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Gemessen am christlichen Kalender  war  der  Zeitraum von etwa 500 Jahren vom Untergang des Römischen

Reiches bis  zum Ende des ersten  Jahrtausends eine Zeit,  die  vom wirtschaftlichen,  geistigen  und kulturellen

Niedergang der europäischen christlichen Welt geprägt war. Rückblickend wird es heute als „das dunkle Zeitalter“ bezeichnet, obwohl andere

Kulturen, einschließlich des Islam, aber auch in anderen Teilen der Welt, in dieser Zeit gediehen.

Seit März 2020 haben einige gute Analysten die wahre Natur dessen, was mit unserer Welt passiert, unter dem Deckmantel dessen, was die
Weltgesundheitsorganisation als „Covid-19-Pandemie“ bezeichnet hat, sorgfältig dokumentiert.

Und unter  diesen guten  Analysten,  die  „The Great  Reset“  des Weltwirtschaftsforums sowie  andere
Initiativen wie Transhumanismus, Eugenik und Cyber-Polygon untersucht haben, gibt es einen starken

Konsens,  der  nicht  mit  der  Propaganda  von  übereinstimmt  Eliteagenten  in  internationalen
Organisationen, nationalen Regierungen und den Unternehmensmedien.

Im Wesentlichen dokumentieren diese Kritiken umfangreiche Beweise für einen Elitenputsch, der die
menschliche Gesellschaft umfassend in eine technokratische Dystopie umstrukturieren will, in der zuvor
grundlegende  Konzepte  wie  menschliche  Identität,  menschliche  Freiheit,  Menschenrechte  (wie

Meinungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit), menschliche Privatsphäre und menschlicher Wille
sind  nicht  nur  Vorstellungen der  Vergangenheit,  sondern  liegen  außerhalb  des  Verständnisses des
typischen „transhumanen“.

Um  es  noch  einmal  zu  wiederholen,  für  den  Großteil  der  am  Leben  gebliebenen  menschlichen

Bevölkerung  werden  Konzepte  wie  „freier  Wille“  und  „Freiheit“  nicht  mehr  als  Ideen  existieren,
geschweige  denn  als  Bestrebungen  oder  Realitäten.  Sie  können  hier  auf  eine  Reihe  dieser
aufschlussreichen Kritiken zugreifen: Ressourcen .

Ob wir also diese von der Elite ins Auge gefasste Welt  als „schöne neue Welt“, „1984“, das zweite „Dunkle Zeitalter“,  eine „technokratische

Dystopie“ oder einfacher „Sklaverei“ bezeichnen, spielt keine Rolle, denn wie auch immer die Bezeichnung lautet, was unmittelbar vor uns liegt, ist
eine nicht lebenswerte menschliche Zukunft.

Widerstand ist also unabdingbar. Aber wenn dieser Widerstand nicht strategisch ist , wird er nicht das gewünschte Ergebnis erzielen.

Wieso den? Denn dieser Elite-Coup ist jahrzehntelang in Planung und so wird Widerstand, der nicht sorgfältig geplant und konsequent umgesetzt

wird, nicht gelingen. Die Elite ist zu gut organisiert, als dass willkürliche Widerstandsaktionen irgendwelche Auswirkungen haben könnten. Daher
macht  es keinen  Sinn,  einfach  nur  die  Notwendigkeit  des Widerstands zu  wiederholen.  Nur  eine  strategisch  ausgerichtete  Kampagne des
gewaltlosen Widerstands – wie die im Folgenden skizzierte – hat ernsthafte Erfolgsaussichten.

Was bedeutet es also, sich strategisch zu widersetzen?

Strategischer Widerstand bedeutet, dass wir die Machtstrukturen und -verhältnisse in der Gesellschaft verstehen und insbesondere die Art und
Weise, wie die globale Elite die Macht hat, uns zu kontrollieren. Die Elite hat die Macht, uns durch eine Reihe von Mitteln zu kontrollieren. Zum
Beispiel kann es kontrollieren, was die meisten Menschen befürchten, denken und glauben, indem es sicherstellt, dass seine internationalen
Organisationen,  Regierungen,  medizinischen Einrichtungen,  die  pharmazeutische Industrie  und  die  Unternehmensmedien  (einschließlich der

sozialen  Medien  der  Unternehmen)  ein  bestimmtes  „Paket“  an  Informationen  präsentieren,  das  in  diesem  Fall  ,  konzentriert  sich  auf  die
vermeintliche  Gefahr  des  SARS-Cov-2-„Virus“  und  die  Bedeutung  einer  breiten  Palette  von  Maßnahmen  (einschließlich  Sperren,
Geschäftsschließungen, soziale Distanzierung, Maskentragen, Kontaktverfolgung und Injektionen) und gleichzeitig Zensur Medien und Autoren,
die die Wahrheit veröffentlichen.

Über die Kontrolle des Narrativs hinaus stehen der globalen Elite jedoch viele andere Mittel zur Verfügung, um uns zu kontrollieren, von denen
viele durch die schrittweise Einführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der vierten industriellen Revolution erweitert
werden (was im Wesentlichen das ist, was das Weltwirtschaftsforum 'Great Reset' ist ungefähr).

Zu diesen zusätzlichen Mitteln gehört der Einsatz von 5G, das, abgesehen von den schrecklichen Auswirkungen auf das Leben im Allgemeinen,

da  diese  elektromagnetische  Strahlung  die  Biosphäre  weiter  verseucht,  eine  umfassende  Überwachung  ermöglicht,  eine  digitale  ID
(möglicherweise in Ihr Gehirn implantiert:  siehe  „Vorsicht  vor den Transhumanisten:  Wie  das „Menschsein“  durch  den Putsch der Elite  neu
entwickelt wird' ), die mit Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, eine Sozialkredit-ID, die am Ende jeden Aspekt Ihres Lebens
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diktiert, die Digitalisierung von Geld sowie die Robotisierung der Arbeiter und Militär.

Und wenn Sie normalerweise die technologischen Entwicklungen im Militär nicht verfolgen und wie die Kriegsführung zu großem Nachteil für uns
alle schnell "fortschreitet", die jetzt durch Elemente im Rahmen des "Great Reset" kompliziert wird, werden Sie in "Joint All" einen unangenehmen

Geschmack bekommen -Domain Command and Control (JADC2)' , 'Bekämpfung der „China-Bedrohung“ – zu welchem Preis?' und Krieg von
Meer und Raum: Verstecken Reich im 21.  Century " .

Aber natürlich gibt es noch mehr. Viel mehr. In den Worten von Dr. Joseph Mercola: „The Great Reset“ bedeutet die vollständige Transformation
von  allem,  von  „Regierung,  Energie  und Finanzen  bis  hin  zu  Nahrungsmitteln,  Medizin,  Immobilien,  Polizei  –  sogar  wie  wir  mit  unseren

Mitmenschen umgehen. Die globalistische Technokratie nutzt 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 „Wer
hat den großen Reset-Knopf gedrückt?“

Eine detailliertere Zusammenfassung der wesentlichen Elemente dieses Putsches finden Sie unter „Korrupte Wissenschaft und Elitenmacht: Ihre

Techno-Sklaverei steht jetzt unmittelbar bevor“ . Eine Zusammenfassung der enormen und steigenden Kosten finden Sie unter „Der COVID-19-
Coup der Elite  gegen eine verängstigte  Menschheit:  Mächtigen  Widerstand leisten“ .  Und für  Beweise für  die  negativen  Auswirkungen des
Putsches auf die Überlebensaussichten der Menschheit siehe „Der COVID-19-Coup der Elite zur Zerstörung der Menschheit, der auch vier Wege
zum Aussterben der Menschheit beschleunigt“ .

Während also diese Maßnahmen umgesetzt werden und damit die Fähigkeit der globalen Eliten erhöht, uns zu kontrollieren, müssen wir nicht
kooperieren. Darüber hinaus können wir uns sehr effektiv dagegen wehren und diejenigen, die wir kennen, die ebenfalls besorgt sind über das,
was geschieht, ermutigen, ebenfalls effektiv Widerstand zu leisten.

Und am Ende wird unser Erfolg oder Misserfolg von einem einfachen Faktor bestimmt: Können wir genügend Leute mobilisieren, um strategisch

zu handeln, wie unten vorgeschlagen?

Wie können wir effektiv widerstehen?

Nun, wie oben erwähnt, erfordert effektiver Widerstand, dass wir gewaltlos nicht mit den Maßnahmen kooperieren, die der globalen Elite die
Macht  geben,  uns zu kontrollieren.  Das heißt,  wir  müssen unseren  Widerstand so bündeln,  dass er  die  Macht  der  Elite  untergräbt.  Klingt

schwierig? Glauben Sie es oder nicht, es ist nicht wirklich.

Lassen Sie mich ein wenig näher ausführen.

Wie ich bereits mehrfach erklärt habe, macht es zum Beispiel wenig Sinn, eine massive Protestdemonstration zu organisieren, es sei denn, diese
Massenmobilisierungen geben den Teilnehmern (und/oder denen, die davon hören) klare Anleitungen zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um
einmal effektiv Widerstand zu leisten sie verlassen die Demonstration. Dies liegt daran, dass Demonstrationen, egal wie groß, an sich wenig

Wirkung  haben  (außer  der  Bildung  von  Solidarität).  So  fand  beispielsweise  am  15.  Februar  2003  die  größte  Demonstration  der
Menschheitsgeschichte statt, an der 30.000.000 Menschen in 600 Städten auf der ganzen Welt gegen die bevorstehende US-Invasion im Irak
protestierten. Und was hat es erreicht? Der „Globale Krieg gegen den Terror“ geht immer noch weiter, ohne dass Beweise dafür vorliegen, dass

der Widerstand an diesem Tag oder seither die erhoffte Wirkung hatte.

My point then is simple. We either resist The Great Reset in a way that undermines the power of the elite to conduct this coup or we enter a world
in which those still living will wonder about the value of being alive.

So what can we do?

Here is a list of the key actions from each day of the ‘7 Days Campaign to Resist The Great Reset’.

1. Refuse Covid-19 tests and experimental injections: Choose Natural Health.

2. Don’t buy 5G upgrades: Resist the fourth industrial revolution.
3. Boycott Corporate & Government Media: Choose free and truthful media & social media.
4. Pay with Cash & Switch to Community Owned Banks.

5. Don’t Wear Masks or Social Distance.
6. Keep your small business open in lockdown. Buy from small businesses. Don’t use contact tracing QR codes.
7. Don’t pay Covid-19 related fines: Risk becoming a prisoner of conscience. Seek support.

You can download the posters/leaflets, each with an explanation and references, at the link above. Each leaflet explains why this particular action
is important in undermining elite power so that those who receive it (whether by email, in their letterbox or as they attend or walk past a nonviolent
action designed for the purpose) clearly understand the value of undertaking this action (every day, not just one day). If you are interested in

organizing activities of this type locally, you can also download the ‘Campaign Overview’ at the link above which offers a simple explanation of how
to get more people involved.

If you want more information (including a fuller analysis and other resources) and the complete list of the 29 strategic goals of the campaign, you
can access everything at ‘We Are Human, We Are Free’.

And you can join the ‘We Are Human, We Are Free’ Telegram group here.

Conclusion

Under cover of a non-existent ‘pandemic’, the global elite is now engaged in an elaborately planned endeavour to take complete control of human
life  and  human  society  using  measures  clearly  outlined  in  the  literature  related  to  ‘The  Great  Reset’,  the  fourth  industrial  revolution,
transhumanism, eugenics and Cyber Polygon.

There is also considerable evidence that increasing numbers of people are weary of the elite-driven response over the past 18 months and that a

proportion of these people are now openly sceptical about the official narrative.

But only the rarest person knows how to resist effectively.

And yet if we are to defeat this elite coup, we must mobilize millions of people to noncooperate with fundamental elements of it.

Otherwise the New Dark Age will not be an age from which transhumans will be emotionally and intellectually equipped to emerge, no matter how

long they are given. Why? Because the transhumans the elite is intent on creating will not think or feel for themselves; they will have no Self-will to

st
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drive their behaviour. They will be programmed to be willing slaves for life.

The time during which human beings can still make choices is rapidly drawing to a close. We must use that time to choose resistance that makes
a difference, and invite others to make that choice too.

*

Note to readers: Please click the share buttons above or below. Follow us on Instagram, @crg_globalresearch. 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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