sei ein Geheimplan der
Eliten zur Dezimierung der Weltbe-
völkerung. Die deutsche Regierung
belüge ihre Bürger, weil sie Teil einer
globalen Verschwörung sei. Und
überhaupt sei Deutschland immer
noch von den Alliierten besetzt. Die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung berichtete kürzlich, dass etwa
ein Drittel der Deutschen an geheime
Mächte glaube. 

Bei einer repräsentativen Umfrage
der deutschen Bevölkerung waren
sich 11 Prozent der Befragten sicher,
dass die Aussage „Es gibt geheime
Mächte, die die Welt steuern“ richtig
sei, 19 Prozent hielten die Aussage
für wahrscheinlich richtig. Fast 17

Prozent der Befragten halten das
Coronavirus für einen Vorwand der
Politik, um die Freiheitsrechte dauer-
haft einzuschränken. Wir sprechen
also von insgesamt mehreren Millio-
nen Deutschen.

Dazu passend schickte uns ein
Abonnent einen Text, der 2010 vom
Rockefeller-Institut publiziert worden
sein soll*. Diese Meldung wurde von
sehr vielen Websiten aufgegriffen

(einige nannten ihn einen “teuflischen
Plan”) und verbreitete sich vor allem im
Jahr 2020  viral, denn nun sei offen-
sichtlich, dass der Plan des Rockefel-
ler-Instituts von 20102 aufgegangen
sei, ein Virus in die Welt zu setzen, um
die Bevölkerung zu reduzieren.

Bevor wir diesen Plan hier auffüh-
ren und um den Leser nicht auf eine
falsche Fährte zu setzen, folgendes:
Eingehende Recherchen haben zu
berechtigten Zweifeln hinsichtlich der
Quelle dieses Aktionsplans geführt.
In der obgenannten Broschüre findet
sich der überall kolportierte Plan
jedenfalls nicht, nur allgemeine
Richtlinien betreffend Einführung
neuer Technologien. Im Kapitel “Lock
Step” steht allerdings hinsichtlich
einer Pandemie, die die Welt im Jahr
2013 erwarten könnte: “Eine strenge-
re Kontrolle der Regierung von oben
nach unten und eine autoritärere
Führung sind angebracht.” Näheres
weiter hinten.

Plante das Rockefeller-Institut bereits
2010 die Covid-Pandemie?

In dieser 2010 von der Rockefeller Foundation publizierten Broschüre soll der Plan zur
Verbreitung des Corona-Virus bereits beschrieben worden sein3.

* Das Dokument3 enthält eine Einleitung von Peter Schwartz, Cofounder and Chair-
man of Global Business Network, und Judith Rodin, Psychologin und Philantrophin
aus den USA. Sie ist Präsidentin der Rockefeller Foundation und sitzt auch im Vor-
stand von Citigroup sowie des weltweit grössten Vermögensverwalters Black Rock.
Die Rockefeller-Stiftung wurde 1913 von John D. Rockefeller gegründet, dem ersten
Milliardär der Weltgeschichte. Rodin entwarf zusammen mit Peter Schwartz bereits
2010 ein Szenario einer weltweiten Pandemie mit dem Titel “Lock Step” (Gleich-
schritt). Schwartz arbeitete schon für das Pentagon und das Weltwirtschaftsforum
(WEF). Er ist Vice President für strategische Planung des Cloud-Anbieters Salesfor-
ce und sitzt im Vorstand des militärischen Center for a New American Security
(CNAS). In einem aktuellen Interview mit der San Francisco Cronicle bekennt sich
Schwartz zur Totalüberwachung: “Wir werden nach und nach sehr viel mehr Über-
wachung akzeptieren. Und am Ende wird es uns nicht stören, weil es – für die mei-
sten Menschen in den meisten Situationen – mehr nützt als schadet.”
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Die meisten Websiten und Journali-
sten haben den “Plan” unbesehen
übernommen und kolportiert und damit
Millionen erreicht, weil er ja so gut ins
Feindbild - Rockefeller & Co wollen die
Vernichtung der Menschheit - passt.

Wir sind auch keine Freunde dieser
mächtigen Kreise, aber man sollte bei
der Wahrheit bleiben. Wenige haben
die journalistische Sorgfaltspflicht
erfüllt und die Quelle recherchiert. So
zum Beispiel der US-Nachrichtensen-
der4. Er ist der Frage nachgegangen,
ob das Rockefeller-Institut wirklich
bereits 2010 einen Plan zur Verbrei-
tung des Corona-Virus publiziert
habe. Die Frage wird mit Nein beant-
wortet. Der eigentliche Name des
Dokuments  laute „Szenarien für die
Zukunft der Technologie und der
internationalen Entwicklung“ (siehe
Bild Vorseite3). Es sei im Mai 2010
von der Rockefeller Foundation und
dem Global Business Network publi-
ziert worden, um die Rolle von Phi-
lanthropie und Technologie in zukünf-
tigen Szenarien zu untersuchen. 

Des weiteren schreibt Teer Sand-
mann5, der die Informationen genau-
er untersucht hat, dazu:  

“Liest man genau, so hat das Anle-
gen der Maßnahmen durch WHO etc.,
das ‘Die-Welt-In-Den-Griff-Nehmen’,
Verfolgen, Zurückführen, Identifizie-
ren, Primat vor dem Verhindern von
irgendwas. Die Aussagen, wonach es
um die Veränderung des Kontextes
gehe, um eine neue Logik oder auch
um den Mechanismus der Bereit-

schaft, also um die Implementierung
einer neuen Struktur, die verschiedent-
lich auch als Weltregierung ausge-
sprochen wird, belegt dieses Primat.

Wenn nun diesem offen zu Tage
liegenden totalitären Manifest von
irgendeiner Seite noch ein Subtext,
ein mysteriöser, beigeschoben wird,
so bleibt zu konstatieren: Er ist schon
vorhanden und insofern obsolet.

Ich wurde auf einen solchen ‘Ge-
heimplan’ über die Seite ‘Der Mensch
- Das faszinierende Wesen’ aufmerk-
sam. Der da vorgelegte Plan ent-
springt der Transkription und Über-
setzung eines Podcasts in englischer
Sprache. So wird gesagt. Auf diesen
Podcast - der Autor wird genannt -
besteht allerdings kein Zugriff... 

Für den Fokus meiner Arbeit aller-
dings brauche ich mich nicht darin zu
vertiefen, denn im Grunde liegt alles,
was da steht, zu Tage, und deshalb
sollte man sich vielleicht besser mit
den offiziellen Broschüren beschäfti-
gen.”

Und in der offiziellen Broschüre
des Rockefeller Instituts3 von 2010
steht dieser Plan eben nicht drin!

Aber geben wir dem mysteriösen
Plan hier das Wort. Publiziert wurde
er u.a. auf der Website “Der Mensch
- das faszinierende Wesen”6. Der
dafür zuständige Physiker Dr. Martin
Bartonitz schrieb einleitend dazu:

“Einschub vom 29.12.2020: Den
nachfolgenden Text hatte ich mit
einem ambivalenten Gefühl hier ein-
gestellt. Einerseits hörte sich der

Plan nach dem, was wir bisher beob-
achten konnten, stimmig an. Auf der
anderen Seite ist das ein typischer
Hoax-Text, und ich hatte mir nicht die
Mühe gemacht, das in der Tiefe zu
recherchieren. U.a. da ich mir vor-
stellte, dass meine geneigten Leser
das für sich schon selber passend
einzuordnen wissen. Inzwischen sind
wir einen Schritt weiter und No_NWO
hat sich die Mühe gemacht, das
Quelldokument zu sichten und seine
Sicht auf die Planungen niederzu-
schreiben: Was im ‘Lockstep’-Doku-
ment der Rockefeller-Stiftung aus
dem Mai 2010 wirklich steht - ein
streiflichtartiger Überblick.

Traugott Ickeroth (deutscher Buch-
autor, d. Red.) hat einen Teil eines
Podcasts von Thomas Williams
transkribiert und übersetzt. Auf Face-
book sollte er viral gehen, jene, die
den Text teilten, wurden direkt ge-
sperrt. Sollte diese Information wahr
sein, sprich sollte der Plan stimmen
und gerade in der Umsetzung sein,
und sollten die Macher die Hand auf
den Sozialen Medien haben, ließe
sich das gut erklären. Ich stelle den
Text hier auch mal ins Regal. Was
meint Ihr?”

Der Plan

Aktion 1

- Entwickle ein sehr ansteckendes Vi-
rus mit einer super niedrigen Morta-
lität, das zu diesem Plan passt, in-
dem SARS, HIV, Hybrid Research
Strain (Forschungsstamm) im Fort
Dietrich Class 4 Labor kombiniert
werden, 2008 bis 2013, als Teil
eines Forschungsprojekts, um her-
auszufinden, warum Corona-Viren
sich bei Fledermäusen so rasend
schnell verbreiten, aber bei Men-
schen dies nicht tun. Um dem ent-
gegenzuwirken, wurden dem Virus
4 HIV-Inserts gegeben. Der fehlen-
de Schlüssel, um den Menschen zu
infizieren, ist der Ace-2-Rezeptor;

- Entwickle eine gefährlichere Ver-
sion des Virus mit einer viel höheren
Sterblichkeitsrate als Backup-Plan
(Weaponized Tribit Strain). Bereit, in
Phase 3 freigegeben zu werden,
aber nur, wenn nötig. SARS/HIV/
MERS und Weaponized Tribit Strain
wurden 2015 im Fort Dietrich Class
4 Labor entwickelt. 

Der US-Nachrichtensender4 nahm Stellung zur Frage, ob im Dokument des Rockefel-
ler-Instituts von 20103 bereits ein Plan zur Verbreitung des Corona-Virus publiziert
wurde. Klare Antwort: Nein.
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Aktion 2
- Transportiere Research Strain (Vi-

renstamm, d. Red.) in ein anderes
Class 4 Labor, das National Micro-
biology Lab in Winnipeg Canada,
und lasse es "von China gestohlen
und weggeschmuggelt werden", Xi
Jang Lee, in Chinas einziges
Class 4 Labor, das Wuhan Institu-
te of Virology in Wuhan China. Für
zusätzliche plausible Verleugnung
und dazu beizutragen, das ge-
wünschte öffentliche Backup-
Skript als etwas zu zementieren,
auf das man bei Bedarf zurück-
greifen kann. Das primäre Skript
ist seine natürliche Entstehung.
Backup-Skript ist, dass China es
erstellt und durch einen Unfall ver-
breitet hat.

Aktion 3
- Finanziere alle Talking Heads (füh-

rende Organisationen): Fauci, Birx,
Tedros und Institutionen wie die
Weltgesundheitsorganisation,
NIAID, das CDC und auch die UNO,
die vor der geplanten Freisetzung
von Research Strain (von Viren, d.
Red.) an Pandemiereaktionen be-
teiligt waren, um das gewünschte
Skript während der gesamten Ope-
ration zu kontrollieren.

Aktion 4
- Erstelle und finanziere die Impfstoff-

entwicklung und verfüge einen
Plan, der auf globaler Ebene einge-
führt werden kann. Gates: A Decade
of Vaccines und the Global Action
Vaccine plan, 2010 bis 2020 (dieser
Gates-Impfplan wurde durch die
WHO publiziert, d. Red.2). 

Aktion 5
- Erstelle und finanziere die Impf-,

Verifizierungs- und Zertifizierungs-
protokolle, Digital ID, um das Impf-
programm nach der Einführung der
Impfplicht durchsetzen/bestätigen
zu können. 

Aktion 6
- Simuliere die Lockstep-Hypothese

kurz vor der geplanten Research
Strain-Freisetzung mit einer realen
Übung als letztes Kriegsspiel, um
die erwartete Reaktion, Zeitpläne
und Ergebnisse zu bestimmen,
Event 201 im Oktober 2019.

Aktion 7
- Setze Research Strain (Virus) beim

Wuhan Institute of Virology frei und
gebe die Schuld dafür dem natür-
lichen Entstehungsweg (primary
script), Wuhan Wet Market, Nov
2019. Genau gleich wie in der Si-
mulation.

Aktion 8
- Spiele die Übertragung von Mensch

zu Mensch so lange wie möglich
herunter, damit sich Research
Strain auf globaler Ebene ausbrei-
ten kann, bevor ein Land mit einem
Lockdown antworten kann, um der
Infektion zu entgehen.

Aktion 9
- Sobald ein Land Infektionen er-

fährt, verfüge einen Lockdown, um
Ein-/Ausreise zu stoppen. Erlaube
die Verbreitung innerhalb eines
Landes so lang wie möglich.

- Sobald genügend Menschen in ei-
nem Land/einer Region infiziert

sind, verfüge Zwangs-Lockdown/
Isolation für dieses Land/diese
Region und erweitere die Sperrge-
biete im Laufe der Zeit langsam.

Aktion 10
- Überhype die Sterblichkeitsrate,

indem man Research Strain (Viren)
mit Todesfällen in Verbindung bringt,
die wenig bis gar nichts mit dem
eigentlichen Virus zu tun haben, um
die Angst und den Gehorsam auf
einem Maximum zu halten.

- Wenn jemand aus irgendeinem
Grund stirbt und festgestellt wird,
dass er Covid hatte, deklariere es
als Covid-Tod. Und wenn jemand
verdächtigt wird, weil er mögliche
Symptome von Covid zeigte,
deklariere es als Covid-Tod.

Aktion 11
- Behalte die allgemeinen Quaran-

tänen so lange wie möglich, um
die Wirtschaft der Region zu zer-
stören, um zivile Unruhen zu
schaffen, um die Lieferketten zu
zerstören und um den Beginn
einer Massenknappheit an Nah-
rungsmitteln zu verursachen.
Außerdem schwäche das Immun-
system der Menschen, indem sie
mangels der Interaktion mit den
Bakterien anderer Menschen, ihr
Immunsystem nicht mehr trainie-
ren, die Außenwelt, oder die
Dinge, die unser Immunsystem
wachsam und aktiv halten.

Aktion 12
- Spiele alle möglichen Behandlun-

gen/Heilmittel herunter und greife
sie an.

- Außerdem wiederhole ständig, dass
das einzige Heilmittel zur Bekämp-
fung dieses Virus der Impfstoff ist.

- Ziehe die Quarantäne immer wei-
ter hinaus in "Zwei-Wochen-Inter-
vallen" (es gibt diese Zwei-Wo-
chen-Zaubersprüche wieder. Es ist
ein CIA-Programm), bis immer
mehr Menschen aufstehen und
protestieren. Verspotte sie.

- Verfüge Lockdown/Isolation für
dieses Land/diese Region und
erweitere die Sperrgebiete im
Laufe der Zeit langsam.

Der deutsche Buchautor Traugott Ickeroth hat einen von Thomas Williams ins Netz
gestellten Youtube-Text transkribiert und ins Deutsche übersetzt: 
https://www.youtube.com/watch?v=vEM6NLzg8Rw
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Aktion 13
- Und hier ist der Schlüssel zu jetzt:

Schließlich beende Phase 1 der
Quarantänen, sobald sie genug
öffentliche Kritik erfahren, erwartet im
Juni 2020, und verlautbare öffentlich,
dass man denkt, es sei "zu früh, um
die Isolation zu beenden, aber man
wird es trotzdem tun". 

Aktion 14
- Sobald die Öffentlichkeit wieder

zur Normalität zurückkehrt, warte
ein paar Wochen und überhype
weiterhin die Sterblichkeitsrate von
Research Strain, August bis Sep-
tember 2020, und kombiniere es
mit der Zunahme von Todesfällen
aufgrund von Menschen, die höher
als normal an Standarderkrankun-
gen sterben, weil ihr Immunsystem
von Monaten der Isolation stark
geschwächt ist (was genau das
stützt, was ich immer sage: Wir
sollten Social Distancing mit den
Menschen betreiben, die regelmä-
ßig Masken tragen. Denn die
haben ein stark geschwächtes
Immunsystem), um die Sterblich-
keitsrate weiter zu erhöhen und
die bevorstehenden Phase-2-
Lockdowns zu hypen.

Aktion 15
- Schließlich verfüge die Phase-2-

Quarantänen, Oktober bis Novem-
ber 2020, auf eine noch extremere
Art und beschuldige die Demon-
stranten, vor allem Menschen, die
ihrer Regierung bereits nicht mehr
vertrauen, als Ursache für diese
riesige Zweite Welle, wobei die
Medien sagen werden: "Wir haben
es euch gesagt. Es war zu früh. Es
ist alles eure eigene Schuld, weil
ihr einen Haarschnitt haben woll-
tet. Eure Freiheiten haben Konse-
quenzen." (Sollte sich dies alles
auf diese Weise entfalten, wird die
US-Wahl verzögert, annulliert oder
ausgesetzt werden. Meine Mei-
nung. Wie kann man mit Phase-2-
Quarantänen wählen gehen? Das
geht nicht).

Aktion 16
- Erzwinge die Phase-2-Quarantä-

nen auf eine viel extremere Art,
indem die Strafen für Nichteinhal-
tung erhöht werden. Ersetze Geld-

strafen durch Gefängnisstrafen.
Erkläre alle Reisen für nicht not-
wendig. Erhöhe die Anzahl an
Checkpoints, beteilige dabei das
Militär. Erhöhe das Tracking/Tra-
cing der Bevölkerung über die ver-
pflichtende App. Übernehme die
Kontrolle über Lebensmittel, Kraft-
stoff und schaffe große Engpässe,
so dass die Menschen nur dann
Zugang zu wesentlichen Produk-
ten oder Dienstleistungen erhal-
ten, wenn sie zuerst eine Geneh-
migung erhalten haben.

Aktion 17
- Halte die Phase-2-Lockdowns für

einen viel längeren Zeitraum als die
Phase-1-Lockdowns aufrecht und
zerstöre die Weltwirtschaft weiter.
Verschlechtere weiterhin die Liefer-
ketten und verstärke die Nahrungs-
mittelknappheit und dergleichen.
Schlage jegliche öffentliche Kritik
nieder. Reagiere durch extreme Ak-
tionen oder Gewalt und stelle jeden,
der sich dagegen sträubt, als öffent-
lichen Feind Nummer 1 dar gegen-
über denen, die bereit sind, sich zu
unterwerfen.

Aktion 18
- Nach ziemlich langen Phase-2-

Lockdowns von 6 Monaten und
mehr, implementiere das Impfpro-
gramm und die Impfzertifizierung
und mache es für alle Pflicht, Vor-
rang genießen diejenigen, die sich
von Beginn an unterworfen haben.
Außerdem lasse sie diejenigen
angreifen, die dagegen sind und
lass sie sagen, dass „die anderen
eine Bedrohung sind und die Ursa-
che aller Probleme", indem man
sagt: "Wir können nicht zur Nor-
malität zurückkehren, bis jeder
den Impfstoff annimmt." Und Men-
schen, die sich widersetzen, "ver-
letzen unsere Lebensweise und
sind daher unser aller Feind" (mit
anderen Worten, sie werden die
Menschen gegeneinander aufhet-
zen). 

Aktion 19
- Falls die meisten Menschen sich

der Agenda fügen, dann lasse
diese in das neue System eintre-
ten, die neue Normalität, während
man die Minderheit einschränkt,

die gegen die Agenda ist, indem
man es ihnen schwer macht zu
arbeiten, zu reisen und zu leben.

Aktion 20
- Falls die Mehrheit der Menschen

gegen die Agenda angeht, dann
setze Weaponized SARS/HIV/
MERS Tribit Strain als Phase-3-
Operation frei. Ein Virus mit einer
Sterblichkeitsrate von 30% und
mehr als letzter Schreck, um die
Minderheit zu bestrafen, um
schnell die Mehrheit zu werden
und denjenigen, die nicht zuhör-
ten, ein letztes "Wir haben es euch
gesagt" zu geben.

Aktion 21
- Verfüge das New-Economy-Modell.

Microsoft Patent 060606 Krypto-
währungssystem mit Körperaktivi-
tätsdaten, die auf menschlichem
Verhalten und der Bereitschaft zur
Unterwerfung basiert. (Es ist eine
optimierte Version des Schwarze
Spiegel-15-Millionen-Verdienstepro-
gramms, bei dem Nahrungsmittel,
Wasser, Unterkünft und andere
wichtige Dinge als Waffe zur Durch-
setzung des neuen Wirtschaftssy-
stems verwendet werden. Also
nach dem Motto: “Wenn du machst,
was wir wollen, wirst du belohnt.
Verdiene Credits und erhalte mehr
Zugriff auf Dinge, die man zum
Überleben braucht”. Oder “wenn du
gegen das opponierst, was wir wol-
len, wirst du bestraft. Verliere Cre-
dits und verliere Zugriff auf Dinge,
die man zum Überleben braucht”).
China exerziert es schon vor! 

Zitat-Ende.

Urheber Thomas Williams?

Jeder wird sagen: Ja, das ist
genau das Procedere, das wir seit
über einem Jahr erleben - und klar:
es entspricht doch den Illuminati, die
die Macht über die Menschen anstre-
ben. Die Rockefeller Foundation ge-
hört dazu. 

Dies sei, so steht im Link7, “der
Plan aus dem Dokument Rockefeller
Lockstep 2010”. Er “entspricht genau
den Ereignissen, die uns seit Mona-
ten in eine neue Ordnung drängen
wollen”. Vorgelesen wurde dieses
Youtube-Video von Thomas Williams
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von Truth, Honor & Integrity. Er fügte
dann noch den Satz hinzu:

“Das ist ihre Neue Weltordnung:
Technologie auf Steroiden, wo man
keine andere Wahl hat, als zu folgen.
Und wenn jemand denkt, dass dies
nicht wahr ist, dann schaut euch mal
einige Teile von China an, weil dort
bereits mit dem Krypto-Währungssy-
stem begonnen wurde.”

Das Problem ist nur, dass es nur
dieses von Thomas Williams vorgele-
sene (und von Traugott Ickeroth ins
Deutsche übersetzte) Youtubevideo
gibt, dessen Quelle im Dunkeln liegt. 

Und Thomas Williams scheint es
mit seinem Motto “Truth, Honor &
Integrity” THI (Wahrheit, Ehre und
Integrität) nicht so ernst zu meinen,
denn der genannte Text mit den vie-
len Punkten zum Lockstep steht mit
dieser Formulierung nicht im “Plan
aus dem Dokument Rockefeller
Lockstep 2010”, wie er schreibt!  

Auch wenn alles in sich stimmig
und realistisch tönt, so entspringt es
eher der Fantasie von Thomas Wil-
lams, der sich berufen fühlt, den
“Deep State” mit allen Mitteln zu
bekämpfen. Es bleibt die Vermutung,
dass dieser Kämpfer gegen die Ka-
bale oder den Deep State den Text
offensichtlich selber erfunden und als
“Text der Rockefeller Foundation” ins
Netz gestellt hat. 

Andere Quellen

Es gibt allerdings noch eine ande-
re Quelle8, die Bezug nimmt auf das
Dokument der Rockefeller Founda-
tion “Scenarios for the Future of
Technology and International Deve-
lopment” von 2010 und und das dor-
tige Kapitel “Lock Step”. 

Im selben Link findet sich, wenn
man nach unten scrollt, ein profes-
sioneller US-Film, in dem diverse
Pandemien inkl. SARS als Plan des
Rockefeller Clans & Co. beschrieben
werden. Diese Kreise würden be-
haupten, die Menschen vor solchen
Gefahren zu schützen, aber in Wahr-
heit hätten sie sie selber heraufbe-
schworen, um die Menschheit zu de-
zimieren.

Wenn die Menschen dann durch
solche Viren angesteckt seien und
Auswege suchen, würden diese
Machtkreise mit einer Impfstrategie
als Retter kommen, um die Men-
schen vollends in ihre Gewalt zu be-
kommen. 

Das tönt alles ziemlich logisch,
aber nochmals: Das Covid-19-Sze-
nario findet sich nicht in der Rocke-
feller-Broschüre und nicht in dem Ka-
pitel “Lock Step”. Ein Auszug des rea-
len “Lock-Step-Kapitels” eines mögli-
chen Pandemie-Szenarios ist auf der
nächsten Seite nachzulesen. 

Nettes Beisammensein kurz vor
dem Unglück

Die Website “Rubikon” äussert
sich auch zum Thema9. “Rubikon” ist
laut Wikipedia ein seit 2017 beste-
hendes und im Stil eines Internet-
blogs gehaltenes Onlinemagazin. Es
beschäftigt sich hauptsächlich mit
aktuellem politischem Geschehen,
das zum Teil in Form von Verschwö-
rungstheorien kommentiert wird. Be-
sitzer, Herausgeber und Chefredak-
teur ist der Journalist Jens Wernicke.
Er befasst sich auch mit “Scheinde-
mokratie” und dem “Deep State” und
den dahinter stehenden Kräften. Zum
genannten Papier schreibt er: 

“Ich wurde auf einen solchen ‘Ge-
heimplan’ über die Seite ‘Der Mensch
- Das faszinierende Wesen’ aufmerk-
sam. Der da vorgelegte Plan ent-
springt der Transkription und Über-
setzung eines Podcasts in englischer
Sprache. So wird gesagt. Auf diesen
Podcast, der Autor wird genannt, be-
steht allerdings kein Zugriff.” 

Am Szenario als solchem bestehe
jedoch kein Zweifel. So schreibt er
unter dem obigen Titel9: 

“Im Oktober 2019 veranstalten das
WEF, die Gates-Stiftung und die pri-
vate John-Hopkins-Universität, also
die drei Akteure, die nun auch global
am Drücker sind beim Verdrängen
der alten Logik, gemeinsam ein Pan-
demie-Szenario: das Event 201. Me-
dizinisch ist die Runde bescheiden
bestückt, es gibt zwar Mediziner -
einer der wenigen ist der Chef der
chinesischen Seuchenbehörden - ,
zur Hauptsache indes nehmen Fir-
menvertreter, CEOs, ehemalige CIA-
Beamte, PolitikerInnen und natürlich
Pharmaleute am Tisch Platz.

Das Gremium lässt das Virus in
Brasilien ausbrechen, zunächst rela-
tiv still, dann eruptiv. Keine Grippe-
impfung im ersten Jahr. Als Folge ge-
häufte Todesfälle weltweit, die sozia-
le und wirtschaftliche Situation wird
immer prekärer. Die Pandemie endet
nach 18 Monaten mit 65 Millionen To-
ten. Soweit die Ouvertüre, die so
auch Schüler einer gymnasialen Vor-
stufe zustande gebracht hätten. Bei
den Todeszahlen übertreibt man ger-
ne mal.

Gates sprach 2015 von 10 Millio-
nen, 2018 von 33 Millionen im Zu-

Das Youtube-Video7, in dem der angebliche Plan der Rockefeller Foundation zur
Covid-19-Situation publiziert wurde, wurde von Thomas Williams von Truth, Honor &
Integrity THI vorgelesen und vom Deutschen Traugott Ickeroth transkribiert und ins
Deutsche übersetzt. Er gehört zur THI-Gruppe Deutschland.
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Auszug aus dem Kapitel “Lock Step” der Broschüre “Scenarios for the Future of Technology and International Development” der
Rockefeller Foundation” von 20103, die von jedermann runtergeladen werden kann. Sie gilt als Quelle des auf den Vorseiten
publizierten Covid-19-Geheimprogramms, findet sich aber dort nicht, sondern nur der obige Text.  Hier die Übersetzung:

“Eine Welt strengerer staatlicher Kontrolle von oben nach unten und autoritärerer Führung mit begrenzter Innovation und wach-
sendem Rückdrängen der Bürgerrechte:

2012 schlug endlich die Pandemie ein, mit der die Welt seit Jahren gerechnet hatte. Im Gegensatz zum H1N1 von 2009 (als Pan-
demie H1N1 2009/10 ((oder Schweinegrippe, Neue Grippe, Amerikagrippe, Mexikanische Grippe)) wurde das globale Auftreten von
Influenza-Erkrankungen bezeichnet, die durch eine im Jahr 2009 entdeckte Influenzavirus-Variante des Subtyps A(H1N1) ... und
weiteren mit diesem genetisch eng verwandten Subvarianten hervorgerufen wurde (Wikipedia). Er war dieser neue Influenza-
stamm, der von Wildgänsen stammt, äußerst virulent und tödlich. Selbst die am stärksten von Pandemien vorbereiteten Nationen
waren schnell überwältigt, als das Virus sich weltweit verbreitete, fast 20 Prozent der Weltbevölkerung infizierte und in nur sieben
Monaten 8 Millionen Menschen tötete, die meisten davon gesunde junge Erwachsene. Die Pandemie hatte auch tödliche Auswir-
kungen auf die Volkswirtschaften: Die internationale Mobilität von Menschen und Gütern kam zum Stillstand, schwächte Industrien
wie den Tourismus und brach die globalen Lieferketten. Selbst vor Ort standen normalerweise gut laufende Geschäfte und Büro-
gebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden. Die Pandemie bedeckte den Planeten - unverhältnismäßig viele Men-
schen in Afrika, Südostasien und Mittelamerika starben, wo sich das Virus ohne offizielle Eindämmungsprotokolle wie ein Lauffeu-
er ausbreitete. Aber auch in Industrieländern war die Eindämmung eine Herausforderung. Die anfängliche Politik der Vereinigten
Staaten, die Bürger ‘stark vom Fliegen abzuhalten’, erwies sich in ihrer Nachsicht als tödlich und beschleunigte die Verbreitung des
Virus nicht nur in den USA, sondern über die Grenzen hinweg. Ein paar Ländern erging es jedoch besser - insbesondere China.
Die rasche Einführung und Durchsetzung der Quarantänepflicht für alle Bürger durch die chinesische Regierung sowie die soforti-
ge und nahezu hermetische Abschottung aller Grenzen haben Millionen von Menschenleben gerettet, die Ausbreitung des Virus
weit früher als in anderen Ländern gestoppt und eine schnellere Umsetzung und Erholung nach der Pandemie ermöglicht.”
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sammenhang mit möglichen Pande-
mien. Bereits bei der Schweine- und
Vogelgrippe war keine Zahl zu hoch,
Drosten beispielsweise griff auch da
nach Millionen. Es können gar nicht
genug sein, wie es scheint, und dem-
jenigen stehen alle Türen offen, der
am meisten bietet. Keine Einladung
in die Führungsetagen erhalten da-
gegen Mediziner mit der alten Logik,
der kantianischen, zum Beispiel
MedizinerInnen, die sich am Wettbie-
ten nicht beteiligen. Es arbeitet nie-
mand nach einer Agenda. Alle arbei-
ten nur nach der Logik des Systems,
in dem sie arbeiten.”

Von Thomas Williams... 

Wie bereits erwähnt, beziehen
sich alle hinsichtlich des Covid-19-
Geheimplans der Rockefeller Foun-
dation auf einen Podcast von Tho-
mas Williams, dessen Quelle jedoch
unbekannt bleibt. Von einem Insider
der “Szene” erfuhren wir, dass Tho-
mas Williams  zum Team des Manna
World Trust gehört, der von Kimberly
Ann Goguen präsidiert wird. Siehe
dazu unseren Bericht in Nr. 3/4. Es
soll sich um einen Trust handeln, der
sich zum Ziel gesetzt hat, das derzeit
herrschende System durch den
“Deep State”, die Kabale oder die
“Illuminati” aufzulösen und durch
eine neue Ordnung zu ersetzen.
Dabei sollte auch Donald Trump eine
Rolle spielen. Die ganze Story ist
ziemlich fantastisch und spielt derzeit
(noch?) in einer Parallelwelt.

Möglicherweise erfand Thomas
Williams das erwähnte Covid-19-Pro-
gramm und schob es der Rockefeller
Foundation in die Schuhe, so nach
dem Motto: Der Zweck heiligt die
Mittel. Finden wir aber nicht.

Tatsache ist aber, dass Thomas Wil-
liams in gewissen Kreisen (z.B. auch

bei QAnon) ziemlich bekannt und
beliebt ist, was auch erklärt, dass
seine Informationen durch viele Inter-
netkanäle als Wahrheit aufgegriffen
und kolportiert wurden, zum Beispiel
eben durch Traugott Ickeroth, der in
Deutschland einen Ableger der THI-
Gruppe von Thomas Williams (THI =
Truth, Honorar & Integrity) betreut.

... zu Traugott Ickeroth

Auf seinem Blog10 schreibt der deut-
sche Buchautor Traugott Ickeroth unter
dem Titel “THI auf Deutsch”: 

“Hier versuche ich, die ‘Truth-
Honor and Integrity-Radioshow’ von
Thomas Williams mit Sorgfalt auf
Deutsch wiederzugeben.” Über sich
selber schreibt Traugott Ickeroth:
“Traugott Ickeroth inkarnierte 1962 in
Saarbrücken. Er besuchte das hu-
manistische Gymnasium, später Vor-
lesungen in Psychologie und Philo-
sophie und begann sich zu dieser
Zeit sehr für Spiritualität und später
auch für die okkulten Seiten des
Lebens zu interessieren. Es folgte
eine Weltreise sowie längere Aus-
landsaufenthalte, zum Beispiel in In-
diens diversen Ashrams.

Durch persönliche Erfahrungen,
vor allem durch Rückführung etlicher
Klienten und das aufmerksame Be-
obachten politischer Vorgänge wurde
ihm klar, daß wir alle in Unwissenheit
gefangen sind und bis zum Anschlag
manipuliert werden.

Die Bruderschaften global agie-
render Geheimlogen scheinen vor-
dergründig den Hammer zu führen.
Doch es gibt mysteriöse Mächte,
Kräfte und Gewalten, die hinter oder
besser über ihnen stehen und tat-
sächlich verantwortlich zeichnen.
Parallel stieß er durch Regressions-
therapie, die er mit einigen Klienten
durchführte, auf Möglichkeiten, ver-

borgenes Wissen abzurufen. Das Tor
hat sich geöffnet...”

In seinem Buch “Im Namen der
Götter” schreibt er über die Machen-
schaften der im Hintergrund wirken-
den Kräfte, die aus seiner Sicht die
Fäden ziehen und die Historie in
ihrem Sinne manipulieren. Dies wür-
den sie, so schreibt er, aus ihren fein-
stofflichen, für uns unsichtbaren Rei-
chen aus tun, aber auch in unserer
dreidimensionalen Welt tauchen sie
in Form von Außerirdischen in Flug-
scheiben auf, deren Existenz offiziell
immer noch geheim gehalten wird.

Zu Covid-19 schreibt er, es sei ein
“Hype”, der wie ein Vorhang alles
verhülle, “damit wir nicht sehen, was
hinter dem Vorhang geschieht. Hinter
dem Vorhang ringen zwei Mächte:
Der Tiefe Staat weltweit (Deep State)
und die Lichtkräfte. Für den DS/Illu-
minati (in Hexensprache ‘Moreya’ –
Der erobernde Wind) ist es die letzte
Chance, die Neue Weltordnung ein-
zuführen; daher Corona, und gleich-
zeitig der Versuch, durch Massen-
impfungen die gesamte Menschheit
zu implantieren), Bargeld abzuschaf-
fen, Trump zu beseitigen usw. Die
Lichtkräfte benutzen die DS-Agenda,
um geschickt und erfolgreich dage-
gen vorzugehen.” 

Gesinnungsmässig liegt er auf der
Linie von Jan van Helsing, mit dem
zusammen er sich auf einem Kon-
gress ablichten liess. Dazu gehört
natürlich auch die Ansicht, dass
Deutschland kein souveräner Staat,
sondern immer noch ein durch die
Alliierten beherrschter Staat ist.

Auf seiner Website finden sich dem-
entsprechend Angriffe auf die EU-Politi-
ker und die Covid-19-Strategie der
Bundesregierung, allen voran Angela
Merkel, die ja ohnehin nur Marionetten
übergeordneter Kräfte seien. Anson-
sten finden sich ziemlich schräge Infos
wie jene, dass der Dalai Lama den
Astrazeneca-Impfstoff bekommen habe
und gesagt haben soll: „Diese Injektion
ist sehr hilfreich und sehr gut“. Dazu
Traugott Ickeroth: “Die Spreu trennt sich
vom Weizen. Wenn die Fotos echt sind,
welche ich bereits brachte, ist er (Dalai
Lama) pädophil. Er wurde (wird?) von
der CIA finanziert.” Aha!

Und: “Warum reist Papst Franzis-
kus in den Irak? Als religiöses Ober-
haupt, so Islamwissenschaftler und

Eine der Websites von Thomas Williams heisst https://stopthecabalblog.wordpress.
com/tag/thomas-williams/ Dabei ist “Cabal” ein anderes Wort für “Deep State” oder
“Illuminati”, zu denen laut Thomas Williams auch der Rockefeller Clan gehört.
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Jesuitenpater Felix Körner, ‘gehe es
dem Papst darum, Versöhnung zu
stiften und die Hand zu reichen’.” 

Er frage sich aber, ob es über-
haupt der echte Papst sei? Wenn ein
Jesuit sage, es gehe um Versöh-
nung, dann dürfe das bezweifelt wer-
den. Wahrscheinlich gebe es gehei-
me Absprachen des Tiefen Staats...

Die Hoffnung im Blickwinkel

Bei alledem ist man dann doch
positiv überrascht von den Aussagen
von Traugott Ickerorth im Interview,
das Jo Conrad von bewusst.tv mit
ihm geführt hat11. Hier ein Auszug: 

Jo Conrad JC: Die Menschen
meinen, es gehe alles den Bach run-
ter, aber du glaubst etwas anderes.

Traugott Ickeroth TI: Ich habe dazu
nicht meinen Verstand befragt, sondern
mein Herz, und dieses sagt mit Be-
stimmtheit: wir sind auf dem richtigen
Weg. Es ist alles im Wandel, der Trans-
formationsprozess ist da. Das ist schon
mal die gute Nachricht. Die schlechte
Nachricht ist die: Wir wissen nicht, wie
lange es dauert und wie leidvoll der
Weg für die Menschheit sein wird.

JC: Ja, wir kennen die Zukunft nicht,
aber es gehört alles zum Prozess.

TI: Ich glaube, dass der Initiations-
prozess dadurch initiiert wird, indem
Milliarden von Einzelindividuen sich
selber transformieren, dass sie versu-
chen, in den inneren Frieden zu kom-
men. In meinem Umfeld sind es immer
mehr, die sich fragen, wie sie ihr Leben
für sich und andere sinnvoll gestalten

können. Das und anderes trägt zum
Transformationsprozess bei. Es mag
noch Hilfe aus der geistigen Welt hin-
zukommen, die Einflüsse der Sonnen-
und Neutrinostrahlung. Aber die
Hauptarbeit muss der Mensch leisten.

JC: Das glaube ich auch. Es
kommt nicht darauf an, was Trump
oder Putin oder QAnon oder wer
auch immer tut, sondern es kommt
auf den Einzelnen an.

TI: Das stimmt. Ich glaube auch,
inzwischen erkannt zu haben, wofür
Q steht. Es sei dahin gestellt, wer
dahinter steht, sicher R. F. Kennedy
jun., Militärkreise usw., aber ich den-
ke, dass Q für eine gewisse Hoff-
nungsenergie steht. Sie bewirkt,
dass Millionen wie bei einer Anima-
tion in einer Erwartungshaltung sind,
so dass sich dadurch das Positive
realisieren kann. Ein Anteil dabei ist
die Visualisierung, fünftausend ande-
re Teile sind aber die Herzanteile.

JC: Man sagt ja immer, der Mensch
sei ein Schöpfer, aber wenn wir unbe-
wusst sind, dann schaffen wir Chaos.
Wenn wir bewusst damit umgehen,
achten wir darauf, was wir denken,
fühlen und tun. Die Freude an dem
Prozess schafft letztlich Realität.

TI: Ja, wir sind permanent am
Kreieren. Die negativen Kräfte wissen,
dass wir dieses Potenzial in uns
haben. Deshalb gibt es von ihrer Seite
her die Mindcontrol, über die Medien,
die Regierungen usw. Da müssen wir
aufwachen und darauf achten, dass
wir uns nicht durch negative Energien
beeinflussen lassen. 

Die Quintessenz des Gesprächs:
Die oft hoffnungslos erscheinenden
Entwicklungen in unserer Welt und
die offensichtliche Manipulation der
Menschen durch übergeordnete
Kräfte sind danach eher als Ausdruck
eines großen Wandels zu sehen.
Dies wird möglich, indem jetzt alles
Dunkle ans Licht kommt und somit
umgewandelt werden kann.

Es liegt somit an der Menschheit,
was sie aus dieser Krise macht. 

Kommentar:
Dazu passend die Antwort, welche

die Redaktion dem Abonnenten erteil-
te, der sie auf die Rockefeller-Scena-
rios aufmerksam gemacht hatte und
von einem “grossen Plan” schrieb, der
ihn “an die Grenze der Belastbarkeit”
bringen würde: “Selbst, wenn es hier
um einen grossen Plan geht, so lachen
sich die Kräfte, die diesen planen, ins
Fäustchen, wenn die Menschen, wie
Sie schreiben, ‘an die Grenze meiner
Belastbarkeit’ gelangen. Das wäre ja
auch Teil des Plans. Wir sind dazu auf-
gerufen, gelassen zu bleiben und die-
sen Kräften mit Liebe zu begegnen,
damit sie letztlich auch selber auf den
richtigen Weg gelangen. Was passiert
sonst? Man hasst diese Kräfte und
wird verbittert. Das schadet nur uns
selber. Das neue Bewusstsein geht
genau in die entgegengesetzte Rich-
tung: Mut, Zuversicht, Gottvertrauen.” 

Quellen:
1 https://www.goethe.de/ins/pl/de/kul/mag/

22061471.html
2 https://www.who.int/immunization/global_

vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2
020/en/

3 http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/
RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

4 https://www.wusa9.com/article/news/
health/coronavirus/rockefeller-document-
pandemic-scenario-2010/507-00197d1f-
4f92-40ee-a0c7-2f5fe9d3b3cb

5 https://www.presse.online/2020/09/29/
der-supergau/

6 https://faszinationmensch.wordpress.
com/2020/08/10/der-covid-plan-des-
rockefeller-institut-veroffentlicht-2010/

7 https://www.bitchute.com/video/UWro4
U4lyZUy/

8 https://ziviler-ungehorsam.ch/der-covid-
plan-des-rockefeller-institut/
US-Film: nach unten scrollen

9 https://www.rubikon.news/artikel/der-
supergau-3

10 https://traugott-ickeroth.com/thi-auf-
deutsch/

11 https://www.youtube.com/watch?v=ivvbz
OJyhJc

Traugott Ickeroth (links) wurde von Jo Conrad in dessen “bewusst.tv” zum Thema der
Geheimpläne bestimmter Kreise interviewt. Auf https://traugott-ickeroth.com/ wird das
Interview zum Thema “Hoffnung im Wandel” wiedergegeben.


