
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Agenda-21 ist ein Plan, dem 179 Nationen im 
Jahre 1992 zugestimmt haben. Die meisten ahnten 
nichts über die Hintergründe dieses Plans, den sich 
eine kleine, kriminelle Elite der Vereinten Nationen 
ausdachte. Es ist der Plan der „Neuen Weltordnung“.  
 
Dieser Plan beschreibt einen totalitären Staat,  
der in diesem Moment überall auf der Welt entsteht.  
 
Ein Insider erklärt die Agenda-21  
Es ist ein Inventar- und Kontrollplan, von jedem Land 
der Welt, vom Wasser, von Rohstoffen, von allen 
Pflanzen, Tieren, der Nahrung, Gesundheit, Energie, 
allen Bereichen der Produktion, allen Informationen 
vom Leben jedes Menschen auf der Welt. 
 
Die Agenda-21 hat drei Säulen 
Die Säulen der Agenda-21 sind Wirtschaft, Ökologie 
und Gerechtigkeit. Viele Menschen denken, dass 
dies ein guter Plan sein muss. Jeder wird das Recht 
auf Wohlstand haben, ein sauberes Zuhause, freie 
Berufswahl, Zugang zu medizinischer Versorgung, 
Bildung, sauberem Wasser und sauberer Luft. Der 
Plan beschreibt nachhaltige Entwicklung, Recycling 
mit kreativer Wiederverwendung, Klimaschutz, die 
Schaffung von Nahrungsressourcen und Energie. 
Alles zum Wohle der Menschen?  
 
Die Antwort ist NEIN!   
Darum geht es wirklich nicht.   
 

Es geht um globale Kontrolle und Unterwerfung. Die 
Bevölkerung soll aus ländlichen Gebieten vertrieben 
werden, die Infrastruktur dort wird zerstört, Schulen, 
Krankenhäuser und Geschäfte geschlossen. Die 
Menschen werden in dicht besiedelte Super-Städte 
gebracht. Alle Systeme werden vernetzt, damit sie 
verbunden sind, synchron laufen und somit zentral 
gesteuert und kontrolliert werden können. Mit neuen 
Techniken wie 5G, mRNA-Impfstoffen zur Gen-
veränderung und mit Kontroll-Apps nimmt man den 
Menschen die Freiheit, die Selbstbestimmung. 
 Das große Ziel der Agenda-21 ist die 
Weltregierung, das ONE-WORLD-GOVERNMENT, 
die Führung und totale Kontrolle durch eine zentrale 
Einheit. Jede Nation, welche die Agenda-21 
unterzeichnete, erhält zwar ihren eigenen lokalen 
Agenda-21 Plan, untersteht aber der Weltregierung. 
 
Dies ist keine Theorie. Es ist die Tatsache.  
 

Die Menschen haben davon keinerlei Ahnung. 
Würde man es ihnen öffentlich sagen, würden sie es 
nicht glauben und die Presse würde es als Lüge, als 
Theorie von Verschwörern bekämpfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um was geht es in Wirklichkeit?  
Es geht um den GREAT-RESET, die neue 
Weltregierung der Superreichen. Sie wollen die 
globale Macht und Kontrolle über alle Menschen, die 
Finanzen und eine Diktatur der Gesundheit durch die 
Pharma-Industrie. Die Nationen sollen zu Fall 
gebracht werden. Bargeld und Grundrechte werden 
abgeschafft, die Menschheit wird praktisch versklavt, 
zur besseren Überwachung und Ausbeutung. Zuerst 
verbreiten sie Chaos, die Zerstörung sozialer 
Strukturen, die Zerstörung kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen. In der Folge übernehmen 
globale Großkonzerne deren Marktanteile und 
Vermögen. Die Volkswirtschaften sollen zusammen-
brechen und „gefügige“ Politiker werden eingesetzt.  
 Großkonzerne sollen durch diese 
Entwicklung völlige Bewegungsfreiheit erhalten, 
Waren herstellen und verteilen können, ohne 
Grenzen oder Vorschriften. Sie erhalten die 
Kontrolle über Arbeitnehmer und können Löhne auf 
ein Minimum senken. Das ist das Ziel. Klaus Schwab 
vom WEF nennt es „Die 4. Industrielle Revolution“.  
 Bei Wirtschaft und Ökologie geht es um die 
Herstellung von Gleichgewicht zwischen den drei 
Säulen, der Ökonomie, Ökologie und der sozialen 
Gerechtigkeit. Dieses Gleichgewicht ist in Realität 
aber ein kommunistisches System. Es geht also 
nicht um das Wohlergehen der Bevölkerung. Es geht 
um ein Gleichgewicht der Hochfinanz, der Konzerne 
und der Politik, damit sie die Bevölkerung in den 
dicht besiedelten Gebieten besser kontrollieren, 
steuern und ausbeuten können.  
 Presse und Mainstream-Medien sind bereits 
im Besitz der Regierungen oder einigen wenigen 
Eliten. Objektive Informationen wird man von ihnen 
nicht bekommen. Wir müssen uns deshalb selbst 
informieren, über alternative, soziale Medien. Wir 
müssen Freunde, Nachbarn und die Gemeinschaft 
einbeziehen und zusammenhalten. Wir müssen 
auch verstehen, dass unsere Kinder vom 
Kindergarten bis zur Universität indoktriniert werden. 
Davor müssen wir sie schützen. 
 Wir alle tragen eine Verantwortung für uns 
selbst, gegenüber den anderen und zukünftigen 
Generationen. Wir müssen unsere Gemeinschaft 
erhalten, unsere persönliche Freiheit, in einer 
Gruppe arbeiten und trotzdem ein souveränes 
Individuum sein, welches seine eigenen 
Wertevorstellungen bewahrt. 
Das ist es, was wir sind. Wir erleben zurzeit zwar den  
3. Weltkrieg krimineller Eliten gegen die Menschheit, 

psychologisch, biologisch und ökonomisch.  
 

Am Ende aber werden wir gewinnen und frei sein.  
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