
Was ist das Wertvollste, was 
ein Mensch besitzen kann? 
Information und Desinfor-

mation. Beide Zustände sind un-
trennbar miteinander verbunden. 
Den Zwischenraum kann man mit 
beliebigen Inhalten füllen. Mit Er-
innerungen. Mit Fakten. Oder mit 
Verschwörungstheorien – einer 
nicht ganz neuen Art von „Apps“. 
Und gerade hier herrscht ein krea-
tives Chaos. Das Zauberwort heißt 
„Neue Weltordnung“ … oder auch 
„neue Epoche“.

Wie machen das die Politiker? 
„Die Coronavirus-Pandemie wird 
für immer die Weltordnung verän-
dern. Die USA müssen ihre Bürger 
vor Krankheit schützen, während sie 
die wichtige Arbeit in Angriff neh-
men, für eine neue Epoche zu pla-
nen.“, schrieb Henry Kissinger am 3. 
4. 2020. Das ist ja der Herr, der alle 
fünf Jahre eine neue „Neue Welt-
ordnung“ propagiert. Etwas drasti-
scher drückte sich Prince Philip, der 
Herzog von Edinburgh, 1988 aus: 
„Ich würde gern als tödliches Virus 
reinkarnieren, um das Problem der 
Überbevölkerung zu lösen.“ 

Die Elite hat einiges zur Verfü-
gung: Erstens die futuristische Sin-
gularity University (für das Wissen), 
zweitens die Populistenschule von 
Stephen Bannon. Sein Ziel ist die Zer-
schlagung der EU. Vorläufig hält er 
seine Kurse nur online ab, da Italien 
ihm die Nutzung des Klosters Trisulti 
untersagte. Drittens verfügt die Elite 
noch über einen noch weitgehend 
geheim gehaltenen Algorithmus.

Der Rest der Bevölkerung hat 
als Informationskanäle vor allem 
Twitter, Facebook, Telegram … und 
QAnon. Die Menschen haben auch 
Ängste, z. B. vor der Pandemiesi-
tuation, und Ängste machen be-
kanntlich gefügig.

Die Protagonisten
Nach Protagonisten dieses 
Szenarios unter den offiziell 
bekannten Politikern, Wis-
senschaftlern oder Wirt-
schaftsbossen zu suchen, ist 
vollkommen sinnlos. Die alt-
bekannte Journalistenfrage: 
„Wer hat etwas davon? Wem 
nützt es?“ führt fraglos zu kei-
ner dieser Gruppen. Politiker 
brauchen eingelullte, aber zu-
friedene Wähler, Unternehmer 
gesunde Wirtschaftsdaten und 
Wissenschaftler gesicherte Er-
kenntnisse, die sie nicht mor-
gen widerrufen müssen.
Mr. Q – über seine wahre Identi-
tät kursieren die wildesten Ge-
rüchte. Vieles spricht dafür, dass 
er kein Mensch ist. Er ist auch 
weder Alien noch Tier, Pflanze 
oder Mineral. Am 28. August 
2017 informierte er erstmals 
seine Follower, die US-Regie-
rung sei unterwandert von einer 
okkulten Loge, deren Mitglieder 
Kinderblut trinken. Einzig Do-
nald Trump sei auserwählt, die 
Menschheit davon zu befreien. 
Dieser absurde Quatsch ohne 
jeden Beweis avancierte blitz-
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schnell zu einer Ideologie als 
Basis der QAnon-Bewegung, 
die mittlerweile sogar im Kon-
gress vertreten ist. Der Sturm 
auf das Capitol mündete in dem 
bekannten Politikersatz: „Wir 
hätten eigentlich etwas tun sol-
len, aber es ist leider zu spät.“

Die Funktion von Mr. Q ist wichtig. 
Dass Q weiß, wer der wahre Regis-
seur unseres momentanen Sze-
narios ist, ist sehr wahrscheinlich. 
Einiges spricht dafür, dass Q zur 
Mannschaft des Regisseurs gehört. 
Und früher oder später wird er auch 
Trump fallenlassen.

Der Plot
Selbst wenn man die Protagonisten 
der Neuen Weltordnung nicht ge-
nau benennen kann, so weiß man 
doch schon recht genau, was sie 
wollen. Wichtige Hinweise liefern 
seit 1980 zum Beispiel die Georgia 
Guidestones, das amerikanische 
Stonehenge, auf dessen Monolithen 
(im Gegensatz zum echten Stone-
henge) ein Manifest in vier Spra-
chen eingraviert ist. Die Pläne der 
(unbekannten) Erbauer beinhalten 
einige Punkte, die auf beklemmen-
de Weise die heutige Weltsituation 
widerspiegeln – bzw. was laut Ma-
nifest danach kommen soll:

Reduktion der Menschheit auf 
500 Millionen.
Eugenik – Züchtung eines 
verbesserten Menschentyps, 
durch strenge sozialdarwini-
stische Auslese („Fitness“) bei 
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Die Verschwörungstheorie hat einen Namen
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Aufrechterhaltung genetischer 
Vielfalt.
Weltweite Verwendung nur noch 
einer universellen Sprache.

Die restlichen Thesen der Guide-
stones klingen angesichts dieser 
transhumanistischen Ideologie 
ziemlich New-Age-lastig.

Könnte die weltweite Covid-Impf-
aktion mit den vielen unterschied-
lichen Impfstoffen der erste Schritt 
zu einem veränderten Menschen-
typ sein? (Nicht unbedingt „ver-
bessert“, zumindest nach unseren 
Wertvorstellungen)

Auch der Punkt „universelle 
Sprache“ bedarf einer genaueren 
Erläuterung. Der Begriff bedeutet 
in Wahrheit „eine universelle Kul-
tur“. Das Englische ist schon seit 
Jahrzehnten weltweit verbreitet 
und könnte vermutlich diese Rol-
le übernehmen. Erste Tendenzen 
sind bereits erkennbar. In Georgia 
(sic!) änderte man nach Trumps 
Wahlniederlage die Wahlgesetze, 
um zahlreichen Bevölkerungs-
gruppen das Wahlrecht zu be-
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schneiden. Und dabei geht es nicht 
nur um ein „weißes Amerika“ (das 
ja auch Mexikaner, Italiener, Deut-
sche etc. umfassen würde). Die 
QAnon hörige Kongressabgeord-
nete Marjorie Taylor Greene (aus 
Georgia!) fordert ausdrücklich, die 
Kultur der USA gründe sich auf die 
„einzigartigen angelsächsischen 
Traditionen“.

Wer mehr über die kommen-
de Epoche wissen will, sollte ge-
nau verfolgen, was in Georgia ge-
schieht.

Die „Neue Weltordnung“ könn-
te also kulturell weitgehend an-
gelsächsisch geprägt sein. Als 
Alternative käme nur eine Spra-
che in Frage, die noch universel-
ler ist als Englisch – und das ist 
die Sprache der Bits und Bytes. 
Wenn wir also auf die Suche nach 
dem Regisseur gehen, behalten 
Sie bitte im Hinterkopf, dass „Q“ 
vermutlich kein Mensch ist, und 
achten Sie darauf, wo überall uns 
ab jetzt der rätselhafte Buchstabe 
Q begegnen wird.

Der Regisseur
2003 kam es an der Wall Street zu 
einem Novum. Wohl erstmals in 
der Geschichte ging ein Unterneh-
men an die Börse, das noch nie seit 
seiner Gründung Gewinne gemacht 
hatte. Wie das? Weil es aus anderen 
Gründen wichtig, wenn nicht sogar 
systemrelevant ist.

Den Namen dieser Firma haben 
Sie vermutlich noch nie gehört: 
Palantir Technologies, gegründet im 
Silicon Valley, seit 2020 mit Hauptsitz 
in Denver, Colorado. Palantir ist ein 
Begriff aus J.R.R. Tolkiens Herr-der-
Ringe-Universum und bezeichnet 
dort einen „sehenden Stein“, einen 
Kristall, der alles weiß, was in 
seiner Umgebung geschieht. Ein 
Palantir kann mit anderen Palantiri 
in Kontakt treten und Informationen 
austauschen, bis eine lückenlose 
Überwachung ganzer Königreiche 
möglich war. Man erkennt sofort, 
welche Literatur die Silicon-Valley-
Nerds bevorzugen.

Wenn das nur schon alles wäre! 
Ausgeklügelte Überwachungssy-
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