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Die Neue Weltordnung 
(Globalisierung)

 In diesem Artikel Kannst du erkennen, 
 wer in Wirklichkeit die „Verschwörer“ sind!

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2008/12/der-grosse-plan-was-sie-mit-uns-
vor.html

Der große Plan: Was sie mit uns vor haben 
Unsere politischen und kulturellen „Führer“ sind die Komplizen in einem Komplott, um 
die menschliche Gesellschaft umzugestalten, damit sie der globalen Finanzelite als 
Sklaven dienen kann. Die Lügen über Kriege, Terrorismus, Wirtschaftskrisen, 
Klimawandel, Energieknappheit usw. auf der einen Seite, und die Medienmanipulation, 
Unterhaltung, Modetrends und andere Propaganda auf der anderen, werden benutzt um 
Schritt für Schritt den Orwellschen Polizeistaat einzuführen. 

Dass dieser Plan tatsächlich existiert, beweist die folgende Aussage von Dr. Lawrence 
Dunegan, über einen Vortrag von Dr. Richard Day, an dem er teilnahm. Dr. Day war der 
National Medical Director der von Rockefeller gesponsorten „Planned Parenthood“ oder 
Organisation für geplante Elternschaft. Seinen Vortrag hielt er vor der Vereinigung 
Amerikanischer Kinderärzte in Pittsburgh am 20. März 1969! 

Im Jahre 1988 hat Dr. Dunegan seine Erinnerung über diesen Vortrag von Dr. Day, Frau 
Randy Engel von der US Coalition of Life anvertraut und ihr auf Band gesprochen. Er 
beschreibt das „Neue Weltsystem“, welches bereits implementiert ist und die Welt 
umkrempeln wird. Dr. Day wollte, dass die 80 Ärzte sich damals darauf vorbereiten 
konnten. Die Abschrift der Tonbandaufzeichnung ist hier zu finden und sollte 
genauestens studiert werden. 

Es geht um „The New Order of Barbarism - Die neue Ordnung der Barbarei“ die Dr. 
Dunegan auf drei Tonbänder gesprochen hat. Dr. Richard Day, der 1989 verstarb, war 
ein Insider der „Order“, und er war zur Zeit seiner Ansprache auch Professor für 
Kindermedizin an der Mount Sinai Medical School in New York. Er sprach „ inoffiziell“ zu 
den versammelten Kinderärzten über den Plan der globalen Elite, welche die westliche 
Welt regiert, die eine Weltdiktatur, eine Welttyrannei etablieren will, die allgemein auch 
„Neue Weltordnung“ genannt wird, bestehend aus einer Weltregierung und einer 
Weltreligion. 

Dr. Day forderte die Zuhörer auf, keine Notizen zu machen und alle 
Aufzeichnungsgeräte auszuschalten. In seiner Einführung sagte er, früher hätte er nicht 
darüber reden dürfen, aber jetzt (1969) könne er schon frei über den Geheimplan 
sprechen, denn „... alles ist parat und niemand kann uns mehr aufhalten.“ 
"Einige von euch meinen ich spreche über den Kommunismus. Nun, über was ich 
spreche ist viel größer als der Kommunismus!" 

Hier folgt nun eine Zusammenfassung in Stichworten seiner Rede: 
Bevölkerungsreduzierung; Erlaubnis Kinder zu bekommen; Neuausrichtung des Sinn 
von Sex; Sex ohne Fortpflanzung; Verhütung universell erhältlich; Sexaufklärung der 
Jugend als Werkzeug für die Weltregierung; Subventionierung der Abtreibung als 
Bevölkerungsreduzierung; Förderung der Homosexualität; alles ist erlaubt , Technologie 
zur Fortpflanzung ohne Sex; Zerstörung der Familie; Sterbehilfe und die „Todespille“; 



2

Der Zugang zu bezahlbarem Krankenversorgung einschränken, um die Alten los zu 
werden; Zugang zu Medizin wird streng kontrolliert; die Abschaffung selbstständiger 
Ärzte; Schwierigkeiten neue unheilbare Krankheiten zu diagnostizieren; Unterdrückung 
der Krebsheilung zur Bevölkerungsreduzierung; Auslösung von Herzattacken um Leute 
zu ermorden; Schulausbildung um die Pubertät und Evolution zu beschleunigen; die 
Verschmelzung aller Religionen; die alten Religionen müssen verschwinden; 
Veränderung der Bibel durch eine Revision der Schlüsselwörter; Schulausbildung als 
Werkzeug zur Indoktrination; längere Schulzeiten, aber Kinder lernen nichts dabei; 
Kontrolle des Informationszugangs; Schulen als Zentrum der Gemeinde; gewisse 
Bücher werden einfach aus den Bibliotheken verschwinden; Gesetzesänderungen die 
soziales und moralisches Chaos auslösen; Förderung des Drogenkonsums um eine 
Jungelatmosphäre in den Städten zu produzieren; Alkoholkonsum fördern; 
Beschränkung der Reisefreiheit; Notwendigkeit für mehr Gefängnisse; Verwendung von 
Spitälern als Gefängnisse; keine psychologische und physische Sicherheit; Kriminalität 
zur Steuerung der Gesellschaft; Einschränkung der US-Industriedominanz; 
Verschiebung der Völker und Wirtschaften; Herausreissen der sozialen Wurzeln; Sport
um die Gesellschaft umzubauen; Sex und Gewalt in der Unterhaltung; implantierte ID-
Karten; Lebensmittelkontrolle; Wetterkontrolle; Wissen wie Menschen funktionieren, 
damit sie das machen was man will; Fälschung der wissenschaftlichen Erkenntnisse; 
Anwendung von Terrorismus; Fernsehen welches einen beobachtet; Eigenheimbesitz 
gehört der Vergangenheit an; die Ankunft eines totalitären globalen Systems. 

Das kündigte Dr. Day bereits 1969 in seiner Rede an! 
Wie viel von diesem Plan ist seitdem umgesetzt worden? Sehr viel! Wenn man diese 
Punkte in einer Übersicht betrachtet, dann versteht man was in der Welt und mit uns 
vorgeht. 
Einiges davon habe ich rausgepickt: 
Sie wollen uns alle einen Chip implantieren, damit sie uns finden und identifizieren 
können, und damit sie uns überwachen, unsere Bewegungen kontrollieren und unsere 
Einkäufe aufzeichnen können. Gleichzeitig wollen sie den bargeldlosen Zahlungsverkehr 
einführen, wobei der Chip das Geld beinhaltet und nur damit bezahlt werden kann. 
Unliebsame Personen wird man einfach den Chip abschalten, damit sie dadurch über 
das Geld ebenfalls „ausgeschaltet“ sind. 

Sie werden „eine oder zwei Atombomben benutzen, um die Menschen zu überzeugen, 
sie meinen es ernst,“ sagte Day. Er unterließ wohl zu sagen, wer „sie“ sind, aber ihre 
Namen kann man erraten. Da er für Rockefeller arbeitete, kann man davon ausgehen, 
er meinte die Rockefellers und ihre Chefs, die Rothschilds. 

Damit wird die Meinung vieler bestätigt, dass die globale Finanzelite und Besitzer der 
Zentralbanken für die meisten Kriege und den Terrorismus verantwortlich sind, welche 
ihre gehorsamen Lakaien, die Geheimdienste MI6, Mossad und CIA inszenieren. Dr. 
Day sagte dazu, „Weltkriege sind überflüssig“ wegen der Gefahr eines 
Nuklearabtausches, deshalb wird Terrorismus stattdessen verwendet. Man beachte, es 
war das Jahr 1969 und er sprach bereits über Terrorismus! 

Er sagte, es gibt immer zwei Gründe für alles was die Rockefellers/Rothschilds machen: 
Ein Scheingrund, der den gutgläubigen Menschen plausibel gemacht wird, und der 
wirkliche Grund. Als Beispiel, die Klimaerwärmung als Grund für die Reduzierung des 
CO2, wird den Menschen als dringliche Maßnahme erzählt, um den Planeten von einer 
Klimakatastrophe zu retten, dabei ist der wirkliche Grund, die Menschen mit einem 
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Schuldkomplex zu kontrollieren, einen Umbau der Gesellschaft zu bewirken, mehr 
Steuereinnahmen zu ermöglichen und den Atomstrom als einzige Rettung vor dem 
Klimakollaps zu verkaufen. 

Dr. Day sagte, Sex wird völlig von der Ehe und von der Fortpflanzung getrennt, also die 
sexuelle Freizügigkeit propagiert, um die Promiskuität zu fördern, damit die Familie und 
die Ehe zerstört und die Population reduziert wird. Abtreibung, Scheidung und 
Homosexualität werden als völlig akzeptabel und normal angesehen. Alle Begierden und 
Neigungen darf man ungehemmt ausleben. Die ganze Gesellschaft wird „sexualisiert“ 
und es findet in der Öffentlichkeit statt. Alles ist erlaubt. Das eigentliche Ziel ist, den Sex 
von der Fortpflanzung zu trennen. Die Erzeugung der Kinder soll ohne Sex stattfinden, 
am besten in Fabriken. Konzerne übernehmen diese Aufgabe. Die Grösse der Familie 
wird limitiert, genau wie in China. 

Es wird alles gemacht, damit die Familie nicht mehr zusammen bleibt. Die Frauen sollen 
arbeiten und immer mehr Menschen bleiben alleinstehend. Kinder werden als Babys 
bereits von der elterlichen Erziehung entfernt und politisch korrekt indoktriniert. Den 
jungen Mädchen wird als Vorbild nicht mehr die Familie und die Erziehung der Kinder 
vorgegeben, sondern sie sollen Leistung erbringen und eine „Karriere“ verfolgen. 
Mädchen wird erzählt, sie müssen genau so sein wie Jungs, und umgekehrt. Man will 
den geschlechtslosen Menschen, das Neutrum erzeugen. Frauen sollen maskuline 
Mode tragen, wie Hosen, und Männer sich immer femininer geben. Stichwort, 
Transsexuelle. 

Um die Weltgemeinschaft zu vereinigen, werden Sportarten gefördert, welche den 
Menschen das Gefühl gibt, sie sind „Weltbürger“, wie Fussball, Hockey, Volleyball. 
Diese sollen auch von beiden Geschlechtern gespielt werden können. Reine 
Männersportarten, wie Rugby oder American Football sollen verschwinden. 
Sportveranstaltungen, wie die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften, werden als 
grosses Spektakel medienwirksam inszeniert und fördern ebenfalls die Vereinheitlichung 
der Welt. 

Day sagte, Amerika wird deindustrialisiert. Sehen wir ja an der ganzen Outsourcingwelle 
und der gerade stattfindenden Zerstörung der Autoindustrie. Jeder Teil der Welt wird 
sich spezialisieren und somit voneinander abhängig gemacht. Kein Land darf autark 
sein. Day beschrieb die Globalisierung, nur den Begriff gab es damals noch nicht. Er 
sagte auch bereits 1969, die amerikanische Industrie wird untergraben und als nicht 
wettbewerbsfähig dargestellt. Die USA wird das Zentrum für Landwirtschaft, Hightech, 
Kommunikation und Ausbildung bleiben dürfen. 

Pornografie, Gewalt und Obszönität wird im Fernsehen und Kino zunehmen. Die 
Menschen werden gegenüber Gewalt und Pornos desensibilisiert. Die Menschen 
verrohen immer mehr und sind Gefühlskalt. Sex hat mit Liebe nichts zu tun, sondern 
wird einfach gekauft und konsumiert. Sie sollen die Einstellung haben, Materialismus ist 
das Grösste, das Leben ist kurz, gefahrvoll und brutal. Der Stärkere gewinnt, wer am 
Schluss am meisten hat, ist der Gewinner. 

Es wird Arbeitslosigkeit und Massenmigration geben, um lange etablierte und 
konservative Gemeinschaften aufzubrechen und wurzellos zu machen. Durch die 
Grenzöffnung, bzw. bewusste Zulassung von Flüchtlingsströmen, wird unsere 
Gesellschaft und Kultur "verwässert". Fremde werden besser behandelt als 
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Einheimische, die ausländischen Sozialschmarotzer sogar gefördert. Die Völker sollen 
ihre Sprache, Individualität und Traditionen aufgeben und Herkunft leugnen, und in 
einem kulturlosen Einheitsbrei aufgehen. 

Er sagte, die Heilung für Krebs ist in den Rockefeller Instituten und Forschungslabors 
vorhanden, wird aber geheim gehalten, um die Bevölkerung zu dezimieren. Er sagte 
auch, eine Reihe vom Menschen gemachten Krankheiten werden eingeführt und immer 
öfters stattfinden. Wieso tauchen seit einigen Jahren die ganzen epidemischen 
Krankheiten auf, wie AIDS; SARS, Vogelgrippe usw. Dr. Day wusste ja 1969 nichts 
davon. 

Dr. Day, der während des II. Weltkrieges in der Wettermanipulation arbeitete, sagte, das 
Wetter kann benutzt werden um Kriege zu führen oder um Trockenheit und Hungersnöte 
auszulösen. "Ich meine damit nicht das Versprühen von Jodkristalle auf Wolken, damit 
Regen ausgelöst wird, sondern ECHTE Wetterkontrolle." Sind das die Chemtrails? 

Die Lebensmittelversorgung wird streng kontrolliert und niemand kann mehr 
Lebensmittel als für den Eigenverbrauch bekommen, um zum Beispiel „Flüchtige aus 
dem neuen System zu unterstützen.“ Eigene Lebensmittel anzupflanzen wird verboten, 
mit der Begründung, es wäre unsicher. 

Was sind die genmanipulierten Pflanzen und die sogenannten Terminatorsamen, die nur 
einmal aufkeimen, aber sich nicht vermehren können, anders als die totale 
Lebensmittelkontrolle. Seit Jahrtausenden leben die Bauern davon, dass sie einen Teil 
der Ernte als Samen für die nächste Anpflanzung zurückbehalten. Diese bäurliche Kultur 
wird von den Agrakonzernen völlig zerstört. Sie müssen jetzt jedes Jahr neuen Samen 
von den Verbrechern kaufen. 

Wie kann man ihnen überhaupt ein Patent auf Gene, also auf Leben, genehmigen? Das 
ist doch pervers. Haben sie das Leben erschaffen? Nein, sie haben es gestohlen und 
patentieren es, damit sie damit gigantische Profite einsacken und alle Menschen von 
sich abhängig machen können. 

Er sagte auch, die Menschen werden durch die Informationen die sie bekommen 
kontrolliert. Diese Information wird selektiv sein. Nicht jeder wird Bücher besitzen dürfen. 
„Gewisse Bücher werden aus den Bibliotheken verschwinden.“ Literaturklassiker werden 
subtil verändert (Ist bereits mit Goethe passiert). Die Menschen werden wohl zu einer 
längeren Schulzeit verpflichtet, aber sie lernen nichts dabei und werden immer 
"dümmer". 

Die Reisemöglichkeiten werden eingeschränkt. Wir sehen wie mit der Ausrede, Schutz 
vor Terrorismus, bereits Schwarze Listen über Personen in Amerika geführt werden, 
denen das Reisen verboten ist, die sogenannte "No Fly List", die mittlerweile fast 1 
Millione Namen beinhaltet. Wie man auf diese Liste kommt und wieder runter, ist 
unbekannt, liegt an der Willkür der Behörden. Alle Personen die in die USA reisen 
wollen, müssen seit Neuestem sich vorher im Internet anmelden und ein Formular 
ausfüllen, mit vielen privaten Informationen. Wer kein grünes Licht bekommt, dürfen die 
Fluglinien nicht an Bord lassen. 

Day sagt auch, der private Besitz von Häusern wird verunmöglicht. Der Preis für Häuser 
und die Finanzierung wird schrittweise erhöht, so dass niemand es sich leisten kann. 
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Die Menschen die welche besitzen, dürfen sie behalten, aber über die Jahre wird es
speziell für junge Familien immer unerschwinglicher. Die jungen Menschen sollen Mieter 
werden, und in Wohnungen leben. Mehr und mehr Häuser werden leer stehen. Niemand 
kann sie kaufen. Da haben wir die Hypothekenkrise. 

Er sagte, Leute die das alles nicht wollen, werden „human entsorgt.“ Es wird keine 
Märtyrer geben, „die Menschen werden einfach verschwinden.“ 

Konsequenz 
Es fällt uns wie Schuppen von den Augen. Wir erkennen so vieles was 1969 gesagt 
wurde wieder. Wir sehen, wir werden durch die Medien zu einer völlig pervertierten 
„Toleranz“ und „politischer Korrektheit“ erzogen. Schritt für Schritt wird unsere 
Akzeptanzgrenze für amoralisches Verhalten, Egoismus, Ausleben von Bedürfnissen, 
Freiheitseinschränkungen und „plausible“ Gesetze erhöht, ja wir glauben den 
Rechtfertigungen, die uns mit Propaganda eingetrichtert werden so inbrünstig, dass wir 
unsere eigene Identität aufgeben und Versklavung verteidigen. 

Wir glauben wir müssen Weltbürger werden, es gibt echte Terroristen, Kriege sind nur 
Friedensmissionen, der Islam will unsere Kultur zerstören, den Bankensystem kann man 
vertrauen, Regierungen und Politiker wollen nur unser Gutes, die Medien berichten 
immer die Wahrheit und Konzerne sind nur an unserem Wohl bedacht. Dabei ist alles 
eine Lüge und es ist genau umgekehrt. 

Jeder der versucht seine Mitmenschen aufzuklären und was wirklich abgeht zu zeigen, 
wird als Spinner und „Verschwörungstheoretiker“ diffamiert. Dabei leben wir in der 
grössten Verschwörung überhaupt. Das ist ja das infame und raffinierte daran. Die 
Menschheit ist in der Matrix gefangen und sieht nicht, wie der „Designer“ alles 
kontrolliert. 

Dr. Day sagte, Politiker werden manipuliert „ohne das sie es merken.“ Das bedeutet, ihr 
Versagen uns alle von diesem satanischen Verschwörung zu schützen, ist ein Verrat 
aller höchster Ordnung. Wir müssen die Aufrichtigen unter ihnen alarmieren, ebenfalls 
deren Vollstrecker, die Soldaten und die Polizei. Die Zivilisation ist am Scheideweg. Wir 
sind in grosser Gefahr und müssen uns deshalb in kleine unabhängigen Einheiten 
organisieren. 

Den Menschen geht es schlecht und sie sind jetzt viel aufnahmebreiter für diese 
Informationen. Die „Wirtschaftskrise“ ist absichtlich gemacht und Teil ihrer Agenda für 
den Polizeistaat. Wir müssen die Menschen aufklären, welche meinen, die Ereignisse 
die passieren sind nur Zufall. Die Rockefellers/Rothschilds und ihre verräterischen 
Lakaien werden es nicht fertigbringen, wenn wenigstens 5 Prozent der Massen die 
Wahrheit kennen. 

Die Progressiven, Linken und Grünen müssen lernen, dass „liberaler Fortschritt“ und 
„Veränderung“ eigentlich zur totalitären Weltregierung führt. Dies ist der „Change“ an 
den sie glauben sollen. Ein völliger Irrglauben. Dr. Day sagte 1969, „Die Menschen sind 
gezwungen sich an konstante Veränderung zu gewöhnen. Ich war selber ein liberaler 
Linker. Wenn ich die echte Bedeutung von 'die Welt verändern' sehe, dann können es 
andere auch.“ 

Wir müssen praktische Schritte unternehmen, um uns, unsere Familie und unsere 
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Freiheit zu verteidigen. 
Unsere ganze Gesellschaft und Kultur basiert auf Betrug, auf einen zentralen Schwindel, 
das Monopol über das Geld des Staates liegt in den Händen einer Kabale von 
Privatbänkern. Sie haben ein Betrugssystem aufgebaut, welches nur aus Luft besteht, 
aber uns alle kontrolliert, ausbeutet, versklavt und einen grossen Schaden zufügt. Sie 
benutzen diese Macht um das Monopol auch über jeden Aspekt unseres Lebens 
auszuweiten, in dem sie die Weltereignisse und das soziale Verhalten der Menschen 
manipulieren. 

Der einzige Weg die Zivilisation vor der Weltdiktatur und dem Zusammenbruch zu 
retten, ist die Verstaatlichung und Demokratisierung der Zentralbanken, wenn nicht 
sogar deren völlige Abschaffung. Ein immer schneller steigender Schuldenberg häuft 
sich an, der alles belastet und erstickt. Von dieser Knechtschaft müssen wir uns befreien 
und die Geldsäcke zum Teufel jagen, statt wie dauernd passiert, sie mit noch mehr 
unserer Steuergelder zu "retten". 

"Wenn ihr weiterhin die Sklaven der Banken sein wollt und für eure eigene Versklavung 
bezahlen wollt, dann lasst die Banken weiterhin das Geld erschaffen und die Kredite 
kontrollieren." Sir Josiah Stamp, Direktor der Bank of England, 1928 bis 1941


