


• Im Dezember 2015 veröffentlichte die Zeitschrift Foreign Affairs
(herausgegeben vom Council on Foreign Relations) einen Artikel des 
Gründers und Vorstandsvorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, 
Klaus Schwab, mit dem Titel :

“Die 4. Industrielle Revolution: Was sie bedeutet und wie man darauf 
reagiert (The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to
respond)”.



• Laut der WEF-Webseite wurde das Forum selbst 1971 gegründet und 
“bringt die führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und 
anderen Bereichen der Gesellschaft zusammen, um globale, regionale 
und industrielle Agenden zu gestalten



• Die erste Revolution, die in den 1700er Jahren begann, nutzte 
Wasser- und Dampfkraft zur Mechanisierung der Produktion. Die 
zweite, die zwischen dem 19. Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg 
stattfand, ging zur elektrischen Energie über, um die 
Massenproduktion von Waren zu ermöglichen. 

• Die dritte nutzte Elektronik und Informationstechnologie, um den 
Prozess der Automatisierung der Produktion einzuleiten.

• ( Zitat des WEF Gründers Schwab aus 2015 )



• Die vierte Revolution versucht, auf der dritten aufzubauen und wird 
als “digitale Revolution” bezeichnet. Schwab beschreibt dies als eine 
“Verschmelzung von Technologien”, die die physische, digitale und 
biologische Sphäre verkörpert.

• ( Zitat des WEF Gründers Schwab aus 2015 )



• Die technologischen Durchbrüche werden Bereiche wie Künstliche 
Intelligenz, Robotik, autonome Fahrzeuge, 3-D-Druck, 
Nanotechnologie, Biotechnologie, Energiespeicherung und 
Quantencomputer umfassen.

• ( Zitat des WEF Gründers Schwab aus 2015 )



• Die Technologie, die hinter der Revolution steht, ist bereits im 
Entstehen begriffen und gewinnt an Bekanntheit – zum Beispiel mit 
fahrerlosen Autos und dem Einsatz von Drohnen.

• Die Welt kann erwarten, dass die Revolution eine Symbiose zwischen 
Mikroorganismen, dem menschlichen Körper, den Produkten, die 
Menschen konsumieren, und den Gebäuden, die wir bewohnen, sein 
wird.

• ( Zitat des WEF Gründers Schwab aus 2015 )



• Diese (digitale) Revolution wird allumfassend sein und alle Akteure 
des globalen Gemeinwesens einbeziehen (Akteure sind der 
öffentliche und private Sektor, die Wissenschaft und die 
Zivilgesellschaft).

• ( Zitat des WEF Gründers Schwab aus 2015 )



Digitale Revolution / 4.industrielle Revolution

Der Begriff Digitale Revolution bezeichnet den durch 

Digitaltechnik und Computer ausgelösten Umbruch, der seit 

Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Wandel nahezu aller 

Lebensbereiche bewirkt und der in eine Digitale Welt führt, 

ähnlich wie die Industrielle Revolution 200 Jahre zuvor in die 

Industriegesellschaft führte. Deshalb ist auch von einer vierten 

industriellen Revolution die Rede oder in technischer Hinsicht von 

digitaler Revolution. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaltechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Computer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4nderung
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrielle_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Industriegesellschaft


Fazit :

d.h. diese digitale Revolution führt zu einem Umbruch ALLER 

bestehenden Systeme in Politik, Gesellschaft , Wirtschaft, Recht 

Ordnungen , Wissenschaft, und ALLE privaten Bereiche bis hin 

zu den persönlichsten und intimsten Dingen einzelner 

Menschen. In letzter Konsequenz führt diese Entwicklung zu 

einer sog. Transformation von Mensch zu Maschine – künstliche 

Intelligenz. 



4. industrielle Revolution 
=

Digitale Revolution
= 

neue Weltordnung
= 

The great Reset



Dieses digitale System wird jetzt und heute in 

unserer Gegenwart aufgebaut. – Digitale Revolution 

mit der Zustimmung ( und Mithilfe ) der Mehrheit 

der Bevölkerung – weltweit !! 

z.B. Agenda 2030 – ID2020  - Transhumanismus usw.



Eine Revolution ( auch die digitale ) ersetzt ein 

vorherrschendes System . Welches System ist das ? 

Welches System wird abgesetzt bzw. aufgelöst ? 



System von National-Staaten/Demokratien, die in 

Wirklichkeit schon seit Jahrzehnten von 

Grosskonzernen beeinflusst werden. Diese 

Konzerne wiederum bauen Netzwerke auf, in 

denen sich die einzelnen Menschen , kleinere 

Firmen, Kommunen und letztlich auch ganze 

Staaten  befinden und KONTROLLIERT werden !!!! 



Medien -
Konzerne

High-Tech-
Konzerne

Banken 
Vermögens-

verwalter

NGO`s
Nichtregierungs-
Organisationen , 

Staat 

Beratungs –

konzerne

Ratingagenturen

Waffen -
Militärkonzerne Pharmakonzerne

„Kapitalsammelbecken„
Zinsempfänger – Banken Stiftungen und ihre Besitzer



"Ich glaube, dass die meisten Menschen 

eigentlich nicht wollen, dass Google ihnen ihre 

Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google 

ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen."

Eric Schmidt ehemaliger Google Chef 



Geld regiert 
die Welt

?!





»Faschismus sollte man besser Korporatismus nennen, 
weil es die Verschmelzung der Staatsmacht mit der 
Konzernmacht darstellt.«

• – Benito Mussolini

• – Quelle: https://geboren.am/person/benito-mussolini



• Letztlich wird aus der damaligen Sicht Schwabs die 
Anpassungsfähigkeit von Regierungen und Behörden darüber 
entscheiden, ob sie überleben werden. 

• Ergo ob sie sich den Vorgaben des Establishments beugen und sich 
deren Vorgaben unterwerfen. Vergleicht man das aktuelle Verhalten 
der “gleichgeschalteten Regierungen” weltweit in der jetzigen Krise ( 
Covid-19 ), muss man erkennen, dass das Establishment äußerst 
erfolgreich war.





• Folgen der Veränderungen:

• Die menschliche Identität, die Privatsphäre, die Vorstellung von 
Eigentum, das Konsumverhalten, die Zeit, die wir für Arbeit und 
Freizeit aufwenden, wie wir uns als Individuen entwickeln und wie wir 
Menschen treffen und Beziehungen pflegen – all das wird sich laut 
diesen bereits mehreren Jahre alten Aussagen Schwabs verändern.

• Schwab warnte vor zwei möglichen Ergebnissen der Revolution. Sie 
könnte entweder “die Menschheit in ein neues kollektives und 
moralisches Bewusstsein heben, das auf einem gemeinsamen Sinn für 
Schicksal basiert (lift humanity into a new collective and moral
consciousness based on a shared sense of destiny)”, oder “das 
Potenzial haben, die Menschheit zu ‘robotisieren’ und uns damit 
unseres Herzens und unserer Seele zu berauben



Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist 
und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer 
größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit 
nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die 
Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend
gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer 
überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es 
keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der 
Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person 
oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den 
Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, 
der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister 
deiner Seele. Alan Greenspan (geb. 1926), US-
amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, 1987 - 2006 
Vorsitzender der US-Notenbank (Federal Reserve System), 
2004















Jetzige Situation –
weltumspannende –
Covid-19 Krise -

Was erkennen wir ??
Was TUN wir ??   



Konsequenzen - Persönlich –

Strebe nach der Erkenntnis und Weisheit Gottes – nicht 

nach der menschlichen – die Voraussetzung ist 

Gottesfurcht . 

Erkenne das große Bild - das uns in Gottes

Wort aufgezeigt wird – aber versuche im Kleinen zu 

wirken. 

Unsere Aufgabe ist es nicht , die Welt zu verändern, sondern 
Menschen zu Jesus Christus zu führen, damit sie errettet 
werden . 



Konsequenzen – persönlich und Gemeinde : 

- Seid bereit Menschen einen Ort der Hilfe, des Friedens, 

der Ruhe und der Geborgenheit zu bieten . 

seid fest gegründet im Wort und schafft die Voraussetzungen , 
dass viele Menschen Zugang zum Wort bekommen. 

Stärkt die Gemeinschaft gemäss des Gebotes der Bruderliebe . 
Denkt an die Schwachen in Eurem Umfeld.

Bekämpft die Feinde nicht mit den Waffen dieser Welt – weder 
politisch, noch militärisch sondern vertraut auf die Hilfe des 
HERRN . 

Wer ausharrt bis zum Ende wird errettet werden . 









Digitalisierung

Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen 

Sinn das Umwandeln von analogen Werten in digitale 

Formate. Diese Daten lassen sich informationstechnisch 

verarbeiten, ein Prinzip, das allen Erscheinungsformen der 

Digitalen Revolution (die heute zumeist gemeint ist, wenn 

von Digitalisierung die Rede ist) im Wirtschafts-, 

Gesellschafts-, Arbeits- und Privatleben zugrunde liegt. 

Digitale Speicherung und Verarbeitung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Revolution


Revolution

Heute ist mit Revolution meist eine politische Revolution „von 

unten“ gemeint: eine meist durch militante Mittel, seltener auf 

friedlichem Wege erzwungene grundlegende Änderung einer 

bestehenden staatlichen Ordnung. Das Ziel ist die Einführung eines 

neuen politischen Systems (siehe auch Staatsform) und/oder ein 

Austausch der Machthaber (Inhaber der Staatsgewalt). 

Der Wandel vollzieht sich außerhalb der vorgesehenen Rechtsformen 

des alten Systems, d. h. nach dessen Definition illegal. Er kann von 

zahlenmäßig relativ kleinen Gruppen ausgehen, das Gelingen einer 

Revolution ist jedoch meist von einer breiten Zustimmung der 

Bevölkerung abhängig

https://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsform
https://de.wikipedia.org/wiki/Machthaber
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgewalt


Wie ?    Technische Umsetzung 

Internet als Basistechnologie die alles und jeden miteinander vernetzt  

Die Masse der Menschen muss aktiviert und motiviert werden, diese Technologie zu nutzen 



Hardware

Handy , Smartphone Tablets PC`s etc.  

Software 

Unterhaltung , Kommunikationssysteme , Social Media , Handels- und 

Bezahlsysteme , Firmen- Intranets , 

Die Masse der Menschen muss 

aktiviert und motiviert werden, 

diese Technologie zu nutzen 





praktische Anwendung/Umsetzung 

Big Data – massenhafte Datensammlungen als 

Basis der Weiterentwicklung des Systems – in 

immer mehr zunehmender Geschwindigkeit 

z.B. Entstehung/Entwicklung von sog. 

„ Smart Cities „





IWF Weltbank UNO / EU etc. Zentralbanken

Versch.Organisati
onen , 

z.B. Kirchen
Staat Internationale 

Agenden z.B. 
Klima etc.

NGO`s Terrorismus Geheimdienste

„Kapitalsammelbecken„
Zinsempfänger – Banken Stiftungen und ihre Besitzer



• "Die Wenigen, die das System verstehen, 
werden so sehr an seinen Profiten interessiert 
oder so abhängig sein von der Gunst des 
Systems, daß aus deren Reihen nie eine 
Opposition hervorgehen wird. Die grosse
Masse der Leute aber, mental unfähig zu 
begreifen, wird seine Last ohne Murren 
tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, 
dass das System ihren Interessen feindlich 
ist."
(Gebrüder Rothschild, London, am 28. 6. 1863 
an US-Geschäftspartner)



Die Verbindung zwischen diesen Grundsätzen sind eine Reihe 
von Anliegen, von denen einige Blockchain, Global 
Governance, die Zukunft der Unternehmen, Arbeitskräfte und 
Beschäftigung, die Zukunft der Regierung, die Zukunft der 
Produktion, nachhaltige Entwicklung sowie öffentliche 
Finanzen und soziale Sicherungssysteme sind.

Weitere Auswirkungen laut damaliger IWF Chefin , jetzt EZB-
Präsidentin Lagarde:  Regierungen müssten soziale 
Sicherungssysteme entwicklen – verändern bzgl. hoher A-
losigkeiten und Überforderungen der Arbeitnehmer –
Stichwort : universelles Grundeinkommen etc. 





Was bedeutet das nun alles aus 

biblischer / christlicher Sicht ? 

Hier müssen wir zurückschwenken um zu erkennen , ob 

dies nun eine völlig losgelöste Entwicklung darstellt, die 

lediglich einen technischen Entwicklungsstrang darstellt

( also eine stetige Weiterentwicklung der technischen 

Basis – immer höher , schneller weiter etc. ) , oder ob 

diese Entwicklung evtl. einen anderen Grund hat …… 



1.Der prophetisch-zeitliche/geschichtliche  Ansatz 

was prophezeit uns die Schrift hinsichtlich der Mensch-

heitsgeschichte – gibt sie uns einen festen Rahmen vor ? auch 

zeitlich – und wenn ja, wie sieht der aus ? welches sind die 

Fixpunkte, an denen wir uns orientieren können ? und wenn 

ja, dann müssen sich bis heute ja schon etliche Prophetien 

erfüllt haben . Es muss soz. Einen Zeitstrahl geben, dem die 

Geschichte folgt – und dieser Strahl ist u.a. an den sich 

verändernden Umständen/Umbrüchen etc. zu erkennen. 



1.Mose 11,6 

6 Und der HERR sprach: Siehe, sie sind ein

Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und 

dies ist [erst] der Anfang ihres Tuns! Und jetzt 

wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, 

was sie sich vorgenommen haben.



Offenbarung 13,15 

Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde 

des Tiers den Geist gab, daß des Tiers Bild 

redete und machte, daß alle, welche nicht 

des Tiers Bild anbeteten, getötet würden.



2. Der prophetisch-geistliche Ansatz 

Was prophezeit uns die Schrift hinsichtlich der geistlichen 

Entwicklung des Menschen. Wie verläuft seine Entwicklung ?  

Was ist der Zielpunkt ? 

( Ihr werdet sein wie Gott-d.h. ein menschengemachtes System 

wird an die Stelle von Gott treten und alle Macht auf Erden 

ausüben. Und dieses System wird sich manifestieren in Form 

eines anbetungswürdigen Bildes + Malzeichen und Zahl 666 . )  



1.Korinther 7,29-31 

29Das aber sage ich, ihr Brüder: Die Zeit ist beschränkt! So mögen nun in 
der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten 
sie keine,

30und die da weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als 
freuten sie sich nicht, und die da kaufen, als besäßen sie es nicht,

31und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie gar nicht; denn 
die Gestalt dieser Welt vergeht.



2.Thess. 3,5
Der Herr aber lenke eure 
Herzen zu der Liebe Gottes 
und zu der Geduld Christi!



2. Der prophetisch-geistliche Ansatz 

Was prophezeit uns die Schrift hinsichtlich der geistlichen 

Entwicklung des Menschen. Wie verläuft seine Entwicklung ?  

Was ist der Zielpunkt ? 

( Ihr werdet sein wie Gott-d.h. ein menschengemachtes System 

wird an die Stelle von Gott treten und alle Macht auf Erden 

ausüben. Und dieses System wird sich manifestieren in Form 

eines anbetungswürdigen Bildes + Malzeichen und Zahl 666 . )  



Was für ein System 

wird das sein ??  



“Gib mir die Macht über die Währung 
eines Landes und es interessiert mich 
nicht mehr, wer dessen Gesetze macht”

Nathan Rothschild





•Die HSH Nordbank wird an US-
Finanzinvestoren verkauft - die 
Länder Hamburg und Schleswig-
Holstein beenden damit ein 
Milliardendebakel. 



• Zunächst engagierte sich Cerberus im Waffengeschäft, kaufte 
diverse Rüstungsunternehmen auf und wurde unter dem 
Namen „Freedom Group“ zum bedeutendsten 
Handfeuerwaffenhändler der USA. Mit der Übernahme von 
„DynCorp“ entstand ab 2010 ein „Sicherheits- und 
Militärunternehmen“, das weltweit Söldnerarmeen unterhält 
und seine Aufträge hauptsächlich von der US-Regierung 
bekommt.

• Dabei helfen Cerberus seine hervorragenden Beziehungen in 
Washington: John Snow, von 2003 bis 2006 unter George Bush 
jr. Finanzminister, sitzt ebenso im Vorstand wie Dan Quale, von 
1989 bis 1993 US-Vizepräsident. Im Wahlkampf 2016 wurden 
sowohl an Donald Trump als auch an Hillary Clinton großzügige 
Wahlspenden gezahlt.







Satoshi Nakamoto





Begriffe zum Thema 
Kryptowährung 



BLOCKCHAIN 



Eine Blockchain ist eine vollständige und 

unveränderliche Transaktionshistorie, aller 

Transaktionen einer dezentralen 

Gemeinschaft, der jeder , der Teil davon ist, 

zustimmt.



Kryptowährung 

Eine Applikation / Anwendung der 

Blockchain-Technologie, um mit Hilfe 

einer Blockchain Informationen zur 

Währung per Kryptographie zu sichern 



Bitcoin , Ripple, Ethereum , 
Litecoin , Iota etc



Stand 02.03.2018  ca. 1500 
Kryptowährungen weltweit 



Mining



Wallet



Exchanges / Börsen





Wie sind eine dezentrale

( Krypto ) Währung mit einem 

zentralistischen System 

vereinbar ??





Und jetzt ???



Reich werden ohne zu arbeiten 

1000 % in nur 6 Monaten 

Wer jetzt nicht investiert , dem ist nicht 

mehr zu helfen 

DIE Investchance 2018 !!!! Jetzt einsteigen 



1.Mose 3,19

19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du 

[dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst 

zum Erdboden; denn von ihm bist du genommen. 

Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du 

wieder zurückkehren!



Lukas 12:15 Er sagte aber 

zu ihnen: Sehet zu und hütet 

euch vor 

jeglicher Habsucht! Denn 

niemandes Leben hängt von 

dem Überfluß ab, den er an 
Gütern hat.

http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=42-12-15


Epheser 5:3 Unzucht aber 

und alle Unreinigkeit 

oder Habsucht werde nicht 

einmal bei euch genannt, 
wie es Heiligen geziemt;

http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=49-5-3


Kolosser 3:5 Tötet nun eure 

Glieder, die auf Erden sind: 

Unzucht, Unreinigkeit, 

Leidenschaft, böse Lust und 

die Habsucht, welche 
Götzendienst ist;

http://www.bibel-aktuell.org/bible.php?b=51-3-5

