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Im Jahr 2010, im Gefolge der Finanzkrise von 2008, berief die Rockefeller Foundation, eines unserer wichtigsten

„philanthropischen“ Organe, eine sogenannte „Szenario-Planungsübung“ ein, bei der zukünftige Ereignisse, die

wir vielleicht planen oder nicht planen, „gespielt“ werden. .

Angeblich ist Zukunfts- und Szenarioplanung einfach umsichtig, insbesondere im Hinblick auf die ö�entliche

Gesundheit, sodass sie von der breiten Masse nicht als Bedrohung angesehen wurde. Nichtsdestotrotz haben

Unsere Folgeorgane alles getan, um ihnen diese Informationen vorzuenthalten, einschließlich eines hohen

Maßes an zunehmender und schleichender Zensur, insbesondere wenn es um Gesundheitsinformationen geht.

Die Übung wurde in Zusammenarbeit mit einer Gruppe namens  Global Business Network  (GBN) durchgeführt,

einer inzwischen aufgelösten Gruppe sehr erfahrener und vernetzter Hausierer des Ein�usses des Silicon Valley,

die von Wikipedia als „globale Strategie�rma, die sich darauf spezialisiert hat, Organisationen zu helfen

[einschließlich Unternehmen, NGOs und Regierungen], um sich anzupassen und in einer zunehmend

unsicheren und volatilen Welt zu wachsen.“

Dazu gehörten der „Futurist“  Peter Schwartz ,  Stewart Brand , beide ehemalige Mitglieder der Students for a

Democratic Society, und  Jay Ogilvy , ein mit dem Esalen Institute assoziiertes Statfor-Vorstandsmitglied, das

keine Wikipedia-Seite hat, aber dessen Familienname derselbe ist wie einer der größten Namen in der Werbung.

(Es ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt.)

Alle sind mit SRI International, ehemals Stanford Research International, und Royal Dutch/Shell verbunden. Die

naturwissenschaftlichen Fakultäten der Stanford University sind bekannt dafür, mit der DARPA und dem US-

Geheimdienst verbunden zu sein, und sie sind Schöpfer der sogenannten „künstlichen Intelligenz“.

Die Erzählung: „Gleichschritt“

Szenarien für die Zukunft der Technologie und

der internationalen Entwicklung

Das „Lock Step“-Szenario ist die erste von vier Darstellungen, die im zusammenfassenden Dokument der

Rockefeller Foundation „ Scenarios for the Future of Technology and International Development “ vorgestellt

werden. Es handelt von einer zoonotischen Viruspandemie, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt

auslöscht. Es ist nicht so lang zu lesen, also lasst uns einfach einen kurzen Spaziergang machen, denn es ist in

der Tat sehr aufschlussreich. Die Details sind wissenswert.

„Ein neuer In�uenza-Stamm – der von Wildgänsen stammt – war extrem ansteckend und
tödlich. Selbst die am besten auf eine Pandemie vorbereiteten Nationen waren schnell
überwältigt, als das Virus die ganze Welt ausbreitete, fast 20 Prozent der Weltbevölkerung
in�zierte und in nur sieben Monaten 8 Millionen Menschen tötete, die meisten davon gesunde
junge Erwachsene. Die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften:
Die internationale Mobilität von Menschen und Gütern kam zum Erliegen, schwächte Branchen
wie den Tourismus und unterbrach globale Lieferketten. Selbst vor Ort standen normalerweise
geschäftige Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden.

Die Pandemie bedeckte den Planeten – obwohl unverhältnismäßig viele in Afrika, Südostasien
und Mittelamerika starben, wo sich das Virus in Ermangelung o�zieller
Eindämmungsprotokolle wie ein Lau�euer ausbreitete. Aber selbst in entwickelten Ländern
war die Eindämmung eine Herausforderung. Die anfängliche Politik der Vereinigten Staaten,
Bürger „nachdrücklich vom Fliegen abzuhalten“, erwies sich in ihrer Nachsicht als tödlich und
beschleunigte die Ausbreitung des Virus nicht nur innerhalb der USA, sondern über die
Grenzen hinweg. Einige Länder schnitten jedoch besser ab – insbesondere China. Die schnelle
Verhängung und Durchsetzung der obligatorischen Quarantäne für alle Bürger durch die
chinesische Regierung sowie die sofortige und nahezu hermetische Abriegelung aller Grenzen
retteten Millionen von Menschenleben, stoppten die Ausbreitung des Virus viel früher als in
anderen Ländern und ermöglichten eine schnellere Ausbreitung Erholung nach der Pandemie.

Chinas Regierung war nicht die einzige, die extreme Maßnahmen ergri�, um ihre Bürger vor
Gefahren und Gefährdungen zu schützen. Während der Pandemie ließen nationale Führer auf
der ganzen Welt ihre Autorität spielen und strenge Regeln und Beschränkungen auferlegen,
vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an
den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten. Selbst nachdem
die Pandemie abgeklungen war, blieb diese autoritärere Kontrolle und Überwachung der
Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar intensiviert. Um sich vor der
Ausbreitung zunehmend globaler Probleme zu schützen – von Pandemien und
grenzüberschreitendem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen und zunehmender Armut –
ergri�en Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt die Macht fester.

Zunächst fand die Vorstellung einer stärker kontrollierten Welt breite Akzeptanz und
Zustimmung. Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität – und ihrer
Privatsphäre – an paternalistischere Staaten im Austausch für mehr Sicherheit und Stabilität
auf. Die Bürger waren toleranter und sogar bestrebt, von oben nach unten zu leiten und zu
überwachen, und die nationalen Führer hatten mehr Spielraum, um Ordnung auf die Weise zu
scha�en, die sie für richtig hielten. In den entwickelten Ländern nahm diese verstärkte Aufsicht
viele Formen an: zum Beispiel biometrische Ausweise für alle Bürger und eine strengere
Regulierung von Schlüsselindustrien, deren Stabilität für die nationalen Interessen als
entscheidend erachtet wurde. In vielen entwickelten Ländern stellte die erzwungene
Zusammenarbeit mit einer Reihe neuer Vorschriften und Vereinbarungen langsam, aber stetig
sowohl die Ordnung als auch, was noch wichtiger ist, das Wirtschaftswachstum wieder her.

In den Entwicklungsländern war die Geschichte jedoch anders – und viel variabler. Die Autorität
von oben nach unten nahm in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Formen an und
hing weitgehend von der Fähigkeit, dem Kaliber und den Absichten ihrer Führer ab. In Ländern
mit starken und umsichtigen Führern stiegen der allgemeine wirtschaftliche Status und die
Lebensqualität der Bürger. In Indien zum Beispiel hat sich die Luftqualität nach 2016, als die
Regierung Fahrzeuge mit hohem Schadsto�ausstoß verbot, drastisch verbessert. In Ghana
führte die Einführung ehrgeiziger Regierungsprogramme zur Verbesserung der grundlegenden
Infrastruktur und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von sauberem Wasser für alle Menschen
zu einem starken Rückgang der durch Wasser übertragenen Krankheiten.

Es gab noch andere Schattenseiten, da der Aufstieg eines virulenten Nationalismus neue
Gefahren schuf: So trugen die Zuschauer bei der Weltmeisterschaft 2018 beispielsweise
kugelsichere Westen mit einem Aufnäher ihrer National�agge. Strenge
Technologieregulierungen erstickten Innovationen, hielten die Kosten hoch und bremsten die
Akzeptanz. In den Entwicklungsländern nahm der Zugang zu „genehmigten“ Technologien zu,
blieb aber darüber hinaus begrenzt: Der Ort der technologischen Innovation lag größtenteils in
den Industrieländern, sodass viele Entwicklungsländer Technologien erhielten, die andere für
sie „am besten“ hielten. Einige Regierungen fanden das herablassend und weigerten sich,
Computer und andere Technologien zu verteilen, die sie als „aus zweiter Hand“ verspotteten. In
der Zwischenzeit begannen Entwicklungsländer mit mehr Ressourcen und besseren
Kapazitäten, intern innovativ zu sein, um diese Lücken selbst zu schließen.

Unterdessen hat in den Industrieländern das Vorhandensein so vieler Top-down-Regeln und -
Normen die unternehmerische Aktivität stark gehemmt. Wissenschaftler und Innovatoren
wurden oft von Regierungen angewiesen, welche Forschungslinien sie verfolgen sollten, und
wurden hauptsächlich auf Projekte gelenkt, die Geld einbringen würden (z. B. marktorientierte
Produktentwicklung) oder „sichere Wetten“ waren (z. B. Grundlagenforschung), die riskanter
oder innovativer blieben Forschungsgebiete weitgehend unerschlossen. Wohlhabende Länder
und monopolistische Unternehmen mit großen Forschungs- und Entwicklungsbudgets
machten immer noch bedeutende Fortschritte, aber das geistige Eigentum hinter ihren
Durchbrüchen blieb hinter einem strengen nationalen oder Unternehmensschutz zurück.
Russland und Indien haben strenge nationale Standards für die Überwachung und
Zerti�zierung von Verschlüsselungsprodukten und ihren Lieferanten eingeführt – eine
Kategorie, die in Wirklichkeit alle IT-Innovationen umfasste. Die USA

Besonders in den Entwicklungsländern bedeutete das Handeln im eigenen nationalen
Eigeninteresse oft, praktische Bündnisse zu suchen, die zu diesen Interessen passten – sei es
der Zugang zu den benötigten Ressourcen oder der Zusammenschluss zur Erzielung von
Wirtschaftswachstum. In Südamerika und Afrika wurden regionale und subregionale Bündnisse
strukturierter. Kenia verdoppelte seinen Handel mit Süd- und Ostafrika, als neue
Partnerschaften innerhalb des Kontinents wuchsen. Chinas Investitionen in Afrika wurden
ausgeweitet, da sich viele Regierungen als angenehm für den Handel mit neuen Arbeitsplätzen
und Infrastruktur im Austausch für den Zugang zu wichtigen Mineralien oder
Lebensmittelexporten erwiesen. Grenzüberschreitende Verbindungen nahmen in Form von
o�zieller Sicherheitshilfe zu. Während der Einsatz ausländischer Sicherheitsteams in einigen
der schlimmsten gescheiterten Staaten begrüßt wurde, brachten Einheitslösungen nur wenige
positive Ergebnisse.

Bis 2025 schienen die Menschen es leid zu sein, so viel Kontrolle von oben nach unten zu
haben und Führungskräfte und Behörden Entscheidungen für sie tre�en zu lassen.

Wo nationale Interessen mit Einzelinteressen kollidierten, gab es Kon�ikte. Sporadischer
Pushback wurde zunehmend organisiert und koordiniert, als unzufriedene Jugendliche und
Menschen, die ihren Status und ihre Chancen verloren sahen – hauptsächlich in
Entwicklungsländern –, Bürgerunruhen auslösten. Im Jahr 2026 stürzten Demonstranten in
Nigeria die Regierung, die die tief verwurzelte Vetternwirtschaft und Korruption satt hatte.
Sogar diejenigen, die die größere Stabilität und Vorhersagbarkeit dieser Welt mochten,
begannen sich unwohl zu fühlen und durch so viele strenge Regeln und durch die Strenge
nationaler Grenzen eingeschränkt zu werden. Es blieb das Gefühl, dass früher oder später
unweigerlich etwas die ordentliche Ordnung stören würde, an deren Errichtung die
Regierungen der Welt so hart gearbeitet hatten.“

Hier sind unsere wichtigsten Erkenntnisse aus dem „Lock Step“-Szenario, einschließlich eines Vergleichs mit dem

Coronavirus (COVID-19)-Ereignis:

Haben die Agenten der Rockefeller Foundation und des Silicon Valley die aktuelle Pandemie wirklich

vorhergesagt? Sind asoziales Verhalten – funktionstüchtige MRT-Scanner – die wahrscheinlich krebserregend

wären, obligatorische Gesundheitsuntersuchungen (DNA-Sammlung?) und Hausarrest in unserer Zukunft? Und

ist der Traum von einem World Wide Web der Kommunikation und des Bewusstseins zum Scheitern verurteilt?

Diese Fragen sind der Grund, warum es wichtig ist, festzustellen, ob das Virus echt ist oder nicht. Es ist nicht

unwesentlich, dass das Virus selbst möglicherweise unwesentlich ist.  Es gibt eine Unzahl von Fragen, die es zu

klären gilt, wie und von wem die Existenz von Viren wissenschaftlich angenommen wurde. Es besteht kein

Zweifel, dass das Killervirus, die Killermikrobe, eine strategische Wirksamkeit der herrschenden Klasse hat.

Hollywood hat dieses Szenario seit Jahren in Filmen wie  Contagion von 2011 telegraphiert . (Schauen Sie sich

den  Trailer  an, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Er ist unglaublich mit Stars besetzt.) Der Star des Films,

Gwenyth Paltrow, wurde mit einer Maske auf einem Bauernmarkt gesehen.

Es ist ferner erwähnenswert, dass Schwiegertrumpf und enger Mitarbeiter von Bibi Netanjahu, Jared Kushner,

von der COVID-Testmanie pro�tieren werden. Wie von  Mint Press News berichtet, ist Kushners Bruder

„Mitbegründer von Oscar Health, einem riesigen Medizinunternehmen, das diese Woche einen Testzentrum-

Locator für COVID-19 eingeführt hat, in dem Benutzer ihre Daten eingeben und zu einem von vielen Orten

weitergeleitet werden, an denen sie sich be�nden kann einen Test machen.“ Oscar Health wurde für den

Verkauf von Obamacare-Selbstbehalten im Wert von fast 16.000 US-Dollar kritisiert. Und Microsoft von Bill

Gates wird Maschinen in alle Schulen stellen, um beim Tele-Schooling zu helfen, laut seiner kürzlich

erschienenen  Reddit AMA, die man unbedingt lesen muss.

Mainstream-Medien Folgen Dem Drehbuch

Anscheinend der „Erzählung“ oder dem Drehbuch von Rockefeller zu folgen, haben US-Unternehmensmedien,

insbesondere MSNBC, China-ähnliche „Minderungs“-Maßnahmen für diese angebliche COVID-19-Krankheit

gefordert, die mild und dennoch für so viele unbestätigte Todesfälle verantwortlich ist, weil sie wurden zu Fällen

erklärt, bevor Tests verfügbar waren. MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow erkennt das „Test-Fiasko“ an, für das

sie sich dann entschuldigt, und konzentriert sich stattdessen auf „Minderung“. Sie schlägt vor, Menschenmassen

zu meiden, nicht zu �iegen (das geht sowieso nicht) und sich „selbst unter Quarantäne zu stellen“, und fragt, ob

es „klare Bundesstandards“ für die Selbstquarantäne geben „muss“.

 Der Wissenschafts- und Gesundheitsautor der New York Times, Don McNiel  , erhöht den autoritären Einsatz

und plädiert für die Trennung von Familien, die seiner Meinung nach in China notwendig war, da 75 % bis 80 %

der Infektionen „in Familien“ auftreten. McNiel fordert auch „Testen Testen Testen Testen“. Aber er spricht nicht

nur davon, in eine ausgewiesene Gesundheitsklinik zu gehen. Er spricht von chinesischen Maßnahmen wie

Körpertemperaturkontrollen:

„Wenn Sie ein Gebäude betreten, wird Ihre Temperatur gemessen. Ich kam in dieses Gebäude.
Niemand hat meine Temperatur gemessen. Sie stellten mir einige dumme Fragen, bei denen
ich hätte lügen können. [McNiel scheint einen Seniorenmoment zu haben, als er versucht, sich
an sein Drehbuch zu erinnern.] Dein, dein Fieber genommen. Sie steigen in einen Bus, Ihre
Temperatur wird gemessen. Sie gehen in den Bahnhof, Ihre Temperatur wird gemessen. Sie
gehen in ein Gebäude, Sie gehen zurück zu Ihrem Wohnhaus, Ihre Temperatur wird gemessen.“
[Beachten Sie die Wiederholung.]

Natürlich haben die realen chinesischen Maßnahmen, insbesondere Isolation, zu einem  Anstieg

posttraumatischer Belastungsstörungen geführt  , die durch erzwungene Isolation, Verlust des Lebensunterhalts

und das, was wir  „ Viru-noia “ nennen könnten, verursacht werden . Und da, wie der erfahrene investigative

Journalist Jon Rappoport auf nomorefakenews.com berichtet hat, China bekanntermaßen eine

Lungenentzündungsepidemie und eine widerwärtige Luftverschmutzung hat, gegen die die Einwohner von

Wuhan trotz Protestverboten in China protestiert haben, muss man  es  sein verdächtig über die Zahl der

Todesfälle und Todesursachen in China. Ist es nicht unvorstellbar, dass diese angeblichen Corona-Isolationen

und Todesfälle unerwünschte Typen enthalten haben könnten?

Was wir haben, ist unsere bisher erstaunlichste und unerhörtste Konditionierung der Herde zu einer

geschlossenen, kontrollierten Gesellschaft, die im Namen des ö�entlichen Gesundheitsschutzes „medizinisches

Kriegsrecht“ ausübt und „syndromale Überwachung“ durchführt, ein  Begri� , den Sie hören  werden viel mehr,

weil es ein fast 20-jähriges o�zielles CDC-Programm ist.

Vorbereitung Auf Pandemie

Das Weltwirtschaftsforum verö�entlicht in Zusammenarbeit mit Harvard Global Heath am 18. Januar 2019

ein Weißbuch mit dem Titel „ Outbreak Readiness and Business Impact: Protecting Lives and Livelihoods

across the Global Economy “, in dem epidemische Ausbrüche zu einem ebenso großen Geschäftsrisiko wie

der „Klimawandel“ erklärt werden;

Chinas neues Impfgesetz ,  das am 29. Juni 2019 verabschiedet wurde und Impfungen für alle ab dem 1.

Dezember 2019 vorschreibt und die  Impfsto�produktion modernisiert ;

die Exekutivverordnung von Präsident Trump vom 19. September 2019  zur „Modernisierung von In�uenza-

Impfsto�en in den Vereinigten Staaten zur Förderung der nationalen Sicherheit und der ö�entlichen

Gesundheit“, die sehr ähnlich die wesentliche Notwendigkeit einer raschen Einführung von Impfsto�en im

Falle einer zoonotischen Viruspandemie bekräftigt; Und

Event 201 , die vielbeachtete Planungsveranstaltung, die von der Gates Foundation, dem World Economic

Forum und der Michael Bloomberg School of Public Health am Center for Health Security der Johns Hopkins

University koordiniert wird, spielte ebenfalls eine globale „neuartige zoonotische Coronavirus“-Pandemie

„nach dem Vorbild von SARS “ 65 Millionen Menschen getötet und Empfehlungen abgegeben, wie

Unternehmen in einer solchen Krise „helfen“ könnten. Obwohl die Gamed Event 201-Pandemie in

Südamerika statt�nden sollte,  war einer der Spieler  bei diesem Event von den Chinese Centers for Disease

Control ohne südamerikanische Vertreter anwesend.

Die Erklärungen von Microsoft-Gründer Bill Gates und  die Aktivitäten der Gates Foundation  über einen

längeren Zeitraum, einschließlich einer  Net�ix-Dokumentation aus dem Jahr 2013  mit dem Titel „The Next

Pandemic“. Ist es nicht zufällig, dass Gates gerade  von der Führung von Microsoft „zurückgetreten“ ist  , um

sich auf seine auf Impfsto�e ausgerichteten „philanthropischen Initiativen“ zu konzentrieren? Gates hat

zusammen mit der Hilfe von Amazon das Seattle Corona Assessment Network (SCAN) ins Leben gerufen,

das Corona-Tests für zu Hause an Einwohner von Seattle sendet. SCAN ist „ein Ergebnis der  Seattle Flu

Study, das seit mehr als einem Jahr genetische Analysen verwendet, um die Ausbreitung von

Infektionskrankheiten zu verfolgen“, so GeekWire. Sie „bieten“ den Anwohnern jetzt Nasenabstriche an, so

wie die Gates-Organisation anderswo auf der Welt menschliche Proben entnommen hat.

Die Ursprünge dieser Entwicklungen in der „syndromalen Überwachung“ reichen viel weiter zurück, bis in die

frühen Tage nach dem 11. September, die wohl Unseren unüberlegten Putsch gegen die westliche Demokratie

einleiteten.

Bemerkenswerterweise erwähnt das Rockefeller-Lock-Step-Szenario das Wort „Impfung“ nicht. Es scheint eine

seltsame Auslassung zu sein, da   diesem beispiellosen angeblichen Pandemieereignis auch eine Anti-Impfsto�-

Zensur  und  eine obligatorische Impfgesetzgebung vorausgingen. Tatsächlich  wurde Rep. Adam Schi� von

Russiagate kürzlich  von der Association of American Physicians and Surgeons verklagt, weil er

„Technologieunternehmen dazu gebracht hat, Informationen über Impfsto�e zu zensieren“. Insbesondere

verweist ihre Beschwerde „auf Briefe, die Schi� im Februar und März 2019 an Google, Facebook und Amazon

gesendet hat und in denen diese Unternehmen aufgefordert werden, Inhalte zu diskreditieren oder zu

degradieren, die darauf hindeuten, dass Impfsto�e schädlich sein könnten“. Natürlich haben Amazon, Google

und andere Big-Tech-Unternehmen begonnen,  „das Gesundheitswesen zu stören“. bereits.

Jetzt wird den Menschen gesagt, dass Impfsto�e ihnen in Kürze die Immunität verleihen werden, die ihnen

anscheinend fehlt. Dies ist eine noch größere Bedrohung, da die Moderna-Impfsto�e, die möglicherweise

verwendet werden, wie von der großen Mint Press News, jetzt Unlimited Hangout-Reporterin Whitney Webb,

berichtet wird, DNA-Manipulatoren sind. Wir nennen sie gerne GVO-Impfsto�e. Der Angri� der herrschenden

Klasse ist somit genetisch und spezies-genozidal.

Trotz dieser Auslassung ist das Rockefeller-„Lock Step“-Szenario nichtsdestotrotz ein wahr gewordener Traum

der herrschenden Klasse (aber episch schlimm für die Massen): das Ende des souveränen Individuums in einem

System von Verhaltens-, medizinischer und digitaler Überwachung von der Wiege bis zur Bahre Kontrolle. Man

fragt sich, ob die Führer, Prominenten und Politiker der Welt, die überproportional von „neuartiger Korona“

betro�en zu sein scheinen, Schlange stehen werden, um ihre biometrischen Ausweise zu erhalten.

Bemerkenswert ist auch die Bedrohungslage, die der Verschlüsselung zugeschrieben wird, die für das Ende des

globalen Internets und den freien Informations�uss – und damit für technologische und wirtschaftliche

Innovationen – unter den Völkern der Welt verantwortlich gemacht wird. Betrachten Sie dies im Zusammenhang

mit dem  EARN IT Act das wurde von Generalstaatsanwalt Bill Barr stark vorangetrieben, der staatliche

Hintertüren fordert, um angeblich Online-Kindesmissbrauch zu bekämpfen.

Diese „Stufen“ stellen eine Aushöhlung der konstitutionellen Demokratie, der Souveränität des Individuums und

des Aufkommens neofeudaler Zustände dar, in denen der Körperschaftsstaat Herr und Meister über die eigene

Person ist. Wir nennen das „China�zierung“. Der investigative Journalist Harry Vox, der dieses Dokument bereits

2014 brach, nennt es „autoritären Kapitalismus“.

Vox warnte die Welt erstmals am 21. Oktober 2014 von New York City aus vor dem „Lock Down“-Szenario der

Rockefeller-Pandemie. Seine vorausschauende und rechtzeitige Warnung wird dringend empfohlen.

Die Invasivität, von der Harry Vox so eindringlich spricht, ist eine Verletzung unserer menschlichen Person,

unseres Bewusstseins und Wesens. Das macht es so unangenehm: Es hat einen vergewaltigenden Charakter.

Wie sie hier sagen, das „Dragnet“, der „ultimative Stop n Frisk“. Das ultimative Power-Over.

Lesen Sie mehr unter jamesfetzer.org

PRINCIPIA SCIENTIFIC INTERNATIONAL, gesetzlich im Vereinigten Königreich als für gemeinnützige Zwecke

gegründetes Unternehmen registriert  . Hauptsitz: 27 Old Gloucester Street,

London WC1N 3AX. 
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