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Kakofonie des
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Die Hymne der neuen Normalität ist eine Melange aus Neusprech, Propaganda-Parolen
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Ein rauer Ton — das ist der Soundtrack der
„Zeitenwende“. Eine düstere Dissonanz, die wie eine
stehende Welle über dem Land hängt. Über der
gesamten Zivilisation. Ein Arrangement destruktiver
Störfrequenzen, das aus kupierten Debattenräumen bis
in die letzten Winkel des maroden
zivilgesellschaftlichen Resonanzbodens trägt, um die
Fundamente von Humanismus, Aufklärung und
souveräner Autonomie zu malträtieren. Konzertierte,
amplifizierte Disruptionen, deren normativen
Transformationsprozessen
(https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0)
seit Proklamation der vermeintlichen Jahrhundert-
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Pandemie (https://archive.org/details/pseudo-
pandemic-new-normal-technocracy-iain-davis)
niemand mehr zu entkommen vermag. Nicht dass
dieser mit einem enervierenden Tinnitus assoziierbare
Missklang, diese Kakophonie apokalyptischer Arien ein
Novum darstellt — das Crescendo lässt sich, folgt man
der Spur des Geldes, über Dekaden rekonstruieren —,
doch wurden sich viele seiner erst mit Etablierung des
übergriffigen COVID-Infektionsregimes
(https://archive.org/details/sesion-088-thomas-
roeper) im März 2020 gewahr, als das
ohrenbetäubende Schweigen von Justitia und Vierter
Gewalt nicht mehr zu überhören und die Tyrannei zu
Hause angekommen war.

„Kein anderes Ressort steht so für den neuen
gesellschaftspolitischen Sound der Ampel wie das Justizressort“,
ließ die Süddeutsche Zeitung am 18. Juli 2022 verlauten. Und diese
Einschätzung ist korrekt. Denn selten war Demokratie mehr
Makulatur, Justiz dysfunktionaler und der administrative Tenor
totalitärer konnotiert als jetzt. Der Schlussakkord des Kasino-
Kapitalismus im Postfaktum des Medienzeitalters geht in einem
chaotischen Krisenkanon auf, den korrupte Profiteure eines
Finanzsystems anstimmten, das schon 2008 dem immanenten
Kollaps geweiht war. Ihre Marionetten im Staatsapparat stimmen
willfährig ein. Denn auch deren Stammkapital — die
Vertrauenswerte
(https://www.pewresearch.org/politics/2022/06/06/public-
trust-in-government-1958-2022/) — war weitestgehend verzockt.
So verhallt der Sirenengesang vom ewigen Wachstum nun in der
klirrenden Kälte eines dunkeldeutschen „Wutwinters
(https://www.welt.de/politik/deutschland/video240366539/Ener
giekrise-und-Inflation-Nancy-Faeser-ueber-die-Angst-vor-dem-
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Die moralisch-ethischen Paradigmenwechsel der zurückliegenden
zweieinhalb Jahre, die Egalisierung von Sprache, Logik und
Kohärenz, die Erosion eines Europas befreundeter Völker sowie die
kreative Zerstörung der Lieferketten zeitigen den Übergang von
verfassungsrechtlich souveränem Staat und unilateraler Pax
Americana (https://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana) zur
regelbasierten internationalen Ordnung
(https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/London%20
Conference%202015%20-%20Background%20Papers.pdf).

Rhythmisch akzentuiert von Propaganda-Posaunen,
konformistischer Kunst und intellektuellem Inzest wirbt ein
ausgemergeltes Herrschaftsmodell in zunehmend hektischem Takt
für das postulierte Resultat seiner als Fortschritt getarnten,
sozialdarwinistischen Metamorphose — die Global Governance
(https://sdgs.un.org/goals) der Public-Private-Partnerships
(https://iaindavis.com/wp-content/uploads/2022/03/G3P-
Chart.png). Im Modus Operandi des temporär-dauerhaften
Ausnahmezustands bereitet der paternalistische Verordnungsstaat
dem orwellschen Dystopia eines euphemistisch als vierte
industrielle Revolution (https://archive.org/details/the-fourth-
industrial-revolution-schwab-2016) verklärten Neofeudalismus die
Bühne. Mit Symbolpolitik und infantilisierender Bildsprache buhlt
der supranationale Korporatismus um die Restaufmerksamkeit
medial sedierter Massen.

Eine monopolisierte Plattform-Ökonomie komplementiert unterdes
den Überwachungsstaat, verwirklicht den gläsernen Bürger. Big-
Tech-Konsortien koordinieren die von Washington
(https://www.state.gov/declaration-for-the-future-of-the-
internet), London
(https://bills.parliament.uk/bills/3137/publications) und
Europäischer Kommission
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-
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targets-2030_en) elegant outgesourcte Diskurskontamination. Sie
implementieren die von perfidem Neusprech und sperrig titulierter
Legislatur wie dem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ legitimierte,
algorithmisierte Zensur
(https://www.gov.uk/government/news/uk-to-introduce-world-
first-online-safety-laws) von Häretikern und Nonkonformisten. Von
jenen, die sich erdreisten, hoheitlich goutierte Einheitsmeinungen
nicht akkommodieren zu wollen. Parallel dazu bricht sich die
digitale Bücherverbrennung Bahn. Unter dem fadenscheinigen
Vorwand der Online-Sicherheit (https://www.patrick-
breyer.de/beitraege/nachrichtendurchleuchtung/) setzen die
Wahrheitsministerien
(https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/14/joe-bidens-
new-ministry-truth-puts-us-fast-track-orwellian-nightmare/)
einer dogmatisch-dunkelgrünen Endzeitsekte die alexandrinische
Bibliothek unserer Zeit in Flammen — das freie Internet.

Heterodoxe Thesen werden von der Cancel Culture großflächig
ausgemerzt
(https://www.theguardian.com/technology/2022/may/22/youtu
be-ukraine-invasion-russia-video-removals). Mit Rückenwind der
Vereinten Nationen (UN), die „Verschwörungstheorien“ im August
2022 offiziell den Krieg
(https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing)
erklärten. Denn Meinungsfreiheit steht im „New Normal“ für
Mikroaggression — und Krieg für Frieden
(https://www.tagesschau.de/kommentar/waffenlieferungen-
ukraine-115.html). Zwielichtig finanzierte Thinktanks, Stiftungen und
eine Armada von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) „nudgen“
(https://www.regenauer.press/die-trojanische-herde)
Untergangshymnen, elitistische Narrative
(https://www.weforum.org/press/2022/01/klaus-schwab-
releases-the-great-narrative-as-sequel-to-the-great-reset/),
Stressoren oder eindimensionale Weltanschauungen in die Köpfe
des Humankapitals, dirigieren die durch oktroyierte
Transformationsprozesse angeregten Amplituden
instrumentalisierter Emotion in zunehmend fragmentierten
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Feedback-Blasen. Divide et impera. Nach Façon eines Ancien
Régime. Aus Echokammern werden Angsträume. Hegelsche
Dialektik und Social Engineering
(https://www.tavinstitute.org/who-we-are/) sollen Konsens
evozieren. Oder Furcht. Siehe „Panikpapier
(https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/
documents/2020-04/bmi-corona-strategiepapier.pdf)“ des
Bundesinnenministeriums vom März 2020 — eine von
Regierungsberatern verfasste Anleitung zur psychologischen
Kriegsführung. Präferierter gesamtgesellschaftlicher Sollzustand:
Submissivität. Denn Widerstand verteuert den alternativlosen
Wandel.

Dennoch scheint im wohlstandsverwahrlosten Wertewesten nebst
sozialem Unfrieden nun selbst der Bürgerkrieg in den Bereich des
Möglichen zu rücken. Der Lynchmob ist nicht mehr ganz abwegig.
Nick Hanauer, Mitgründer von Amazon, prognostizierte bereits 2014
in einem offenen Brief (https://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2014/06/30/us-milliardaer-warnt-reiche-vor-
revolution-der-mistgabeln) an seine superreichen Freunde und
Milliardärskollegen in den USA: „Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe
Mistgabeln.“ Betrachtet man das Handeln der monokausal
argumentierenden deutschen Regierung im anbrechenden Herbst
2022, stellt sich durchaus die Frage, ob die Lobbyisten und
Apparatschicks der globalistischen Taktgeber Unruhen nicht
förmlich provozieren.

„Alle Tyrannen herrschen mit Betrug und Gewalt. Aber wenn der

Betrug aufgeflogen ist, müssen sie sich ganz auf Gewalt verlassen“

(George Orwell).

In den Nachbarstaaten regt sich bereits deutlicher Widerstand
gegen die repressive Demokratur einer korrumpierten Classe
politique. Ökonomische Unbill tut ihr Übriges, um Demonstranten
auf die Straße zu treiben. Und die Strategie, neue „Ordnung aus
dem Chaos“ entstehen zu lassen, ist beileibe nicht neu. Das
testieren zwei von angloamerikanischem Kapital
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(https://archive.org/details/wall-street-and-the-rise-of-hitler-
by-antony-sutton) finanzierte Weltkriege
(https://www.corbettreport.com/wwi/). Ohne diese Schlachten
für die Mär von der „freien Welt“ stünden weder die performative
Geopolitik noch das derzeitige Finanzsystem unter der Ägide des
US-Hegemons. Das 1971 vom Kriegsverbrecher
(https://archive.org/details/trialofhenrykiss00hitc) Henry
Kissinger maßgeblich initiierte
(https://unlimitedhangout.com/2022/03/investigative-
reports/dr-klaus-schwab-or-how-the-cfr-taught-me-to-stop-
worrying-and-love-the-bomb/) und seitdem von Klaus Schwab,
dem Sohn eines wohlhabenden Nazi-Kollaborateurs
(https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-
reports/schwab-family-values/), geleitete Weltwirtschaftsforum
(WEF) versucht, die transformative Agenda der Upperclass positiv
besetzt zu kommunizieren, dient als Frontorganisation und zur
Nachwuchsförderung. Mit einem Alumni-Netzwerk von 3.800
Young Global Leaders
(https://unlimitedhangout.com/2022/08/investigative-
reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-
the-wefs-young-global-leaders-program/) „penetriert“ das WEF —
wie Schwab stolz elaboriert
(https://www.bitchute.com/video/fp0LtCnSufkx/) — nicht nur
Konzerne, Medien und NGOs, sondern zwischenzeitlich auch
Kabinette derart effektiv, dass sein illegal paktierendes Personal die
kontroversen Programme von organisiert kriminell agierenden
Oligarchen global zu orchestrieren und promoten vermag.

Ja, wir sind im Krieg. Es ist der asymmetrische Krieg gegen uns
selbst. Er wird medizinisch, medial und mental geführt. Im
Hintergrund arbeiten unzählige öffentlichkeitsscheue
Organisationen wie der Wellcome Trust
(https://unlimitedhangout.com/2021/06/investigative-reports/a-
leap-toward-humanitys-destruction/) nicht gegen externe Feinde,
sondern gegen die eigene Bevölkerung — und an „Trojan Horse
Civilian Systems“, wie Dennis Bushnell
(https://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_M._Bushnell),
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Chefwissenschaftler der NASA seit den Gemini-Programmen, es
nennt. Sprich: Waffensysteme, auch biologische, die, als zivile
Projekte getarnt, gegen Zivilisten eingesetzt werden. Seine
verstörende, 131 Folien umfassende Präsentation
(http://docplayer.net/12628409-Future-strategic-issues-future-
warfare-circa-2025.html) namens „Future Strategic Issues/Future
Warfare, Circa 2025“ von 2001 zeigt, warum das positive Image der
US-Weltraumagentur trügerisch ist. Die NASA investiert 80 Prozent
ihres Budgets in militärische Projekte, nicht in die Erkundung der
unentdeckten Weiten des Alls, und prophezeite vor zwei Dekaden
treffsicher einen Quantensprung in der biologischen Kriegsführung
gegen den „inneren Feind“ im Jahr 2020 — den Beginn der Ära
invasiver mRNA- und Nano-Technologie, Bio-Hacking und
Humangenetik. Benito Mussolini, „Duce“ Italiens von 1922 bis 1943,
bemerkte seinerzeit: „Der Faschismus sollte Korporatismus heißen,
weil er die perfekte Verschmelzung der Macht von Regierung und
Konzernen ist.“ Bei Betrachtung des Status quo dürfte unstrittig
sein, dass die Organisations-, Beteiligungs- und
Kommunikationsstrukturen des heutigen Systems dem Ideal des
einstigen italienischen Diktators beängstigend nahekommen. Die
Fusion des von der Finanzbranche kontrollierten militärisch-
industriellen Komplexes mit der Digitalwirtschaft macht es möglich.

Dass die „Superclass
(https://archive.org/details/superclassglobal0000roth_a9r4/mod
e/2up)“ Kategorien wie Partizipation, Nationalstaat oder
Menschenrechte längst hinter sich gelassen hat, veranschaulicht —
neben Kriegstreiberei und Geheimdienstaktivtäten der
Hegemonialmächte — eine Studie der Eidgenössischen Technischen
Hochschule (ETH) Zürich aus dem Jahr 2011 mit dem Titel „The
Network of Global Corporate Control
(https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v1.pdf)“. Die
von den Forschern visualisierte Topografie der internationalen
Gouvernanz verdeutlicht die frappierende Kapitalakkumulation auf
dem Planeten. Die Studie beleuchtet nicht nur den direkten Einfluss
von Investments auf Märkte und Politik, sondern analysiert erstmals
auch indirekte Einflussnahme über multiple Beteiligungsebenen
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hinweg. Ausgewertet wurden Daten von 43.000 Unternehmen. Im
Ergebnis beherrschten schon zum damaligen Zeitpunkt nur 147
Entitäten circa 40 Prozent aller Vermögenswerte transnationaler
Konzerne. Doch jede Krise beschleunigt die Konsolidierung der
Märkte.

Das reichste Prozent (https://www.credit-suisse.com/about-us-
news/de/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-
2017-201711.html) der Menschheit besitzt derzeit so viel wie die
ärmere Hälfte, 0,1 Prozent der Weltbevölkerung besitzen 81 Prozent
des Weltvermögens. Diese illustre Spitze der Nahrungskette trifft
sich bevorzugt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei Meetings
des Council on Foreign Relations (https://www.cfr.org/) (CFR),
Chatham House (https://www.chathamhouse.org/), der Atlantik-
Brücke (https://www.atlantik-bruecke.org/en/), den Bilderberg-
Konferenzen (https://de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-
Konferenz), der Trilateralen Kommission
(https://www.trilateral.org/) oder beim Bohemian Grove
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove) in den
Redwood-Wäldern Kaliforniens — um nur einige zu nennen.
Niemand, der heutzutage ernstzunehmende Machtfülle besitzt, ist
nicht bei einem der zahlreichen „Invite-only Clubs“ akkreditiert.

„Das Illegale erledigen wir sofort, das Verfassungswidrige dauert

etwas länger“ (Henry Kissinger).

Der Gemeinwohlgedanke wurde eliminiert und gewissenlos ad acta
gelegt. Das war kaum jemals offensichtlicher. Gewinne werden
privatisiert, Verluste sozialisiert. Schamlos. Preisspirale,
Inflationszuwachs — und Gasumlage. Wie der Zufall spielt,
profitierte von der Finanzspritze für die Energiewirtschaft zunächst
das Unternehmen Uniper (https://en.wikipedia.org/wiki/Uniper)
mit Sitz in Düsseldorf. Es gehörte zu 56 Prozent dem finnischen
Energiekonzern Fortum (https://en.wikipedia.org/wiki/Fortum),
der im laufenden Geschäftsjahr beträchtliche Boni ausschüttet. In
dessen Aufsichtsrat wiederum sitzt WEF-Günstling Philipp Rösler
(https://www.weforum.org/agenda/authors/philipp-rosler),
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ehemaliger FDP-Bundesvorsitzender und Vizekanzler. Analog der
Causa Scholz (https://www.cicero.de/innenpolitik/das-system-
scholz-leichen-pflastern-seinen-weg) — mit CumEx
(https://www.zeit.de/zustimmung?
url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2017%2F24%2Fcum-ex-
steuerbetrug-steuererstattungen-ermittlungen), WireCard
(https://www.sueddeutsche.de/politik/wirecard-scholz-
abschlussbericht-1.5329355), Brechmittel-Folter
(https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Als-Achidi-John-
starb-Ein-Brechmittel-Einsatz-und-seine-
Folgen,brechmittel100.html) und Intensivbetten-Betrug
(https://publikum.net/olaf-scholz-bruder-jens-millionen-betrug-
mit-intensivbetten/) — ein Exempel für die obszöne Dreistigkeit der
„Mächtigen“. Diese manifestiert sich anschaulich im Umgang mit
der in den 1970ern lancierten, neoliberalen Konterrevolution, einem
über Privatisierungswellen (https://www.vsa-
verlag.de/detail/artikel/die-privatisierung-der-welt) initialisierten,
fiskalischen Raubzug, der aktuell in der finalen wie letalen
Enteignungswelle kulminiert — welche im Zuge einer
hausgemachten Wirtschaftskrise erst Privathaushalte ruinieren,
dann das Restvermögen nach oben umverteilen und anschließend
die natürlichen Ressourcen mittels Green Economy
(https://unlimitedhangout.com/2021/10/investigative-
reports/wall-streets-takeover-of-nature-advances-with-launch-
of-new-asset-class/) und „Nachhaltigkeitszielen“ (SDG, Sustainable
Development Goals) an das internationale Großkapital
(https://unlimitedhangout.com/2021/11/investigative-
reports/un-backed-banker-alliance-announces-green-plan-to-
transform-the-global-financial-system/) übereignen wird. Denn
das letzte „Asset“, die letzte Anlageklasse, die es nach feindlicher
Übernahme der Privatvermögen noch zu kapitalisieren gilt, ist die
Natur.

Flankiert wird dieser Coup d’État von der Machtrestauration einer
technokratisch-faschistoiden Deutungselite, die weder Kosten noch
Mühen scheut, um Lufthoheit über den Diskurskorridoren zu halten.
Omnipräsente „Telescreens“ (George Orwell) und die
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Konsolidierung von Medienmacht im Mainstream ermöglichen de
facto eine Gleichschaltung des Informationsangebots. Gerade
einmal sechs Unternehmen kontrollieren 90 Prozent
(https://www.fool.com/investing/stock-market/market-
sectors/communication/media-stocks/big-6/) der Medien in den
USA. Lediglich vier Presseagenturen
(https://newint.org/features/1981/06/01/four) zeichnen für den
Inhalt von 90 Prozent aller Zeitungen weltweit verantwortlich. Ein
Studie (https://swprs.org/the-propaganda-multiplier/) von Swiss
Policy Research mit dem Titel „The Propaganda Mulitplier: How
Global News Agencies and Western Media Report on Geopolitics“
dokumentierte 2019 die erschreckende Machtagglomeration
hiesiger Meinungsmacher. Edward Bernays
(https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays), Neffe von
Sigmund Freud und Vater professioneller Propaganda
(https://archive.org/details/BernaysPropaganda/mode/2up),
hätte die digitalisierte Manipulationsmaschinerie der „Build Back
Better“-Kampagne kaum besser kalibrieren können.

So erleben sogar vergessen geglaubte Ideen der
Reproduktionsmedizin (https://www.regenauer.press/bioethik-
und-eugenik) unter neuen Labels ein Revival. Was heute als Bioethik
angepriesen wird, in Magazinen wie dem Journal of Biosocial
Science (https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-

biosocial-science), das bis 1969 The Eugenics Review
(https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Biosocial_Science) hieß,
paraphrasiert Thesen aus dunklen Zeiten vor dem Nürnberger
Kodex. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts und bis weit in die 1960er-
Jahre waren diese durchaus salonfähig, wie das mit einigem
Aufwand betriebene Eugenik-Archiv (http://eugenicsarchive.ca/)
Kanadas veranschaulicht. Ob George Bernard Shaw
(https://www.youtube.com/watch?v=B-Ljkoh_vmE), Henry Ford
(https://archive.org/details/henry-ford-the-international-
jew_202105), Alexander Graham Bell
(https://eugenicsarchive.ca/discover/tree/512eed4734c5399e2c0
00001), Sir Francis Galton
(https://eugenicsarchive.ca/discover/players), H.G. Wells
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(https://en.wikipedia.org/wiki/Political_views_of_H._G._Wells)
oder William Henry Gates
(https://de.wikipedia.org/wiki/William_H._Gates,_Sr.), der
verstorbene Vater von Bill Gates, sie alle pflegten Visionen von
Herrenrassen und minderwertigem Leben, räsonierten über
genetische Optimierung der Zucht, waren euphorische Eugeniker
und/oder Antisemiten. Pikant bei Gates' Vater: Er saß lange Jahre
im Vorstand der Planned Parenthood Federation
(https://de.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood), einer
Nachfolgeorganisation der 1916 von Margaret Sanger
(https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger) gegründeten
American Birth Control League
(https://de.wikipedia.org/wiki/American_Birth_Control_League),
die sich für die obligatorische Sterilisation von Ureinwohnern,
Behinderten, Armen oder Straftätern engagierte. Vielleicht spricht
sein Sohn aus diesem Grund bei jeder Gelegenheit über
Depopulationsprogramme. Wie auch Julian Huxley
(https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley), Bruder des
„Schöne neue Welt“-Autors Aldous Huxley, der von 1959 bis 1962
Präsident der Britischen Eugenik-Gesellschaft war, 1961 den World
Wildlife Fund (https://de.wikipedia.org/wiki/WWF) mitgründete
und als erster Direktor der UNESCO fungierte. Im konstituierenden
Pamphlet der Globalisten-Organisation mit dem Titel „UNESCO —
ihr Zweck und ihre Philosophie
(https://archive.org/details/huxley-unesco-its-purpose-and-
philosophy)“ insinuiert er 1946 (Seiten 20 folgende):

„Obwohl also eine radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch

und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO

wichtig sein, dafür zu sorgen, dass das eugenische Problem mit

größter Sorgfalt untersucht und die Öffentlichkeit über die Probleme

informiert wird, sodass vieles, was jetzt undenkbar ist, zumindest

denkbar werden kann.“

Bezeichnend ist in diesem Kontext, dass die gleichen Wall-Street-
Magnaten
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/11/tru

https://de.wikipedia.org/wiki/William_H._Gates,_Sr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood
https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Birth_Control_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley
https://de.wikipedia.org/wiki/WWF
https://archive.org/details/huxley-unesco-its-purpose-and-philosophy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/11/trump-fdr-roosevelt-coup-attempt-1930s


mp-fdr-roosevelt-coup-attempt-1930s), die den Faschismus, der
Europa in den 1930er-Jahren in den Würgegriff nahm, finanzierten,
auch in den USA konspirierten, um eine faschistische Diktatur
(https://www.npr.org/sections/npr-history-
dept/2015/04/28/402679062/nazi-summer-camps-in-1930s-
america) zu installieren. Schlussendlich setzen sich 1933 aber
demokratische Kräfte durch. Der aus New York finanzierte
Staatsstreich war abgewendet. Franklin D. Roosevelt wurde als
Präsident vereidigt. Seinem „New Deal“ war zu verdanken, dass die
angloamerikanische Hochfinanz für einige wenige Jahre der
jüngeren US-Geschichte nicht treibende Kraft
(https://www.huffpost.com/entry/wall-hated-fdr-too_b_163963)
im Lande war. Nazideutschland war derweil inspiriert von den
Sterilisationsprogrammen
(https://www.pbs.org/independentlens/blog/unwanted-
sterilization-and-eugenics-programs-in-the-united-states/),
Rassengesetzen und Konzentrationslagern
(https://www.counterpunch.org/2019/06/21/a-brief-history-of-
us-concentration-camps/) der USA. Adolf Hitler schickte Fanpost
an amerikanische Eugeniker, denen Josef Mengele hinsichtlich
seiner verabscheuungswürdigen Menschenversuche Bericht
erstattete. „Mein Kampf“ ist in weiten Teilen eine Adaption von
Henry Fords antisemitischen Machwerk „The International Jew“.
Selbst der Hitler-Gruß ist mitnichten eine Kreation des deutschen
Diktators, sondern stammt aus den USA, nennt sich „Bellamy Salute
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bellamy_salute)“, nach dem
Sozialisten Francis Bellamy, und wurde dort bis zum 22. Dezember
1942 in Schulen als offizieller Treueschwur auf die US-Flagge
repetiert. Dann ersetzte man die faschistische Geste. Bei der
Zwangssterilisation von Ureinwohnern hingegen war man weniger
zimperlich. Diese blieb Usus bis in die 1970er
(https://historydaily.org/native-american-women-sterilized/6).

Auch jetzt ist es wieder ein pervertierter
Gesundheitsschutzgedanken, ein krankes Ideal vom
genetisch optimierten Volkskörper, das als Hebel dient,
um von Eugenik geprägte Irrlichterei zu rechtfertigen.
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Die COVID-Biosicherheitsdoktrin stellt eine durchschaubare
Fortsetzung des auf Lügen (https://www.corbettreport.com/false-
flags-the-secret-history-of-al-qaeda-part-3-the-war-of-terror/)
fußenden „War on Terror“ dar. Sie erlaubt der Kommandoebene,
den Überwachungsstaat auf ein neues Level zu hieven. Zusätzlich
bietet die invasive Agenda eine Chance, die Gesellschaft für
Transhumanismus und die von Silicon-Valley-Granden wie Ray
Kurzweil oder Eric Schmidt herbeigesehnte Singularität
(https://archive.org/details/singularityisnea2006kurz) zu
sensibilisieren. Elon Musk, der liberal wirkende „Bad boy
(https://www.regenauer.press/dekuvrierte-coolness)“ der
Milliardäre, schlägt mit seinen Neuralink
(https://neuralink.com/)-Gehirnimplantaten in die gleiche Kerbe.
Die Metaverse Joint Ventures von WEF und Facebook sind ein
weiteres Symptom technokratischer Entmenschlichung.

Nächste Evolutionsstufe: Cyborg. Menschen verkommen zu
orientierungsloser Verfügungsmasse. Zu Produkten. Nach Yuval
Noah Harari (https://www.weforum.org/people/yuval-noah-
harari), Vordenker für Transhumanismus und Dataismus
(https://openlibrary.org/books/OL26247313M/Homo_Deus_A_B
rief_History_of_Tomorrow) beim WEF, liegt genau dort die
Zukunft des arbeitslosen, immobilen, verarmten und nutzlosen
Homo sapiens — des Homo demens
(https://www.regenauer.press/homo-demens-rev) — in „einem
Mix aus Computerspielen und Drogen“. In der virtuellen Realität.
Oder wahlweise, ab einem gewissen Alter, in der Euthanasie. Für das
Kollektiv. Der Biofaschismus des „New Normal“ exekutiert seine
Gegner nicht. Er isoliert, diffamiert und assimiliert. Nach Couleur
der Borg (https://en.wikipedia.org/wiki/Borg).

Corona, Krieg, Klimawandel und Armut haben bereits Sprengkraft.
Doch als additiven Spaltpilz peitscht die stetig moralfreier
auftretende „Woko Haram“ auch noch eine Neuinterpretation von
Kulturrevolution durch die akut von Deindustrialisierung bedrohte
Republik. Political Correctness extrem und Genderstern — anstelle
von Prosperität. Im Bestreben, die Illusion aufrechtzuerhalten, es
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handele sich bei den mannigfaltigen Zerwürfnissen dieser Tage um
organisch gewachsene Konflikte spezifischer Milieus, politischer
Strömungen oder diametral gegensätzlicher Wertekataloge. Um
Kultur- und Klassenkampf. Obschon tradierte politische Spektren
weder für die gegenwärtigen geopolitischen Turbulenzen noch das
Herrschaftskonstrukt der sich abzeichnenden, multipolaren
Weltordnung von Belang sind — der öffentliche Diskurs kreist
stoisch um diesen Fixpunkt. Ungeachtet der Tatsache, dass der
Absolutismus der dekonstruktivistischen Postmoderne keinen
Götzen kennt, kein Parteibuch braucht.

Es ist ein gesichtsloses Imperium. Ein bürokratischer
Moloch, der Verantwortlichkeiten wegdelegiert, bis
davon nichts mehr übrig ist. Diese fatale Mélange aus
Technokratie (https://www.regenauer.press/ideologie-
der-zeitenwende) und Korporatismus
(https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/25543/die-
entwicklung-des-deutschen-korporatismus/) kennt weder
links noch rechts — nur oben und unten.

Das verdeutlicht der Ukrainekonflikt, bei dem der linksdrehende
Wertewesten ein von Asow-Bataillon
(https://www.regenauer.press/die-ukraine-falsche-freunde-
falsche-feinde) und anderen Nazigruppen unterwandertes,
korruptes Regime
(https://carnegieeurope.eu/2016/04/18/fighting-culture-of-
corruption-in-ukraine-pub-63364) unterstützt. Einen
Stellvertreterkrieg der USA, die mit Regimechange-Vehikeln
(https://www.regenauer.press/sie-waren-nie-weg) wie dem
National Endowment for Democracy
(https://morningstaronline.co.uk/article/what-national-
endowment-democracy-and-how-does-it-promote-regime-
change-around-world) (NED) oder George Soros’ Open Society
Foundation (https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-
rdp90-00965r000706820003-9) auf dem „Euromaidan“ eine
europäische Variante der Permakonflikte im arabischen Raum
induzierten — um Erzfeind Russland zu destabilisieren. Exakt so, wie
vom US-Thinktank RAND Corporation
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(https://archives.cjr.org/review/americas_think_tank.php) im 354
Seiten umfassenden Strategiepapier
(https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1086696.pdf) mit dem Titel
„Extending Russia: Competing from Advantegous Ground“ aus dem
Jahr 2019 vorgeschlagen. So kämpfen derzeit drei geopolitische
Machtblöcke um die Führungsrolle in der neuen multilateralen Welt,
obgleich sie in puncto Technokratie allesamt stramm auf Linie der
autoritären Agenda 2030 (https://unric.org/de/17ziele/) sind. Und
das eigentliche Opfer der Reibungshitze ist wie immer: die
friedliebende, aber gespaltene Bevölkerung.

Nicht von ungefähr bezeichnete ein Panoptikum an Elitisten — unter
anderem Angela Merkel, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Donald
Trump, der demente Joe Biden, Justin Trudeau, Prince Charles oder
Boris Johnson — COVID-19 als „einmalige“ bis „historische Chance“,
die es „zu nutzen gelte“. Denn das Lockdown-Regime begünstigte
die größte Vermögensumverteilung (https://deutsche-
wirtschafts-nachrichten.de/516556/Von-der-Mittelschicht-zu-
den-Reichen-Aktuell-erfolgt-die-groesste-Vermoegens-
Umverteilung-der-Menschheitsgeschichte?src=XNASLSPREGG) der
Geschichte. Die Bilanzwerte von Kapitalsammelstellen wie
BlackRock (https://corbettreport.substack.com/p/how-
blackrock-conquered-the-world), Vanguard oder State Street legen
Zeugnis davon ab, dass Corona einem Steroid für die
Konzernoligarchie gleichkam. Unternehmen wie Alphabet (Google),
Amazon, Microsoft und Meta (Facebook) waren neben den mRNA-
Drückerkolonnen von Pfizer oder dem DARPA-Spin-off
(https://www.foxbusiness.com/technology/moderna-56m-grant-
darpa-to-build-an-espresso-machine-for-medicine) Moderna die
größten Profiteure; während der Normalbürger sich inmitten eines
traumatischen Desasters wähnte. Die Standardfrage der
Kriminalistik — Cui bono? — dürfte somit geklärt sein. So
funktioniert Korporatismus.

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten

einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt

und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da
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beschlossen wurde, dann machen wir weiter — Schritt für Schritt, bis

es kein Zurück mehr gibt“ (Jean-Claude Juncker, SPIEGEL, 27.
Dezember 1999).

Die Natur der jeweiligen Krise definiert, welche Branche in direkter
Folge das konstant schwindende Volksvermögen absorbiert.
Mussolini wäre stolz auf die Zentralkomitees in Brüssel, London und
Washington. Das Stelldichein korrupter
(https://publikum.net/olaf-scholz-bruder-jens-millionen-betrug-
mit-intensivbetten/) Inkompetenz und organisierter Kriminalität
(https://www.zeit.de/2017/24/cum-ex-steuerbetrug-
steuererstattungen-ermittlungen?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fsearch.brave.com%2F) in Berlin
dürfte den einstigen Herrscher Italiens wohl ebenfalls verzücken.
Ein Kanzler, dem ein bunter Strauß von Korruptionsskandalen
(https://www.cicero.de/innenpolitik/das-system-scholz-leichen-
pflastern-seinen-weg?s=09) anhängt, desavouiert den Souverän in
Existenznöten mit Durchhalteparolen und Wohlfühlplattitüden.
Dicht gefolgt von Plagiatorin und Sprachakrobatin Annalena
Baerbock, der „egal ist, was ihre Wähler denken
(https://www.welt.de/politik/ausland/article240801361/Baerbock
-Regierung-steht-an-der-Seite-der-Ukraine-egal-was-meine-
deutschen-Waehler-denken.html)“. Von Lauterbach und
Buschmann gar nicht anzufangen. Doch all die Shitstorms,
Talkshow-Grabenkämpfe, Strohmann-Argumente und Nebelkerzen
sind Beschäftigungstherapie oder eher noch Ablenkungsmanöver.

Denn die hässlichen Fakten liegen seit Langem auf dem Tisch. Und
auch wenn die Wahrheit nicht immer populär sein mag, wird sie
sich langfristig durchsetzen. Schwer erträglich ist angesichts des
zunehmenden Leids, dass dies nicht schon längst der Fall war. Man
vergisst ob des allgegenwärtigen Dilettantismus allenthalben, dass
es sich bei dieser inszenierten, plumpfüßigen Farce, dieser
Simulation von Demokratie, um die Lebensrealität gutgläubiger
Rundfunk-Konsumenten und „Smombies
(https://gfds.de/jugendwort-des-jahres-2015-smombie/)“ handelt
anstatt um „Scripted Reality“ oder eine miserabel gecastete
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„Truman Show“. Es wirkt und klingt alles nur noch surreal. Nach
einem Kult. Nach Massenhypnose. Man muss es wirklich glauben
wollen.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Artikel erschien zuerst unter
dem Titel „Kakophonie des Korporatismus Teil 1 von 2.“ im
TUMULT-Magazin — Vierteljahresschrift für Konsensstörung,
Winter-Ausgabe 2022/2023 (https://www.tumult-
magazine.net/winter-2022-23).
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