Die Rockefeller Foundation will mit ihrem National COVID-19 Testing Action Plan ein hierarchisches, militarisiertes Gesellschaftsmodell einführen.
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Die Rockefeller Foundation hat einen "National COVID-19 Testing Action Plan" (s. https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/ ) vorgelegt, der
"pragmatische Schritte zur Wiederöffnung der Arbeitsplätze und zur Wiederaufnahme von
Gemeinschaftsaktivitäten in den USA aufzeigt". Dabei handelt es sich aber nicht nur um
das Gesundheitswesen betreffende Maßnahmen, wie der Name des Plans suggeriert.
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Der Plan, zu dem einige der renommiertesten US-Universitäten – Harvard, Yale,
Johns Hopkins und andere – beigetragen haben, basiert auf einem hierarchischen,
militarisierten Gesellschaftsmodell.
An der Spitze steht das "Pandemic Testing Board", abgekürzt PTB, (der PandemieTest-Ausschuss, s. dazu auch https://www.bostonglobe.com/2020/04/14/opinion/war-production-board-coronavirus-testing/ ), das an das War Production Board der US- Regierung
im Zweiten Weltkrieg (den Ausschuss für die Organisation der Kriegsproduktion, s. https://
de.wikipedia.org/wiki/War_Production_Board ) erinnert. Das Pandemic Testing Board soll
aus führenden Repräsentanten der Wirtschaft, der Regierung und der Wissenschaft beste hen, wobei die Regierungsvertreter nicht aus der ersten Reihe, die Vertreter der Finanzun1/4

ternehmen und der Wirtschaft aber nach ihrer Bedeutung ausgewählt werden sollen.
Dieses Führungsgremium soll mit der gleichen Entscheidungsbefugnis über Produktion
und Dienstleistungen bestimmen können, die der Defense Production Act (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Production_Act ) dem US-Präsidenten in Kriegszeiten zubilligt.
Der Plan sieht vor, dass wöchentlich 3 Millionen US-Bürger auf Covid-19 getestet werden;
die Anzahl der zu Testenden soll innerhalb von sechs Monaten auf wöchentlich 30 Millio nen gesteigert werden. Innerhalb eines Jahres sollen sogar t ä g l i c h 30 Millionen USBürger getestet werden können.
Die Kosten für einen COVID-19-Test sollen bei "angemessenen" 100 Dollar liegen. Für
328 Millionen US-Bürger würden also insgesamt 32,8 Milliarden Dollar Steuergelder benö tigt.
Die Rockefeller Foundation und ihre Finanzpartner wollen ein Netzwerk bilden, die erforderlichen Kredite garantieren und die notwendigen Verträge mit Pharmakonzernen und
mit Lieferanten für medizinischen Bedarf schließen.
Nach dem Plan soll außerdem ein "Pandemic Control Council" (ein Pandemie-Kontrollrat) dazu ermächtigt werden, ein "Pandemic Response Corps" (Pandemie-Reaktionskorps) aufzustellen, dessen Name sinnigerweise von dem (als besonders schlagkräftig
geltenden) U.S. Marine Corps abgeleitet ist; es soll aus 100.000 bis 300.000 "Testhelfern"
bestehen.
Sie sollen aus dem Peace Corps (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenscorps ), dem
AmeriCorps (s. https://de.wikipedia.org/wiki/AmeriCorps ), das die US-Regierung eigentlich für den Einsatz in Entwicklungsländern gegründet hat, und aus Soldaten der Nationalgarde rekrutiert werden. Die Mitglieder des "Pandemic Response Corps" sollen ein durchschnittliches Jahresgehalt von 40.000 Dollar erhalten, was den US-Haushalt mit 4-12 Milliarden Dollar pro Jahr belasten würde.
Der Apparat der "Pandemic Response" hätte vor allem die Aufgabe, die US-Bevölkerung
mit militärischen Techniken zu kontrollieren: durch digitale Erfassungs- und Identifizierungssysteme an Arbeits- und Studienplätzen, in Wohngebieten, im öffentlichen Raum,
und auf Reisen. Zur Erfassung und Kontrolle empfiehlt die Rockefeller Foundation von
Apple, Google und Facebook entwickelte Systeme.
Nach dem vorgelegten Plan sollen die gesammelten Informationen über den Gesundheitszustand und die Aktivitäten von Einzelpersonen, "wann immer möglich", vertraulich blei ben. Sie sollen aber alle in einem digitalen Zentralregister gesammelt und durch staatliche
und private Gesellschaften verwaltet werden Der "Pandamic Control Council" soll an Hand
von Daten, die ihm zur Verfügung gestellt werden, von Zeit zu Zeit entscheiden, welches
Gebiet für wie lange einem Lockdown unterworfen werden muss.
Das ist eine Zusammenfassung des Planes, den die Rockefeller Foundation in den USA
und anderen Weltregionen durchsetzen will. Wenn er auch nur teilweise durchgeführt würde, liefe das auf eine weitere Konzentration der wirtschaftlichen und politischen Macht in
den Händen einer noch kleineren Führungselite zum Nachteil einer wachsenden Mehrheit
hinaus, die aller wesentlichen demokratischen Rechte beraubt würde.
Diese Operation wird mit der notwendigen Kontrolle der Covid-19-Pandemie begründet,
die nach offiziellen Angaben derzeit eine Sterblichkeitsrate von weniger als 0,03 Prozent in
der US-Bevölkerung verursacht. Erst der Plan der Rockefeller Foundation macht das Virus
zu einer Waffe, die gefährlicher als die COVID-19-Pandemie selbst ist.
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Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und zusätzlichen Hervorhebungen versehen. Infos über den Autor Manlio Dinucci sind
nachzulesen unter https://www.voltairenet.org/auteur124610.html?lang=de . Anschließend
drucken wir den Originaltext ab. )
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USA Plan: Militarized Control of Population.
The "National Covid-19 Testing Action Plan"
By Manlio Dinucci – May 24, 2020
The Rockefeller Foundation has presented the “National Covid-19 Testing Action
Plan”, indicating the “pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities”.
However, it is not simply a matter of health measures as it appears from the title.
The Plan – that some of the most prestigious universities have contributed to (Harvard,
Yale, Johns Hopkins and others) – prefigures a real hierarchical and militarized social model.
At the top, the “Pandemic Testing Board (PTB), akin to the War Production Board that
the United States created in World War II“. The Pandemic Testing Board would “consist of
leaders from business, government and academia” (government representatives would not
in the first row, but finance and economic representatives being listed in order of importance).
This Supreme Council would have the power to decide productions and services with an
authority similar to that conferred to the President of the United States in wartime by the
Defense Production Act.
The plan calls for 3 million US citizens to be Covid-19 tested weekly, and the number
should be raised to 30 million per week within six months. The goal is to achieve the ability
to Covid-19 test 30 million people a day, which is to be realized within a year.
For each test, “a fair market reimbursement (e.g. $100) for all Covid-19 assays” is expec ted. Thus, billions of dollars a month of public money will be needed.
The Rockefeller Foundation and its financial partners will help create a network for the provision of credit guarantees and the signing of contracts with suppliers, that is large companies that manufacture drugs and medical equipment.
According to the Plan, the “Pandemic Control Council” is also authorized to create a “Pandemic Response Corps”: a special force (not surprisingly called “Corps” like the Marine
Corps) with a staff of 100 to 300 thousand components.
They would be recruited among Peace Corps and Americorps volunteers (officially created
by the US government to “help developing countries”) and among National Guard military
personnel. The members of the “Pandemic Response Corps” would receive an average
gross wage of $40,000 per year, a State expenditure of $4-12 billion a year is expected
for it.
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The “pandemic response body” would above all have the task of controlling the population
with military-like techniques, through digital tracking and identification systems, in work
and study places, in residential areas, in public places and when travelling. Systems of this
type – the Rockefeller Foundation recalls – are made by Apple, Google and Facebook.
According to the Plan, information on individuals relating to their state of health and their
activities would remain confidential “whenever possible”. However, they would all be centralized in a digital platform co-managed by the Federal State and private companies.
According to data provided by the “Pandemic Control Council”, it would be decided from
time to time which area should be subject to lockdown and for how long.
This, in summary, is the plan the Rockefeller Foundation wants to implement in the United
States and beyond. If it were even partially implemented, there would be further concentration of economic and political power in the hands of an even narrower elite sector to the
detriment of a growing majority that would be deprived of fundamental democratic rights.
The operation is carried out in the name of “Covid-19 control”, whose mortality rate has so
far been less than 0.03% of the US population according to official data. In the Rockefeller
Foundation Plan the virus is used as a real weapon, more dangerous than Covid-19 itself.
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