Ausgabe 40 | Juni 2021 | CHF 11.00 / Euro 9.00

Eine Ausgabe - Ein Thema - Ein Mosaikstein hin zum grossen Bild

Great
Reset
Schöne neue Weltordnung

«Du wirst nichts besitzen
und du wirst glücklich sein.»
Aus dem Video «Acht Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030»
des Weltwirtschaftsforums, erschienen 2016
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Gesundheit

Liebe Leser
Auch wenn viele von Ihnen inzwischen wissen, dass das offiziell verlautbarte Narrativ der Corona-Pandemie einer näheren Betrachtung nicht
standhält, fällt es immer noch schwer, sich im täglichen (Des-)Informationshagel aller(!) Medien ein fundiertes Bild zu machen, welche Absichten von
den Urhebern dieses Menschheitsverbrechens ausgehen und welche Ziele
damit verfolgt werden. Geht es einmal mehr nur ums Geld, also um Milliardengewinne für die Pharmalobby, die ihr im Zuge weltweit erzwungener
Impfungen zugutekommen? Oder handelt es sich im Endeffekt gar um einen
globalen Impf-Angriff auf die Menschheit, die zwecks Bevölkerungsreduktion zur Sterilisierung oder gar zum direkten Tod von Abermillionen Menschen führt? Die Schreckensszenarien und Horrorgeschichten übertreffen sich gegenseitig. Sie beziehen sich dabei oft auf einzelne nachprüfbare
Mainstream-Quellen. Doch im allgegenwärtigen Symptomjournalismus,
wo das Aufzeigen übergeordneter Zusammenhänge und kritisches Hinterfragen tunlichst vermieden wird, bleiben weiterführende Erkenntnisse auf
der Strecke. Die Wirkung auf die Menschen ist dabei oftmals ein apathischer
Zustand aus Angst, Verwirrung und Hilflosigkeit, gepaart mit wildesten Spekulationen. Ein Zustand, den Wolfgang Schäuble in einer Podiumsdiskussion
bereits 2012 folgendermassen bewertete: «[…] wenn die Krise grösser wird,
werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, grösser.» Auf seiner Homepage meint er gar: «Die Corona-Krise ist eine grosse Chance. Der
Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können
die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen […]». Also Angst und Schrecken als
wünschenswerter Zustand, um Ziele zu erreichen, welche die Bevölkerung,
der auch Wolfgang Schäuble seinen Amtseid geschworen hat, sonst niemals
zulassen würde. Dieser beinhaltet zur Erinnerung: «Ich schwöre, dass ich
meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des
Bundes wahren und verteidigen werde.» Während also selbst demokratisch
legitimierte Volksvertreter die Interessen der Bevölkerung mit Füssen treten, kann man nur erahnen, wie es sich mit der übrigen Machtelite verhält,
die weder vom Volk gewählt wurde noch diesem Rechenschaft schuldig ist.
Es scheint, als befänden wir uns mit dieser «Krise» am Beginn einer gross
angelegten gesellschaftlichen Transformation, in welcher «COVID-19» die
Funktion eines unabdingbaren und notwendigen Katalysators spielt. Denn,
sobald wir unseren Blick vom Mikro zum Makro herauszoomen, also weg
von den Streitereien, Lügen und Widersprüchen rund um «Corona», und
versuchen, das grössere Bild zu betrachten, erkennen wir auf einmal, dass
wie von G
 eisterhand schon alles bereit steht für den wohl grössten gesellschaftlichen Umbruch in der Menschheitsgeschichte - «The Great Reset»!
Einmal mehr, genau wie vor(!) den Ausbrüchen der beiden Weltkriege,
wurden in elitären Kreisen, ausserhalb der öffentlichen Wahrnehmung,
auch für diesen «Grossen Umbruch» seit Jahrzehnten immense Vorbereitungen getroffen. Und wie schon damals, können diese erst dann umgesetzt werden, wenn die dafür notwendigen Umstände vorhanden sind
- oder eben geschaffen wurden! Ordo ab chao – Ordnung aus dem Chaos,
oder: Um Neues zu erschaffen, muss das Alte erst zerstört sein. Erleben wir
mit dem stattfindenden globalen «Corona»-Krieg gegen die Menschheit
tatsächlich gerade den Dritten Weltkrieg? Auch wenn dieser durch seine
hybride Form ohne herkömmliche Waffen geführt wird, so steht er weder
in seiner globalen Ausdehnung noch in seiner grenzenlosen Zerstörungskraft und seinen Auswirkungen auf das tägliche Leben des einzelnen Menschen den beiden Vorgängern in nichts nach. Im Gegenteil: Was mit dem
«Great Reset» darauf folgen wird, ist in seiner Grösse und Tragweite selbst
für uns, nach monatelanger Forschung und Recherche, noch immer kaum
erfassbar oder begreifbar. Auf den Trümmern des globalen «Corona»
Schlachtfeldes wird ein komplett neues Gesellschaftssystem entstehen.
Alle Bereiche unseres Lebens, wie die Wirtschaft, das Sozial-, Bildungs-,
Gesundheits-, Verkehrs-, Rechts-, Finanz- und Geldwesen, die Kultur bis
hin zur Demokratie und gesellschaftlichen Normen und Werten, schlichtweg alles, wie wir es kannten, wird im Gewande des wissenschaftlichen,
technologischen und vermeintlich moralischen Fortschritts nach und nach
über den Haufen geworfen und ersetzt werden durch ein technokratisch-
totalitäres System. Unter dem Vorwand des durch die «Corona»-Krise
«unumgänglich» gewordenen «Grossen Neustarts» entsteht im wahrsten
Sinne eine neue Weltordnung, deren konkrete Umsetzung und schwer
wiegende Konsequenzen für unser Leben wir in dieser und den kommenden Ausgaben thematisieren werden. Sie dürfen gespannt sein! (ab)
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Was ist der Great Reset?

«I

ch besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein
Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung.» (1) Hätten
wir das in einem neuen Trailer zur Fortsetzung der Film-Serie «The
Hunger Games» vernommen, bestünde kein
Grund zur Sorge. Nur leider mehren sich die
Anzeichen, dass diese Textstelle kein fiktives Szenario, sondern unsere reale Welt in
nicht allzu ferner Zukunft beschreiben soll.
Veröffentlicht wurde sie nämlich auf der
Website einer einflussreichen Organisation,
die heute - im Jahr 2021 - eine Agenda namens «The Great Reset» vorantreibt - ein
globales Programm, das auf internationaler
Ebene von höchsten Entscheidungsträgern
gestützt wird.
«The Great Reset» («Der grosse Neustart» bzw. «Der grosse Umbruch») ist
eine Initiative des Weltwirtschaftsforums/
World Economic Forum (WEF), die eine
Neugestaltung der weltweiten Gesellschaft
und Wirtschaft im Anschluss an die «COVID-19-Pandemie» vorsieht. Das als Stiftung organisierte und in der Schweiz ansässige WEF ist die Vereinigung der weltweit
grössten Konzerne. Die Organisation wurde 1971 vom deutschstämmigen Ökonomen
Klaus Schwab gegründet und wird seither
auch von ihm angeführt. Schwab selbst ist
bis in die höchsten Kreise mit Repräsentan-

ten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
vernetzt. Bekannt ist das WEF in erster Linie für das von ihm veranstaltete Treffen
gleichen Namens, das alljährlich in Davos
im Kanton Graubünden stattfindet (oder
dort zumindest lange stattgefunden hat).
Im Juni 2020 kam das von Klaus Schwab
verfasste Buch «COVID-19: The Great Reset» (deutsche Version: «COVID-19: Der
grosse Umbruch») auf den Markt. Begleitet
wurde das Erscheinen von einer Kampagne,
an der unter anderem auch Prinz Charles,
zusammen mit zahlreichen Prominenten und Politikern, mitwirkte. Der Begriff
«Great Reset» mutierte seitdem zu einem
geflügelten Wort, das zunehmend häufiger
in der Rhetorik verschiedenster Entscheidungsträger auftaucht – was die Bedeutung
von Schwabs Kampagne unterstreicht. Bei-

spielsweise sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einem
virtuellen WEF-Treffen Ende Januar 2021:
«Klaus, dank Ihrer Initiative ‹The Great Reset› stellt das Weltwirtschaftsforum auch
in diesem Jahr die richtigen Fragen. Wir
müssen aus dieser Krise lernen. Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir leben
und Geschäfte machen, damit wir uns das
erhalten können, was wir schätzen und was
uns lieb ist.» (2)

Ganze Welt an Bord
Das Beispiel Von der Leyen sei an dieser Stelle stellvertretend für viele der weltweit einflussreichsten Polit-Funktionäre
angeführt, welche die Idee des Great Reset aufgegriffen haben. Es ist wichtig, die

Das Weltwirtschaftsforum/World
Economic Forum (WEF) (organisiert
als Stiftung) ist eine Vereinigung
der grössten Unternehmen der
Welt mit Sitz in der Schweiz, 1971
gegründet und seitdem angeführt
von dem deutschstämmigen
Ökonomen Klaus Schwab.
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«The Great Reset» («Der grosse Neustart»
bzw. «Der grosse Umbruch») ist eine
Initiative des Weltwirtschaftsforums
(WEF), die eine Neugestaltung der
weltweiten Gesellschaft und Wirtschaft
im Anschluss an die «COVID-19Pandemie» vorsieht. Sie wird von den
wichtigsten Entscheidungsträgern
unseres Planeten unterstützt.

Tragweite dieser Agenda zu begreifen. Der
Great Reset ist mehr als nur einer von vielen Plänen, mehr als nur eine kleine Initiative der Organisation WEF. Es handelt sich
dabei um eine Umbruchserklärung, deren
Konsequenzen schlussendlich global und
omnipräsent jeden Lebensbereich durchdringen sollen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass
Klaus Schwab und das WEF als Entscheidungszentrale vorgeben, wie die Welt zu
funktionieren hat. Schon in zahlreichen
Ausgaben der ExpressZeitung wiesen wir
darauf hin, dass eine Vielzahl an NGOs, Universitäten, Thinktanks, Stiftungen, Banken,
Zentralbanken, Grosskonzernen, religiösen
Gruppen, Geheimdiensten und Lobby-Organisationen (wie das WEF eine ist) auf die
Auflösung souveräner Nationalstaaten hinarbeiten. Sie alle streben deren Übergang in
eine sozialistisch/technokratisch (siehe S.10
ff.) organisierte Weltregierung an - selbstverständlich unter der Ägide ihres Bündels. Im Great Reset wird diese Agenda der
breiten Masse in schöngefärbter Form präsentiert. Klaus Schwab und sein WEF sind
dabei nur die derzeit präsentesten Frontmänner für eine Entwicklung, die schon seit
Jahrzehnten vorangetrieben wird.
Vor dem Great Reset war es vor allem
die Agenda 2030 der Vereinten Nationen,
mittels welcher das globale Programm einer politisch interessierten Öffentlichkeit präsentiert wurde. Gemeinsam ist der
Agenda 2030 und dem Great Reset, dass
beide die «Transformation» der gesamten
Gesellschaft als Kernelement beinhalten.
Während die Agenda 2030 als übergeordnetes Ziel die «Transformation unserer
Welt» festgelegt hat, erweitert das WEF den
Begriff nun um die «digitale Transforma
tion». Inzwischen scheint die Unabdingbarkeit und auch die sich bietende Chance von
technologischen Mitteln zur Errichtung der
angestrebten, globalstaatlichen Infra- und

Kontrollstrukturen erkannt worden zu sein.
Wobei die Fragen erlaubt seien: Wer hat die
UNO oder das WEF je ermächtigt, dies zu
tun? Und wollen wir überhaupt, dass unsere Gesellschaft (digital) transformiert wird?
Da die nationale Politik schon seit Jahren in Abstimmung mit den Ideen der
Agenda 2030 handelt, können wir uns darauf einstellen, dass sie es auch in Zukunft
tun wird. Im Rahmen des Great Reset wird
dieses Programm für die Menschheit neu
verpackt und zu einem noch höheren Grad
öffentlichkeitswirksam aufbereitet, möglicherweise um die Wirtschaft, für die das
Weltwirtschaftsforum ja ein Sprachrohr
sein will, mit an Bord zu holen.

Kein Zurück mehr
Schon in der Einleitung zu seinem
Buch «COVID-19: The Great Reset» lässt
WEF-Gründer Klaus Schwab den Leser
unmissverständlich wissen, worum es ihm
geht:
«Viele von uns fragen sich, wann sich
die Dinge wieder normalisieren werden.
Die kurze Antwort lautet: niemals. Nichts
wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die
Normalität in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden
Wendepunkt auf unserem globalen Kurs
dar. Einige Analysten sprechen von einem

Klaus Schwab, Gründer
und geschäftsführender
Vorsitzender des
Weltwirtschaftsforums,
entscheidend am Great Reset
beteiligt.

Foto: Copyright World Economic Forum (www.weforum.
org) swiss-image.ch/Photo by Remy Steinegger (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Klaus_Schwab_
WEF_2008.jpg) https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/deed.en
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Das Buch «COVID-19:
The Great Reset» (deutsche
Version: «COVID-19: Der grosse
Umbruch») von Klaus Schwab,
erschienen im Juni 2020, das
die Ideen des Great Reset
beschreibt.
Scheideweg, andere von einer tiefen
Krise ‹biblischen› Ausmasses, das Ergebnis
ist jedoch gleich: Die Welt, wie wir sie in den
ersten Monaten des Jahres 2020 kannten,
gibt es nicht mehr, sie hat sich im Kontext
der Pandemie aufgelöst. Es kommen derart
radikale Veränderungen auf uns zu, dass
manche Experten bereits von der Zeit ‹vor
Corona› (BC) und ‹nach Corona› (AC) sprechen.» (3)
Während der Normalbürger weiterhin darauf hofft, bald wieder in sein altes
Leben zurückkehren zu können, steht für
Schwab fest, dass es die Normalität, wie
wir sie kannten, nicht mehr geben wird.
Und wie bereits erläutert, hat sein Wort Gewicht. Was er in seinem Buch darlegt, wird
mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das
sein, was uns in naher und später Zukunft
erwarten wird. Dass diese kommenden
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«Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder
normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet: niemals. Nichts
wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie
wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Coronavirus-Pandemie
stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar.
Einige Analysten sprechen von einem Scheideweg, andere von einer
tiefen Krise ‹biblischen› Ausmasses, das Ergebnis ist jedoch gleich:
Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten,
gibt es nicht mehr, sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst.
Es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche
Experten bereits von der Zeit ‹vor Corona› (BC) und ‹nach Corona› (AC)
sprechen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.12
Zeiten alles andere als angenehm und für
den Durchschnitts-Verbraucher auch mit
erheblichen Einschränkungen des Lebensstandards verbunden sein werden, liegt auf
der Hand. Wobei wir die Details in der vorliegenden Ausgabe noch genauer behandeln
werden.

Gewollte «Krise»
In Anbetracht der Tatsache, dass die
«Coronavirus-Pandemie», von der Schwab
hier spricht, kein organisches und vor allem kein reales Ereignis (Ausgaben 32,38,39)
darstellt, das völlig unerwartet über die
Menschheit hereinbrach, sondern im Gegenteil am Reissbrett und höchstwahrscheinlich auch von Schwabs WEF selbst
mitvorbereitet wurde (Ausgabe 33, Event
201), ist es kaum zu übersehen, dass das sozioökonomische Desaster verursacht durch
die «Krise» die essentielle Voraussetzung
für den Great Reset war. Immer wieder bezeichnet Schwab die herbeigeführte «Krise»
als «Gelegenheit», die dazu genutzt werden
sollte, einen Systemwandel vorzunehmen:

«Klaus, dank Ihrer Initiative
‹The Great Reset› stellt das Weltwirtschaftsforum auch in diesem Jahr
die richtigen Fragen. Wir müssen
aus dieser Krise lernen. Wir müssen
die Art und Weise ändern, wie wir
leben und Geschäfte machen, damit
wir uns das erhalten können, was wir
schätzen und was uns lieb ist.»
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf
einem virtuellen WEF-Treffen Ende Januar 2021
Quelle: ec.europa.eu, Ansprache der Präsidentin von der
Leyen auf der Davos Agenda Woche*, 26.01.2021

«Wir sollten diese beispiellose Gelegenheit
nutzen, unsere Welt neu zu überdenken, damit sie besser und gestärkt aus dieser Krise
hervorgeht.» (4) Es ist kaum zu übersehen:
Um den von Schwab herbeigesehnten Umbruch zu bewerkstelligen, ist es notwendig,
die bestehenden Strukturen zu zerstören.
Das neue System soll auf den Trümmern
des alten entstehen.
Diese Strategie ist mittlerweile im Grunde ein offenes Geheimnis: Machtstrategen
sehen Krisen als willkommenes Ereignis,
um ihre Agenda zu beschleunigen. Man
denke auch an die Aussage des ehemaligen
BRD-Finanzministers Wolfgang Schäuble in
Bezug auf die «Euro-Krise»: «[…] wenn die
Krise grösser wird, werden die Fähigkeiten,
Veränderungen durchzusetzen, grösser.» (5)
Wie Schwab und WEF, und damit auch
Entscheidungsträger auf der ganzen Welt,
sich dieses neue System und damit unsere
Zukunft vorstellen, werden wir noch erfahren. Doch so viel sei vorweggenommen: Es
erinnert an eine Horror-Dystopie, in der besitz- und rechtlose Untertanen dem Willen
einer kleinen Herrschaftskaste hilflos ausgeliefert sind. Und obwohl die Inhalte neu
und zeitgenössisch verpackt wurden, sind
die Parallelen zum real existierenden Kommunismus unübersehbar. Die Zerstörung
des Mittelstandes und die Existenzvernichtung kleiner und mittelgrosser Unternehmen gehen mit der Great-Reset-Agenda
(sowie auch schon mit dem Kommunismus)
einher, und sind durch die «Corona-Pleitewelle» bereits in vollem Gange.

Gegenwind
Foto: Unión Europea en Perú from Lima, Perú
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ursula_von_der_Leyen_(49468709252).
jpg) https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/deed.en

Während der Great Reset von den grossen Medienanstalten entweder gar nicht
behandelt oder in die Nähe einer «Verschwörungstheorie» gerückt wurde, bekam
das WEF eine gehörige Portion Gegenwind
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Diese höchst anspruchsvolle interaktive Grafik - bezeichnet als «Transformation Map» - informiert über alle wichtigen Themen auf der Great-Reset-Agenda
des WEF und zeigt, wie diese zusammenhängen.

im Internet und in den Sozialen Medien zu
spüren. In nie dagewesener Form hagelte es
Kritik von den Menschen, die mit S
 chwabs
vorgesehener Gesellschafts-Transformation alles andere als einverstanden sind.
Die Protagonisten des Great Reset sahen
sich deshalb anscheinend zu einer Reaktion gezwungen: So wurden beispielsweise
einzelne Videos und Artikel von der Homepage des WEF gelöscht, die zu viel von der
totalitären und menschenfeindlichen Geisteshaltung des Great Reset preisgaben (siehe S.102 ff.). Als im Jahr 2016 ein Artikel auf
der WEF-Website erschien, sprach dessen
Überschrift noch Klartext: «Willkommen im
Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe keinerlei
Privatsphäre und mein Leben war niemals
besser.» (1) Das klare Bekenntnis zu Enteig-

nung und totaler Abschaffung der Privatsphäre. Bis vor Kurzem lautete die Überschrift dann plötzlich harmlos: «So könnte
sich das Leben in meiner Stadt bis 2030 ändern», und heute ist der Artikel gar gänzlich
von der Website verschwunden.
Sogar WEF-Chef Klaus Schwab sah
sich genötigt, in der Schweizer Weltwoche vom 20. Januar 2021 seiner Opposition
zu antworten: «Verschwörungsapostel auf
der linken Seite werden sich auf das Wort
‹Kapitalismus› konzentrieren und eine Legende daraus schmieden, dass ich letztlich
eben doch ein Erzkapitalist sei, der sich mit
den Stakeholdern ein Feigenblatt umhänge», schreibt er. «Die von ganz rechts werden sich an den Stakeholdern stören und
die Verschwörungstheorie anheizen, dass

ich ein verkappter Marxist sei. Dabei geht es
mir darum, zu zeigen, wie gesellschaftliche
Verantwortung und freie Marktwirtschaft
kombiniert werden können.» Wie Schwab
meint, müsse doch jeder, der sein Buch
liest, verstehen, «dass es eine Analyse der
Folge der Pandemie ist, die grundsätzliche
Trends aufzeigt, und nicht ein Rezeptbuch
für einen totalen Überwachungsstaat oder
ein marxistisches System». (6)

Dunkle Zukunft
Dass Schwabs Rechnung, sich mit derartigen Plattitüden aus der Verantwortung
zu stehlen, nicht aufgeht, und seine Äusserungen nur reines Appeasement an die
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So ruderte das WEF zurück
Artikelüberschrift
im Jahr 2016 auf
der WEF-Website:
«Willkommen im
Jahr 2030. Ich
besitze nichts,
habe keinerlei
Privatsphäre und
mein Leben war
niemals besser.»
Ca. vier Jahre später

Im Oktober 2020 widmete das Time Magazin dem
Great Reset die Titelgeschichte. Die Autoren waren u.a. Klaus Schwab und die IWF-Präsidentin
Kristalina Georgieva.

Mitte der Gesellschaft darstellen,
wird auf den kommenden Seiten erläutert
werden. Die Reaktion des WEF zeigt allerdings bereits: Es befindet sich propagandistisch in der Klemme. Umso offensiver die
Agenda nach aussen getragen wird, je mehr
die nackte Repression durch das Gewand
der Philanthropie durchschimmert, desto
mehr wird sich die Öffentlichkeit dessen
bewusst, was in Zukunft für sie geplant ist.
Und je mehr man Gegenmeinungen diffamiert, zensiert und unterdrückt, desto klarer tritt auch zutage, wie freiheitsfeindlich
und totalitär die Ideen des WEF eigentlich
sind. Was den heutigen Gegenstimmen zum
Great Reset widerfährt, könnte nur einen
Vorgeschmack für die Unterjochung derjenigen darstellen, die sich in Zukunft gegen
das zu errichtende System stellen werden.
Was auf sie zukommen könnte, wird
ausgerechnet in dem Artikel beschrieben,
dessen Überschrift das WEF änderte und
schliesslich löschte. Darin heisst es: «Meine grösste Sorge sind all die Menschen,
die nicht in unserer Stadt leben. Diejenigen, die wir auf dem Weg verloren haben.
Diejenigen, die entschieden, dass all diese
Technologie zu viel wurde. Diejenigen, die
sich veraltet und nutzlos fühlten, als Roboter und KI grosse Teile unserer Arbeit
übernahmen. Diejenigen, die sich über das
politische System beschwerten und sich dagegen wandten. Diese leben ausserhalb der
Stadt ein anderes Leben. Einige haben kleine, sich selbst versorgende Gemeinschaften gebildet. Andere blieben einfach in den
leeren und verlassenen Häusern in kleinen
Dörfern […].» (1) (tk/as/gw)

Artikelüberschrift
wurde abgeändert
zu: «So könnte
sich das Leben
in meiner Stadt
bis 2030 ändern»,
bis der Artikel
schliesslich ganz
aus dem Netz
genommen wurde.
Es wirkt, als betreibe das WEF Schadensbegrenzung bei Artikeln
und Videos, in denen seine freiheitsfeindliche und totalitäre
Weltsicht zu offensichtlich geworden ist.

Das WEF-Video
«Acht Vorhersagen
für die Welt im Jahr
2030» aus dem
Jahr 2016, dessen
englischsprachige
Version man noch
auf dem WEF-Facebook-Kanal findet,
prophezeit: «Du
wirst nichts besitzen und du wirst
glücklich sein.»
(siehe S.104 ff.)

Quellen:
1. weforum.org, Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better, 11.11.2016
2. ec.europa.eu, Ansprache der Präsidentin von der Leyen auf der Davos Agenda Woche*, 26.01.2021
3. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.12
4. Ebenda, S.19
5. youtube.com, Zeit-Forum mit Schmidt und Schäuble, 12.11.2012
6. jungefreiheit.de, Weltwirtschaftsforum-Gründer Schwab beklagt Verschwörungstheorie zu «Great Reset», 21.01.21
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«Wir sollten diese beispiellose Gelegenheit
[«Corona-Krise»] nutzen,
unsere Welt neu zu überdenken, damit sie besser und gestärkt aus dieser
Krise hervorgeht.»
«Der Moment [«Corona-Krise»] muss genutzt werden, um diese
einzigartige Gelegenheit zur Neugestaltung einer nachhaltigeren Wirtschaft zum Wohle unserer Gesellschaften zu nutzen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret
in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020, S.19 u. 167

«[…] wenn die Krise grösser wird, werden
die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, grösser.»
Ehemaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble, 2012
Quelle: youtube.com, Zeit-Forum mit Schmidt und Schäuble, 12.11.2012

«Die Corona-Krise ist eine
grosse Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in
der Krise geringer. Wir können
die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht
zustande gebracht haben, jetzt
hinbekommen […]»

Wolfgang Schäuble im August 2020

Quelle: wolfgang-schaeuble.de, «Die Pandemie ist eine große Chance», 21.08.2020

«Man will eine ernsthafte Krise niemals verschwenden. Sie ist
eine Chance, um Dinge zu tun, von denen man zuvor dachte,
man könne sie nicht tun.»
Rahm Emanuel, 2011 bis 2019 Bürgermeister von Chicago, 2009 bis 2010 Stabschef des
Weissen Hauses unter US-Präsident Barack Obama
Quelle: youtube.com, Rahm Emanuel on the Opportunities of Crisis, 19.11.2008

Diese Strategie ist mittlerweile im Grunde ein offenes Geheimnis:
Machtstrategen sehen Krisen als willkommenes Ereignis,
um ihre Agenda zu beschleunigen.

SWR-Online am 09.04.2021

Frankfurter Rundschau
am 27.11.2020

HR-Online am 25.03.2021
Während der Great Reset von den grossen Medienanstalten entweder gar nicht behandelt oder in die Nähe einer «Verschwörungstheorie» gerückt wurde, bekam das WEF
eine gehörige Portion Gegenwind im Internet und in den Sozialen Medien zu spüren.
In nie dagewesener Form hagelte es Kritik von den Menschen, die mit Schwabs vorgesehener Gesellschafts-Transformation alles andere als einverstanden sind.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland am 08.04.2021
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Technokratie:
Sozialismus in neuem Gewand

Auch die Technokratie beinhaltet die grundlegende Doktrin des Sozialismus, dass freie Marktwirtschaft zwangsweise zu Verteilungsungerechtigkeit
führt und man dies nur durch die Implementierung einer Art von Planwirtschaft verhindern kann. Immer weniger Menschen bekennen sich heute zu
Sozialismus/Kommunismus, jedoch immer mehr zum «Konsens der Wissenschaft», dem sich die Gesellschaft zentralplanerisch unterzuordnen habe.

W

irft man einen Blick zurück in die Geschichte, so wird schnell klar:
Menschliche Entwicklung
stand zu keinem Zeitpunkt still. Permanent arbeiteten verschiedene Köpfe unabhängig voneinander daran,
ihr eigenes Dasein zu verbessern. War eine
bahnbrechende Idee gefunden, so verbreitete sie sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte von selbst. Was als Idee zur Verbesserung des Lebens von wenigen erdacht
worden war, kam schliesslich allen zugute.
Man denke nur an die Erfindung des Rades,
des Speeres, des Messers, des Ruders, des
Segels, des Schiesspulvers, der Dampfkraft,
des Transistors, des Autos oder jüngst des
Internets. Die wissenschaftliche Ausformulierung von Erkenntnis lebt dabei - genauso
wie technischer Fortschritt - von Austausch
und Diskurs. Widerstreitende Standpunkte und Ansichten werden einander gegenüber- und auf diese Weise auf die Probe
gestellt. Damit sich die bessere Idee durchsetzt, bedarf es keines Zwangs und keiner
Gleichschaltung. Um eine gute Erfindung
zu etablieren, braucht es Zeit und Raum zur
Entfaltung.

Eine «gerechtere» Welt
Das 20. Jahrhundert bietet eine Fülle
von Beispielen, in denen Gesellschaften
rund um den Planeten der Idee verfielen,
es wäre vorteilhaft für das Gemeinwohl,
die wissenschaftlichen, technischen und
in der Folge auch die ökonomischen Kapazitäten gleichzuschalten. In der Theorie sollte eine wohlwollende Regierung
auf diese Weise das soziale Wohl oder zumindest sozial wünschenswerte Ziele erreichen, indem sie den Bürger mithilfe
von Gesetzen, Regeln, Verordnungen und
Verwaltungsvorschriften lenkt und leitet.
Das Eigentum an den Produktionsmitteln
sollte nicht länger in den Händen privater
Eigentümer liegen, sondern «vergemeinschaftet», also im Endeffekt zentralisiert
werden. Der Staatsapparat sollte die Planung der Ökonomie, der technischen und
wissenschaftlichen Innovation übernehmen. Die erklärte Absicht war und ist es,
auf diese Weise eine «gerechtere» und
«gleichere» Gemeinschaft herzustellen. Als
Oberbegriff trägt dieses politische Konzept
den Namen Sozialismus bzw. Kommunismus. Man wollte das Ende von Wettbewerb

und Ungleichheit einleiten - aber, wie die
Geschichte zeigt, verfehlte die Zentralisierung in der Praxis ihr Ziel jedes Mal und
scheiterte kläglich. Man könnte an dieser
Stelle nun lang und breit ausholen und erörtern, weshalb das Konzept der Planwirtschaft immer wieder scheitert, doch das
würde den Rahmen des Artikels sprengen. Wir werden uns mit der Geschichte
und den Ursprüngen der sozialistischen
Ideologie in kommenden Ausgaben noch
ausführlich auseinandersetzen. An dieser
Stelle soll lediglich festgehalten werden,
dass das Ideal einer klassenlosen, gerechten Gesellschaft niemals erreicht und einige Male sogar kolossal verfehlt wurde.

Zwei-KlassenGesellschaft
Das utopische Versprechen des Sozialismus, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, blieb immer unerreicht. Im Gegenteil
sogar: Unter der Flagge des Sozialismus entstand stets eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Die Idee, man könne die Menschen und
ihre Fähigkeiten wie Spielfiguren verwalten,
mündete unweigerlich in einer Unterteilung
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Leitsatz der Technokratie
Wissenschaft

Die Partei hat
immer Recht

in «Verwalter» und «Verwaltete», in «Umverteiler» und «Umverteilte». Der besitzlos gewordene, einfache Bürger hatte keine
andere Wahl, als sich von den Staatsbeauftragten «treuhänderisch» beaufsichtigen
zu lassen. Im Sozialismus entstand immer
eine kleine elitäre Kaste, die in der Verantwortung stand, die verbleibende Mehrheit
zu verwalten. Die fatale Einbildung, man
könne über Menschen wie über Güter verfügen, erwies sich in letzter Konsequenz
immer wieder als Grössenwahn, der zu
Millionen von unschuldigen Opfern führte.
Nachdem die Sowjetunion im Jahr 1989 in
sich zusammengefallen war (wenngleich auf
kontrollierte Art, Ausgabe 23 uvm.) und der
Kommunismus damit scheinbar als Gesellschaftsmodell besiegt wurde, gibt es heute
weniger Menschen, die sich offen zum reinen Sozialismus/Kommunismus bekennen
würden. Doch die grundlegende Doktrin
des Sozialismus, nämlich dass freie Marktwirtschaft zwangsweise zu Verteilungsungerechtigkeit führt, und man dies nur durch
die Implementierung einer Art von Planwirtschaft verhindern kann, lebt nach wie
vor weiter, nur die Begrifflichkeiten haben
sich gewandelt.

Welt-Online am 07.02.2021

Genau das ist das Prinzip der Technokratie: Man gibt
ergebnisorientierte, vorgeblich wissenschaftliche
Studien in Auftrag, um eine bestimmte vorher getroffene Entscheidung zu rechtfertigen. Die Studien
liefern dann nur noch die Argumente, welche diese
Entscheidungen untermauern sollen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer
Foto: Ralf Roletschek / Roletschek.at

Nach dieser langen Hinleitung wollen
wir uns nun endlich dem Begriff widmen,
der in der Überschrift angeführt wird, bisher aber noch nie fiel - die Rede ist von der

«Technokratie». Technokratie wird definiert als eine Form der Regierung oder Verwaltung, in der alle Handlungen auf wissenschaftlichem und technischem Wissen
aufbauen sollen. Wissenschaftler, Ingenieure und andere naturwissenschaftlich-technisch versierte Personen sollen Politiker in
ihrer Funktion ersetzen. (1) In der Zwischenkriegszeit entwickelte sich in den Vereinigten Staaten kurzzeitig sogar eine technokratische Partei namens «Technocracy
Inc.». Im Selbstverständnis präsentierte sie
sich selbst als «dritter Weg» zwischen Kapitalismus und Sozialismus. In einer Schrift
von «Technocracy Inc.» aus dem Jahr 1937
ist als Antwort auf die Frage «Was ist Technokratie?» nachzulesen: «Technokratie ist
die Wissenschaft des Social Engineering,
die wissenschaftliche Bedienung des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und
Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung dieses Kontinents. Zum ersten Mal
in der Geschichte der Menschheit soll dies
als wissenschaftliches, technisches, ingenieursmässiges Problem gelöst werden. Es

Rechtfertigung für Planwirtschaft
im Sozialismus:
«Soziale Gerechtigkeit»

Rechtfertigung für Planwirtschaft
in der Technokratie:
«Wissenschaftlicher Konsens»

Bedrohung Technokratie

wird keinen Platz für Politik oder Politiker,
Finanzen oder Finanziers, Gauner oder
Gaunereien geben.» (2)

Gemeinsamer Nenner
Durch diese Definition wird deutlich:
Auch wenn die Technokratie-Bewegung versucht, sich vom Sozialismus/Kommunismus
abzugrenzen, teilen sich die beiden Ideologien doch einen grossen gemeinsamen
Nenner. Letztlich vertreten beide die Vorstellung, man könne gesellschaftliche Verteilungs- und Produktionsfragen durch die
Implementierung von planwirtschaftlichen
Konzepten verbessern. Konkret gesprochen
vertritt ein Technokrat die Ansicht, wirtschaftliche Entwicklung und menschliches
Zusammenleben könnten durch mächtige
Expertenstäbe ähnlich wie wissenschaftliche oder technische Probleme angegangen
und gelöst werden. Das menschliche Individuum wird also in der Technokratie, wie
auch im Sozialismus, als Objekt begriffen,
über welches nach Belieben verfügt werden
kann, und die gesamte Gesellschaft wird
als Maschine verstanden, die von zentraler
Stelle verändert und «repariert» werden
kann. Damit bauen beide Ideologien auf einer Herrscherklasse mit Planungsmonopol
auf, deren Entscheidungen sich der einfache Bürger nicht entziehen kann. Tatsächlich teilen sich die beiden Gesellschaftsmodelle zum Teil auch dieselben Vordenker.
So lässt sich die technokratische Idee einer
Gesellschaft, in der Ingenieure und andere
Spezialisten wichtige, ja dominierende politische Verantwortung tragen, bis mindestens in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
zurückverfolgen, auf die Gedanken von
Frühsozialisten wie Saint-Simon, der auch
als wichtiger Ideengeber für den späteren
Marxismus gilt. (3)

Ideologien
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Rechtfertigung
des Machtanspruchs
Die beiden Ideologien unterscheiden
sich in der Art und Weise, wie sie ihren Anspruch auf ein Planungs- und Verteilungsmonopol rechtfertigen. Während der So
zialist den Anspruch erhebt, zu wissen, was
«gerecht» für alle ist, behauptet der Technokrat, er wisse, was «das Richtige» sei. In
der Technokratie erheben die Regierenden
Anspruch darauf, «im Namen der Wissenschaft und der Technik zu sprechen». Die
Machthabenden bleiben so hinter einer
Fassade der vorgegebenen Wissenschaftlichkeit verborgen und inszenieren sich
bestenfalls als «Sprachrohre der Wissenschaft». Was allerdings immer eine Lüge
sein muss, denn weder «die Wissenschaft»
noch «die Technik» verfügt über eine einheitliche Stimme, mit der sie sprechen
könnte. Wie eingangs bereits angeführt,
leben echte Wissenschaft und technischer
Fortschritt davon, sich im beständigen
Widerspruch mit anderen Ansichten zu
befinden. Eine einheitliche Meinung ist
wahrer Wissenschaft fremd, weshalb jede
politische Entscheidung, die als Begründung einen Verweis auf «die Wissenschaft»
ins Feld führt, nichts anderes als ein Vorwand sein kann, um Einzelinteressen einer
Herrscherkaste zu verschleiern und durchzusetzen. Während sozialistische Tyrannen
vorgeben, «im Namen des Volkes» zu sprechen, ohne dies wirklich zu tun, ist es genauso unmöglich, Entscheidungen «im Namen der Wissenschaft» zu treffen. Das eine
wie das andere dient nur zur Legitimation,
um Abstimmungen und andere machtbe-

«Lassen wir nicht zu, dass Jahrhunderte der christlichen
Zivilisation unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht
werden, um eine verabscheuungswürdige technokratische
Tyrannei aufzurichten, in der Menschen, deren Namen und
Gesichter man nicht kennt, über das Schicksal der Welt entscheiden können, indem sie uns in eine virtuelle Wirklichkeit
verbannen.»
Aus einem Appell katholischer Würdenträger im Mai 2020, der davor warnte, dass
unter dem Deckmantel der «Corona»-Massnahmen die Weichen für eine kommende
Weltregierung gestellt würden
Quelle: veritasliberabitvos.info, Ein Aufruf für die Kirche und für die Welt
an Katholiken und alle Menschen guten Willens, 08.05.2020

schränkende Prozesse zu umgehen. Wie
wir auch im Artikel zum Stakeholder-Kapitalismus ausführen werden (siehe S.62 ff.),
besitzt derjenige, der behaupten kann, im
Namen der ominösen Wissenschaft zu sprechen, im System, das nach dem Great Reset
aus der Taufe gehoben werden soll, beinahe
absolute Vollmacht. Hiess es im Sozialismus
noch, «die Partei hat immer recht», so lautet dieser Wahlspruch in der Technokratie
«die Wissenschaft hat immer recht».

In der Praxis
Was Technokratie in der Praxis bedeutet,
erleben wir insbesondere seit «Ausbruch»
der «COVID-19-Pandemie» am eigenen Leib.
Alle «Anti-Corona-Massnahmen», mit denen
wir seit nunmehr über einem Jahr drangsaliert werden, wurden mit vorgeblich «wissenschaftlicher Erkenntnis» als Rechtfertigung installiert. Ob Geschäftsschliessungen,
Ausgangsbeschränkungen, Versammlungsverbote etc., immerzu behauptete man, die
Wissenschaft wäre sich einig und die Massnahmen seien alternativlos. Nicht nur die

Leser unserer Corona-Ausgaben 32,38 und 39
wissen: Es handelte und handelt sich hierbei
um nichts anderes als eine schamlose Lüge.
Zahllose Wissenschaftler widersprachen den
Regierungen auf faktischer Grundlage, doch
Politik und Massenmedien blendeten diese
Stimmen weitestgehend aus. Die «Pandemie»
bietet ein wunderbares Beispiel dafür, was
geschieht, wenn einzig politisch bevorzugte
«Wissenschaft» als Rechtfertigung für Regierungs-Massnahmen herangezogen wird.
Doch nicht nur die «Corona»-Politik
ist Beispiel für technokratisches Regieren.
Auch die UNO-Agenda 2030, der «Green
New Deal» und überhaupt die gesamten
Vorschläge und Konzepte zur Bekämpfung der vermeintlich menschgemachten
Erderwärmung sind ihrem Wesen nach pur
technokratisch (Ausgaben 9,27) und eng verzahnt mit dem Great Reset. Das gemeinsame Ziel all dieser Ideen und Agenden ist
es, einem kleinen Personenkreis die Macht
über Ressourcen und Menschen zu überantworten. Dabei hält sich diese mächtige
Klasse vornehm bedeckt im Hintergrund
und tritt nicht direkt in Erscheinung. Man
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«Was erst so dramatisch klingt [Seehofers positiver «Corona-Test», drei Wochen nach seiner «Corona-Impfung»], ist eigentlich gar nicht dramatisch. Wir wissen ja, dass man sich nach einer
Impfung immer noch anstecken kann, aber Ansteckung heisst eben
noch nicht Erkrankung. Nach allem, was wir ja hören, hat er auch keine Symptome. Wenn alles normal läuft, dann hat er jetzt lediglich den
Nachweis, den positiven Nachweis, dass das Virus da irgendwo an die
Schleimhaut geraten ist. Er mag auch infiziert sein, aber eben ohne
Krankheitssymptome. Alle Untersuchungen zu den Impfstoffen haben
ja auch immer dargestellt, ob man Symptome hat, nicht unbedingt, ob
man auch infiziert ist. Von daher: Wenn keine Symptome auftauchen,
dann ist das keine beunruhigende Nachricht.»
Dr. Christoph Specht, Arzt, im Mai 2021 bei RTL-Aktuell
Quelle: rtl.de, Medizinexperte Dr. Specht klärt auf - Trotz Impfung: Können Corona-Tests positiv ausschlagen?, 10.05.2021

Wie bitte? Über ein Jahr lang wurde mit symptomlos Getesteten Panik
geschürt, doch nach der Impfung ist ein positiver «Corona-Test» plötzlich
kein Grund mehr zur Sorge, sofern man symptomlos ist?
Mal wieder ist «die Wissenschaft» grandios gescheitert: Die versprochene «Immunität» (welche sich sowieso nur durch einen nichtssagenden «Corona-Test» (Ausgabe 38, siehe S.65) auszeichnet) stellt sich bei sehr vielen Geimpften überhaupt nicht ein. Aufgrund von immer mehr Geimpften mit positiven «Corona-Tests» wird in letzter Zeit plötzlich verlautbart, es komme in erster Linie darauf an, ob eine Person symptomatisch ist oder nicht. Über
ein Jahr lang hatte man das Gegenteil behauptet: Symptomlose wurden durch einen positiven «Corona-Test» zu Kranken und gefährlichen Virusträgern
erklärt. Dieses Vorgehen wurde damals schon von zahlreichen renommierten Wissenschaftlern und Ärzten kritisiert, doch es erfuhr kaum mediale Beachtung. Jetzt passt sich die regierungshörige Wissenschaft plötzlich den Kritikern an und macht eine 180-Grad-Wendung - zumindest bei Geimpften.
Solange die geimpfte Person keine Symptome zeige, habe die Impfung sie immunisiert und ein positiver «Corona-Test» sei damit zweitrangig. So wird
jetzt die Tatsache relativiert, dass eine grosse Anzahl Geimpfter weiterhin positiv getestet wird.
Wie in aller Welt kann man rechtfertigen, dass positiv Getestete vor einem Jahr noch als brandgefährliche Infektionsherde galten, man den Tests heute
nach einer Impfung jedoch so gut wie keine Bedeutung mehr einräumt? Das verdeutlicht eindrucksvoll: «Die Wissenschaft» forscht schon lange nicht
mehr ergebnisoffen, richtet sich nach einer politischen Agenda und passt ihre Aussagen an, um politische Entscheidungen zu legitimieren. In den USA
wurde mittlerweile einfach die Anzahl der Zyklen des PCR-Tests verringert (1), wohl um nach der Massenimpfung weniger positiv Getestete zu erzeugen
und so den Eindruck entstehen zu lassen, die Impfung habe einen immunisierenden Effekt. (tk)
Quelle: 1. cdc.gov, COVID-19 vaccine breakthrough case investigation, abgerufen am: 18.05.2021

gibt ergebnis
orientierte, vorgeblich wissenschaftliche Studien in Auftrag, um eine
bestimmte vorher getroffene Entscheidung
durch diesen Vorwand zu verschleiern und
damit zu begründen. Die Studien liefern
dann nur noch die Argumente, welche diese
Entscheidungen untermauern sollen. In der
Praxis werden diese «wissenschaftlichen
Erkenntnisse» also nicht etwa ergebnisoffen
von unabhängigen Wissenschaftlern ausgearbeitet, sondern als Auftragsarbeiten mit
vorgegebenen Ergebnissen geliefert, um so
einer bestimmten Entscheidung eine «wissenschaftliche» Rechtfertigung zu verschaffen. Genauso, wie wir es momentan bei den
Massnahmen zur «Bekämpfung» von «Corona» oder der «menschgemachten Klimakatastrophe» beobachten können. (as)
Quellen:
1. Ernst R. Berndt, From Technocracy To Net Energy Analysis:
Engineers, Economists And Recurring Energy Theories Of
Value, 09.1982
2. archive.org, The Technocrat - Vol. 3 - No. 4, 09.1937
3. Kendall E. Bailes, Technology and Society under Lenin and
Stalin, 1978, S.99

Tagesspiegel vom 11.05.2021

Bild-Online vom 12.05.2021

Bild-Online am 07.02.2021

«Dass man trotz Impfung infiziert
wird, ist nicht der Normalfall. Diese
Zahlen machen mir Sorgen.»
Johannes Nießen, Chef des Kölner Gesundheitsamts, über die
vielen geimpften «Corona-Positiven»
Quelle: bild.de, Gesundheitsamts-Chef meldet: Mindestens 1789
Kölner nach Impfung infiziert, 12.05.2021
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Klaus Schwabs
Propaganda-Strategien
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Auf einen Blick
Um der Bevölkerung den Great Reset
schmackhaft zu machen, b edienen
sich Klaus Schwab und das WEF
perfider Manipulations-Techniken:
Für den Hunger und die Armut
sind die eingeführten Massnahmen
und nicht etwa eine «Pandemie»
ursächlich. Schwab selbst trägt für
die «Corona-Massnahmen» eine
gehörige Mitverantwortung, doch
inszeniert er sich als neutraler Beobachter einer «Pandemie», die er
in aufgesetzter Betroffenheit beschreibt.
Prämissen werden in den Raum
gestellt, für deren Korrektheit es
keinerlei wissenschaftliche Beweise gibt. Wer mit unbewiesenen Hypothesen argumentiert, argumentiert überhaupt nicht, macht sich
hingegen der Demagogie schuldig.
Der Bevölkerung werden die
Ziele des Great Reset in den Mund
gelegt. Es wird so getan, als würden die ausgewählten Gruppen, die
mit Schwabs Agenda einverstanden
sind, die ganze Gesellschaft repräsentieren.
Wohlklingende Schlagworte
wie «grün», «egalitär», «inklusiv»,
«solidarisch» oder «nachhaltig»
werden gebetsmühlenartig wiederholt.
Ziele und Forderungen werden
als Beobachtungen und Prognosen
getarnt.
Relevante Gegenargumente
wer
den vorab aufgegriffen, um
sie abzumildern und zu neutralisieren (Prokatalepsis).

Die «Pandemie» als perfekter Sündenbock

W

ie bereits in den Ausgaben
32,38,39 aufgezeigt, waren die
sogenannten «Corona-Massnahmen» sowohl medizinisch-diagnostisch als auch rein statistisch
vollkommen unverhältnismässig und in
keiner Weise gerechtfertigt. Zehntausende Unternehmer mussten ihre Geschäfte
zwangsweise schliessen, wurden daraufhin
nicht gebührend entschädigt und verfassungswidrig in die Insolvenz gezwungen.
«Anempfohlen» wurden Lockdowns und
ähnliche Freiheitseinschränkungen von der
Weltgesundheitsorganisation WHO, die am
30. Januar 2020 einen «internationalen Gesundheitsnotfall» ausrief. Fast alle Staaten
der Welt setzten die «Empfehlungen» der
WHO daraufhin kritiklos um.
Dabei ist jedoch festzuhalten, dass es
zu kurz gegriffen ist, die Durchsetzung
von gleichförmigen Massnahmen auf der
ganzen Welt allein auf die beiden Parteien
nationale Politik und WHO zu reduzieren.
Bei der Umsetzung der «Corona-Agenda»
wurde ein weit grösseres Netzwerk tätig,

das u.a. aus Medien, NGOs, Universitäten,
Thinktanks, Stiftungen, Banken, Geheimdiensten, Grosskonzernen und eben Lobby-Organisationen wie dem WEF besteht.

Schwab
mitverantwortlich
Das WEF und Klaus Schwab sind seit
Jahrzehnten unbestritten daran beteiligt,
die Welt wirtschaftlich und geopolitisch zu
formen. Den Staatschefs, welche die «Corona-Massnahmen» anordneten, wurde
jahrelang in Davos der rote Teppich ausgerollt. Bei den WEF-Treffen wurden und
werden Politikinhalte sowohl diskutiert
als auch koordiniert, und nicht nur über
diese Konferenzen nimmt das WEF Einfluss auf die nationale Politik. Mit seiner
Kaderschmiede «Young Global Leaders
Programm» umschmeichelt das WEF Führungskräfte auf der ganzen Welt und übt
dementsprechend auch einen Einfluss auf
sie aus. Aus Deutschland sind zum Beispiel
die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annale-
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Klaus Schwab mit Angela Merkel, Österreichs Staatschef Sebastian Kurz, Ex-US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping. Kaum eine
Schlüsselpersönlichkeit des Jahres 2020 und der verheerenden «Corona»-Einschränkungen, mit denen Klaus Schwab nicht beste Beziehungen pflegt.
Er selbst gestaltet die Weltpolitik und hat demnach auch eine gehörige Mitverantwortung für das, was im Jahr 2020 passiert ist.

na Baerbock, und der Gesundheitsminister
und stellvertretende Parteivorsitzende der
CDU, Jens Spahn, Mitglieder dieses Programms - also politische Schwergewichte
erster Güte. (1) Auch das WEF selbst stellte
sich im März 2020 hinter die rechtswidrigen Anordnungen, die weltweit durchgesetzt wurden. Am 21.03.2020 erschien
auf der WEF-Website der Artikel «Warum
Lockdowns die Verbreitung von COVID-19
aufhalten können». (2) Von Seiten des WEF
würde nie eine Kritik darüber geäussert,
dass die Lockdowns etwa unverhältnismässig oder unwissenschaftlich seien oder
mit einem Rechtsstaat unvereinbar wären.
In anderen Worten: Das WEF hatte einen beträchtlichen Anteil daran, dass die
Weltwirtschaft ab März 2020 abgewürgt
wurde und ein Schaden entstand, der den
Folgen eines grossen Weltkrieges gleicht.
Klaus Schwab spricht in seinem Buch vom
«April 2020, als die Pandemie gerade begann, die Welt zu verschlingen». Doch
selbst wenn man annimmt, ein positiver
PCR-Test würde einen krankmachenden

«Corona-Virus» nachweisen können, dann
ergeben die Daten, dass «COVID-19» einer
mittelschweren Grippe gleichkäme – von
«verschlingen» also keine Spur. Schwab
war nachweislich daran beteiligt, die pandemische Lage zu dramatisieren und damit Panik zu schüren. Auch die Verbindung
des WEF zu Bill Gates, der ohne Zweifel
ein grosser Profiteur der «Corona-Krise»
ist, und mit dessen Stiftung das WEF die
prophetische Übung Event 201 (Ausgabe
33) durchführte, spricht Bände. Schwab
ist mittendrin in dem Machtzirkel, der die
«Corona-Massnahmen» im Frühjahr des
letzten Jahres vorantrieb.

Massenarmut dank
Schwab?
Wenn Schwab über die «Pandemie»
redet, dann spricht er eigentlich davon,
was er und sein Netzwerk im Jahr 2020
der Weltbevölkerung angetan haben. Angesichts seiner offenkundigen Mitverantwortung klingt es wie Hohn, wenn er die

in der Tat schrecklichen Auswirkungen der
Massnahmen (nicht der «Pandemie») beschreibt:
«Nach der Pandemie wird sich die Zahl
jener dramatisch erhöhen, die nun zu den
Arbeitslosen, Besorgten, Unglücklichen,
Empörten, Kranken und Hungrigen gehören. Persönliche Tragödien werden hinzukommen und den Ärger, die Empörung und
die Verzweiflung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, einschliesslich der
Arbeitslosen, Armen, Migranten, Häftlinge,
Obdachlosen und aller Ausgeschlossenen
verstärken.» (3)
Würde Schwab mit «Nach den veranlassten Massnahmen…» beginnen, was der
Realität entspricht, dann würde erkennbar
werden, was für ein monumentales Verbrechen an der Menschheit begangen wurde,
an dem Schwab und sein WEF alles andere
als unbeteiligt waren.
An anderer Stelle schreibt er in aufgesetzter Betroffenheit über ärmere Teile der
Erde:
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Annalena Baerbock stellt zusammen
mit Robert Habeck im Wahlkampf
2021 das «Spitzenduo» der Grünen.

Durch die Kaderschmiede «Young Global Leaders Programm» des WEF werden politische Schwergewichte erster Güte gedrillt. Aus Deutschland sind zum
Beispiel Annalena Baerbock und Jens Spahn Mitglieder dieses Programms.
Schwab und das WEF wirken auf die Weltpolitik ein und haben deshalb auch
eine gehörige Mitverantwortung für die rechtswidrigen und gravierenden
Lockdowns. Der Versuch Schwabs, sich auf die neutrale Beobachterposition
zurückzuziehen, entpuppt sich als Täuschungsmanöver, um von seiner einflussreichen Rolle abzulenken.

«Für viele [fragile und gescheiterte Staaten, insbesondere in Afrika] wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum
Scheitern zwingt und noch weiter abstürzen
lässt. Aus all diesen Gründen ist es fast eine
Tautologie zu behaupten, dass der Schaden,
den die Pandemie schwachen und scheiternden Staaten zufügt, viel gravierender und länger anhalten wird als in den reicheren und am
meisten entwickelten Volkswirtschaften. Sie
wird einige der schutzbedürftigsten Gemeinschaften der Welt vernichten. In vielen Fällen
wird die wirtschaftliche Katastrophe irgendeine Form von politischer Instabilität und
Gewaltausbrüchen auslösen, weil die ärmsten
Länder der Welt mit zwei Problemen konfrontiert werden: Zum einen wird der durch die
Pandemie verursachte Zusammenbruch des

Handels und der Lieferketten unmittelbare negative Auswirkungen wie ausbleibende
Geldüberweisungen aus dem Ausland oder
zunehmenden Hunger haben. Und zum anderen wird dies in der Folge zu einem anhaltenden und einschneidenden Verlust von
Arbeitsplätzen und Einkünften führen. Das
ist auch der Grund, warum der weltweite
Ausbruch der Pandemie solch verheerende
Schäden in den ärmsten Ländern der Welt
anrichten kann. Dort wird sich der wirtschaftliche Niedergang noch unmittelbarer
auf die Gesellschaften auswirken. Insbesondere in weiten Teilen des subsaharischen
Afrikas, aber auch in Teilen von Asien und
Lateinamerika hängen Millionen von Menschen von einem mageren Tageseinkommen
ab, um ihre Familien zu ernähren. Jede Art

Jens Spahn grüsst Anfang 2020
vom WEF in Davos.

von Lockdown oder Gesundheitskrise infolge des Coronavirus könnte in weiten Teilen
der Bevölkerung rasch Verzweiflung und
Aufruhr auslösen und möglicherweise massive Unruhen mit globalen Folgewirkungen
nach sich ziehen.» (4)
Man kann es nicht oft genug wiederholen: An dieser humanitären Krise voller
Zerstörung, Gewalt, Armut und Elend, die
Schwab vermeintlich teilnahmsvoll beschreibt, war er selbst mitbeteiligt. Ohne
die Lockdowns hätten die Bewohner dieser
Staaten die Chance gehabt, sich aus der Armut zu kämpfen oder zumindest ihre Familie zu ernähren. Diese Möglichkeit wurde
ihnen durch staatliche Eingriffe, angeordnet von Leuten aus Schwabs Machtzirkel,
genommen.

«Nach der Pandemie
wird sich die Zahl jener dramatisch erhöhen, die
nun zu den Arbeitslosen, Besorgten, Unglücklichen, Empörten, Kranken und Hungrigen gehören.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in
ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020, S.97-98
Hunger in der Dritten Welt durch die «Corona-Massnahmen»: Schwab trägt eine Mitschuld.
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Hunger-Epidemie
In einer weiteren Textpassage macht
Schwab recht deutlich, dass die «Corona-Massnahmen» sich für Teile der Weltbevölkerung tatsächlich wie ein militärisches
Flächenbombardement auswirkten:
«Besonders gefährdet sind im Moment
viele Länder im Nahen Osten und in der
Maghreb-Region, in denen die wirtschaftliche Schieflage und das damit verbundene
Leid bereits vor der Pandemie insbesondere
auch angesichts einer unruhigen, jugendlichen Bevölkerung und grassierender Arbeitslosigkeit immer offensichtlicher wurde.
Der dreifache Schlag, den Covid-19 diesen
Ländern versetzt hat, der Einbruch der Ölpreise (für einige) und das Einfrieren des
Tourismus (eine lebenswichtige Quelle für
Beschäftigung und Deviseneinnahmen)
könnten eine Welle massiver regierungskritischer Demonstrationen auslösen, wie
wir sie noch vom arabischen Frühling 2011
in Erinnerung haben. So kam es im Libanon Ende April 2020 mitten im Lockdown
zu bedrohlichen Ausschreitungen wegen
der Angst vor Arbeitslosigkeit und steigender Armut. Die Pandemie hat die Frage der
Ernährungssicherheit mit aller Macht wieder in den Vordergrund gerückt, und in
vielen Ländern könnte sie eine humanitäre
und Nahrungsmittelkrise nach sich ziehen.
Offizielle Vertreter der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) sagen voraus, dass sich die
Zahl der Menschen, die unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden, im Laufe des
Jahres 2020 auf 265 Millionen verdoppeln
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Bill Gates im Intervi

könnte. Die durch die Pandemie verursachte
Kombination aus Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Handelsbeschränkungen
mit einem damit einhergehenden Anstieg
der Arbeitslosigkeit und einem begrenzten
oder gar keinem Zugang zu Nahrungsmitteln
könnte umfassende soziale Unruhen auslösen, gefolgt von massiven Migrations- und
Flüchtlingsbewegungen.
In schwachen und scheiternden Staaten
verschärft die Pandemie die bestehende
Nahrungsmittelknappheit durch Handelsschranken und die Unterbrechung der globalen Nahrungsmittelversorgungsketten.
Sie tut dies in einem so beträchtlichen Ausmass, dass David Beasley, Exekutivdirektor
des Welternährungsprogramms der UNO,

Sie wollen einen Kredit?

IWF-Chefin Kristalina Georgieva

Dann machen Sie bitte das, was die
WHO sagt – auch wenn Sie damit Ihre
Volkswirtschaft zerstören.
Mit freundlichen Grüssen

Ihre Weltregierung

9.00

2020

Wussten Sie, dass die momentanen Hauptakteure der «Corona-Bekämpfung» bereits im
Oktober 2019 zusammengekommen waren,
um den Ausbruch eines fiktiven «Corona-Virus» zu simulieren? Der Name dieser Übung:
Event 201. Organisiert wurde das prophetische Ereignis ausgerechnet von der Johns
Hopkins Universität, der Gates-Stiftung und
dem WEF, auf deren Rollen wir in Ausgabe 33
genauer eingehen. Heute treiben diese Akteure im Zusammenspiel mit Politik und Medien
die Welt in Richtung eines Great Resets, einer
Neuordnung der Welt nach der «Pandemie».
Kaum vorzustellen, dass die Teilnehmer dieser
Übung damals nicht schon mehr über die Zukunft wussten, als sie heute zugeben wollen.
Event 201 ist eines von vielen klaren Indizien
dafür, dass Schwab bei der «Corona-Krise»
eine einflussreiche Rolle spielte. Deshalb ist
seine Inszenierung als neutraler Beobachter
einer «Pandemie» mehr als unglaubwürdig.

Tim Evans, Direktor für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung der Weltbank sass mit
am Tisch, als sich im Oktober 2019 Vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Medien zu Event
201 trafen: Der Simulation eines Pandemieausbruchs, die das Geschehen 2020 geradezu
prophetisch, aber selbstverständlich «rein zufällig» vorwegnahm, und das atemberaubend
präzise (Ausgabe 33). Veranstaltet wurde Event
201 vom WEF und der Stiftung von Bill Gates. Wenig später verteilten der IWF sowie die
IWF-Schwester Weltbank «COVID-19-Hilfsgelder» in Milliardenhöhe, um Staatschefs
der Dritten Welt dazu zu bringen, die «Corona-Massnahmen» umzusetzen. Auch bei diesem Vorgehen, das einer Bestechung gleicht,
scheinen Schwab und sein WEF alles andere
als unbeteiligt.

am 21. April 2020 den UNO-Sicherheitsrat
warnte, dass in etwa drei Dutzend Ländern
‹Hungersnöte biblischen Ausmasses› drohen, vor allem im Jemen, Kongo, Südsudan
und Sudan sowie in Afghanistan, Venezuela, Äthiopien, Syrien, Nigeria und Haiti. Die
Lockdowns und die wirtschaftliche Rezession in den Ländern mit hohem Einkommen wird [sic!] in den ärmsten Ländern der
Welt zu grossen Einkommensverlusten für
die arbeitenden Armen und alle, die von
ihnen abhängig sind, führen. Der Rückgang der Geldsendungen aus Übersee, die
in einigen Ländern wie Nepal, Tonga oder
Somalia einen sehr grossen Anteil am BIP
(mehr als 30%) ausmachen, ist ein Para-
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Medienpartner des WEF
«Monatelang drehten sich alle Nachrichten in den Medien fast ausschliesslich um
das Coronavirus und waren damit zwangsläufig
praktisch immer schlechte Nachrichten. Unerbittliche Berichte über Todesfälle, Ansteckungen und all die anderen
Dinge, die schiefgehen könnten, sorgten zusammen mit
emotional aufgeladenen Bildern dafür, dass unsere kollektive Phantasie in der Sorge um uns selbst und unsere
engsten Angehörigen verrückt spielte. Eine solch beunruhigende Atmosphäre hatte katastrophale Auswirkungen
auf unser psychisches Gleichgewicht.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020, S.269
Quelle: weforum.org, Media, Entertainment
and Information, abgerufen am: 12.05.2021

debeispiel dafür. Das wird ihren Volkswirtschaften einen verheerenden Schlag
mit dramatischen sozialen Auswirkungen versetzen. […] Die Möglichkeit einer
Destabilisierung ist damit sehr real. Und
dann ist da noch der Tourismus, einer der
am stärksten von der Pandemie betroffenen Wirtschaftszweige, der für viele arme
Länder eine wirtschaftliche Lebensader
darstellt. In Ländern wie Äthiopien, wo die
Einnahmen aus dem Tourismus fast die
Hälfte (47%) des Gesamtexportvolumens
ausmachen, wird der damit einhergehende

Die mit dem WEF vernetzten Medien waren an vorderster Front, wenn es
darum ging, Panik zu schüren und damit, wie Schwab selbst sagt, «unser
psychisches Gleichgewicht» aus der Balance zu bringen.
Verlust an Einkommen und Beschäftigung
spürbare wirtschaftliche und soziale Not
verursachen. Dasselbe gilt für die Malediven, Kambodscha und viele andere.» (5)

Massentraumata
Führt man sich vor Augen, dass das offizielle «Corona»-Narrativ jeglicher Grundlage entbehrt (Ausgaben 32,38,39), dann
wird ersichtlich: Was Schwab als tragische
Entwicklung beschreibt, haben er und sein
Zirkel von UN, WEF, hoher Politik, NGOs

Schlagzeile der Münchner Tageszeitung (tz), 16.03.2020

usw. selbst herbeigeführt. Die «Anti-Corona-Massnahmen» waren zu keinem Zeitpunkt alternativlos und bereits im Frühling
letzten Jahres, als die ersten Daten und Statistiken veröffentlicht wurden, stand fest,
dass die Lockdowns ein Vielfaches mehr an
Leid und Schaden verursachen würden, als
es die ominöse «Corona-Krankheit» überhaupt konnte. Hunger, Arbeitslosigkeit und
Armut infolge der Massnahmen wurden sehenden Auges akzeptiert. Klaus Schwab hat
diese Zustände mitzuverantworten, doch
inszeniert sich selbst als emotional be-

Die Webseite «oe24.at» Ende Januar 2020
Süddeutsche Zeitung und
Deutsche Welle erklärten
Italien im März 2020 kurzerhand zur «Todeszone».

Auch die Bild-Zeitung war – trotz einiger weniger kritischer Berichte – ganz vorne mit dabei, wenn es darum ging, «Corona-Hysterie» zu erzeugen.

So rührten die Medien die Paniktrommel zu «COVID-19».
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troffenen Beobachter. Der Frontmann des
Great Reset verhält sich wie ein Drohnenpilot, der zuerst ein Dorf zerbombt und den
Bewohnern danach die Probleme erklärt,
die sich daraus ergeben. An Unverfrorenheit ist das kaum zu überbieten.
Auch die Missstände in der westlichen
Welt beschreibt er als Folge einer unvermeidlichen Katastrophe ohne sein Mitwirken. Da wäre z.B. der Anstieg psychischer
Krankheiten durch die Massnahmen und
die mediale Berichterstattung:
«Schon seit Jahren hat eine Epidemie
der psychischen Gesundheit weite Teile
der Welt erfasst. Durch die Pandemie wurde diese bereits verschlimmert und wird es
weiter tun. Die meisten Psychologen (und
zumindest alle, mit denen wir gesprochen
haben) scheinen sich dem Urteil eines ihrer
Kollegen vom Mai 2020 anzuschliessen: ‹Die
Pandemie hat sich verheerend auf die psychische Gesundheit ausgewirkt.›» (6)
Massgeblich an dieser psychischen Zermürbung beteiligt, waren die mit dem WEF
gut vernetzten Medienanstalten, die ihre
Zuschauer mit einem konstanten Strom an
«COVID-Propaganda» dauertraumatisierten
und fehlinformierten. So schreibt Schwab:
«Für viele Menschen wird das Durchleben der Covid-19-Pandemie als persönliches Trauma in ihre Geschichte eingehen.
Die dadurch entstandenen seelischen Narben können noch jahrelang nachwirken.
[…] Monatelang drehten sich alle Nachrichten in den Medien fast ausschliesslich um
das Coronavirus und waren damit zwangsläufig praktisch immer schlechte Nachrichten. Unerbittliche Berichte über Todesfälle,
Ansteckungen und all die anderen Dinge,
die schiefgehen könnten, sorgten zusammen mit emotional aufgeladenen Bildern
dafür, dass unsere kollektive Phantasie in
der Sorge um uns selbst und unsere engsten Angehörigen verrückt spielte. Eine
solch beunruhigende Atmosphäre hatte katastrophale Auswirkungen auf unser psychisches Gleichgewicht. Darüber
hinaus können medienverstärkte Ängste
sehr ansteckend sein. All dies trug zu einer Lebenswirklichkeit bei, die für so viele
eine persönliche Tragödie darstellte, sei es
durch die wirtschaftlichen Auswirkungen
von Einkommens- und Arbeitsplatzverlusten und/oder die emotionalen Auswirkungen häuslicher Gewalt, akuter Isolation und
Einsamkeit oder die Unfähigkeit, angemessen um verstorbene Angehörige trauern zu
können.» (7)
Man könnte es auch so formulieren: Die
Propaganda hatte durchschlagenden Erfolg
und führte zu einer kollektiven Traumatisierung der Bevölkerung. Die Medienpartner des WEF sind u.a. Hubert Burda Media,

«Für viele Menschen wird das
Durchleben der Covid-19-Pandemie als
persönliches Trauma in ihre Geschichte eingehen. Die dadurch entstandenen
seelischen Narben
können noch jahrelang nachwirken.»
Klaus Schwab und Thierry
Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020, S.268
Wie in Ausgabe 32 dargelegt, war es schon im Frühjahr 2020 abzusehen, dass die Betroffenen der
Massnahmen seelisch und körperlich in Mitleidenschaft gezogen werden würden.

NBC-Universal und die New York Times,
die mit ebenjener Berichterstattung Panik
schürten. (8)

Der Bock wird
zum Gärtner
Auch was langfristige Entwicklungen im
Westen angeht, stiehlt sich Schwab aus der
Verantwortung:
«Bereits die Millennials sind (zumindest in der westlichen Welt) in Bezug auf
Einkommen, Vermögen und Wohlstand
schlechter gestellt als ihre Eltern. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Eigenheim
kaufen oder Kinder bekommen werden, ist
geringer als im Fall ihrer Eltern. Derzeit
betritt eine andere Generation (Gen. Z) ein
System, das als fehlerhaft angesehen und
von langjährigen Problemen heimgesucht
wird, die durch die Pandemie aufgedeckt
und verschärft werden. Wie ein in The New
York Times zitierter College-Student feststellte: ‹Junge Menschen haben einen tiefen Wunsch nach radikalen Änderungen,
weil wir den unterbrochenen Weg vor uns
sehen.›» (9)
Diese «radikalen Veränderungen» hat
Schwab mit seinem Great Reset anzubieten. Man denke hierbei auch an Fridays For
Future, deren Frontfigur Greta Thunberg
erst durch ihre Rede beim WEF in Davos
Weltbekanntheit erlangte. Nur verschweigt
er dabei, dass sein WEF schon Anfang der
70er-Jahre gegründet wurde, als die west-

liche Gesellschaft noch von einem wirtschaftlich gesunden, kinderreichen Mittelstand getragen wurde. Schwab machte
sich in einer Zeit des relativen Wohlstands
daran, die Weltwirtschaft entscheidend zu
beeinflussen und zu verändern. 50 Jahre
später beschreibt er die Armut im Westen,
als habe er selbst nicht dazu beigetragen,
Systeme zu installieren, die genau diese Armut herbeiführten.
Man kommt nicht umhin zu vermuten,
dass System dahinter steckt: Probleme werden offenkundig geschaffen, die Schuld abgeschoben (sei es auf einen Personenkreis,
ein «Virus» oder ein anderes Phänomen)
und man bietet sich als Retter in der Not an,
um die selbsterzeugten Probleme zu lösen.
Die Lösung liegt meist darin, den Leuten
Freiheit und Selbstbestimmung zu nehmen,
während man die eigene Befehlsgewalt ausbaut. Der Great Reset ist das beste Beispiel
dafür. (tk)
Quellen:
1. younggloballeaders.org, abgerufen am: 13.05.2021
2. weforum.org, Why lockdowns can halt the spread of
COVID-19, 21.03.2020
3. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020,
S.97-98
4. Ebenda, S.149
5. Ebenda, S.151-153
6. Ebenda, S.267
7. Ebenda, S.268-269
8. weforum.org, Media, Entertainment and Information,
abgerufen am: 12.05.2021
9. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020,
S.117-118
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Einführung von Begriffen ohne Grundlage

E

ine weitere, häufig von Schwab
verwendete Methode, um den
Leser bzw. den Beobachter des
Great Reset von der Notwendigkeit des Umbruchs zu überzeugen,
besteht darin, Argumentationsketten auf
der Grundlage falscher Prämissen aufzubauen. Das Rezept dafür ist folgendes: Ein
ungesicherter und in der wissenschaftlichen Welt umstrittener Sachverhalt wird
von Schwab als Tatsache dargestellt. Er
versäumt es in seinem Buch in vielen Fällen
gezielt, den Leser darüber in Kenntnis zu
setzen, dass die Basis seiner vorgebrachten
Argumentation eine Hypothese ist, der mitnichten alle Wissenschaftler zustimmen.
Für jemanden, der intellektuell ehrlich sein
möchte, wäre es eine zwingende Voraussetzung, den Leser darüber in Kenntnis zu
setzen, dass das Fundament seiner Darlegung eben nicht eine gesicherte Tatsache ist, sondern sehr wohl umstritten. Ein
Beispiel von vielen wäre etwa der Begriff
«Pandemie», der insgesamt satte 394-mal in
Schwabs Buch vorkommt. Der Haken daran: Bisher gibt es keinen einzigen Wissenschaftler, der das «Corona-Virus» jemals
isoliert oder gar eine Verbindung zu einer
neuen Krankheit hergestellt hätte. Folglich
konnten die PCR-Tests auch nie auf dieses «Virus» geeicht werden. Ohne Beweise
für eine Pandemie, kann man auch nicht
von einer Pandemie sprechen (Ausgaben
32,38,39). Wer die «Pandemie» als gegeben
erachtet, baut seine gesamte Argumentation auf einer falschen Prämisse auf, womit die nachfolgenden Argumente auch ins
Leere laufen.
Mit der inkorrekten Prämisse einer gefährlichen, ansteckenden Virus-Pandemie
geht auch Schwabs Behauptung einher, dass
die Lockdowns und die drakonischen Massnahmen in irgendeiner Form gesundheitsfördernd gewesen wären:
«Nichts verdeutlicht das Thema der ethischen Wahl mehr als die Diskussion, die zu

Nicht bewiesen!
Anfang der Lockdowns über den Zielkonflikt
zwischen öffentlicher Gesundheit und der
Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums tobte. Wie wir bereits weiter oben
erwähnten, haben fast alle Ökonomen mit
dem Irrtum aufgeräumt, das Opfern einiger
weniger Leben könne die Wirtschaft retten,
allerdings gingen die Diskussionen und Auseinandersetzungen trotz des Expertenurteils weiter. Insbesondere in den USA, aber
nicht nur dort, vertraten einige politische
Entscheidungsträger die Auffassung, dass
es gerechtfertigt sei, die Wirtschaft höher
zu bewerten als Menschenleben, und befürworteten eine politische Entscheidung, die
in Asien oder Europa, wo solche Äusserungen einem politischen Selbstmord gleichgekommen wären, unvorstellbar gewesen
wäre. (Diese Erkenntnis erklärt wahrscheinlich das überstürzte Zurückrudern des britischen Premierministers Boris Johnson von
seiner anfänglichen politischen Linie der
Herdenimmunität, die von Experten und
den Medien oft als Beispiel für Sozialdarwinismus dargestellt wurde).» (1)
Dass mit den Massnahmen jemals Menschenleben gerettet wurden, ist nicht bewiesen. Die Sterblichkeit in Schweden, welches
keine Lockdowns und ähnliches anordnete,
war im Vergleich zu den Vorjahren nicht
besonders hoch (Ausgabe 38). Eher könnte
sogar das Gegenteil der Fall sein: «Behandlung» (falsche Beatmung, Antibiotika), Aufschiebung von notwendigen Operationen,
Impfung, psychische Schäden, Armut uvm.
könnten die Todesrate in den kommenden

«Es gibt zehntausende von
Wissenschaftlern, die nicht
einverstanden
sind mit der Hypothese, dass
der Mensch einen bedeutenden Beitrag liefert zum Klimawandel. Unter diesen [...]
Wissenschaftlern sind allein
70 Nobelpreisträger.»
Dr. Hans Labohm, ehemaliger
Expertengutachter für den UNWeltklimarat (IPCC)
Quelle: Dokumentation «Der Klimaschwindel», ausgestrahlt auf RTL

Jahren ansteigen lassen. Das wäre dann der
endgültige Beweis, dass die Massnahmen
sich in Wahrheit verheerend auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirkten, womit das
perfide «Kunststück» vollbracht worden
wäre, sowohl Menschenleben zu opfern als
auch die Wirtschaft zu zerstören.

Menschgemachter
Klimawandel?
Auch der von Schwab in seinem Buch
eingeführte Begriff «Kampf gegen den
Klimawandel» (2) setzt voraus, der Mensch

«Es gibt bezüglich der langfristigen klimatischen Trends oder was
diese verursacht, keinen Konsens. […] Wir sind weder in der Lage,
den Klimawandel guten Gewissens dem Kohlendioxid zuzuschreiben, noch
können wir Prognosen machen, wie das Klima in der Zukunft sein wird.»
Der Atmosphärenphysiker Prof. Richard Lindzen vom Massachusetts Institute of Technology, der am 3. Report
des UN-Weltklimarats mitgearbeitet hat
Quelle: Kurt G. Blüchel; Der Klimaschwindel: Erderwärmung, Treibhauseffekt, Klimawandel - Die Fakten, C. Bertelsmann Verlag, München, 2007
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Eine falsche
Prämisse führt
so gut wie immer
zu einer falschen
Konklusion.
habe einen signifikanten Einfluss auf das
Weltklima. Obwohl uns dies seit Jahren in
Fernsehen und Schule eingeredet wird,
sieht die Beweislage dafür mehr als dünn
aus (Ausgabe 9). Um es in den Worten des
ehemaligen ZDF-Meteorologen Prof. Dr.
Wolfgang Thüne zu sagen: «Das, was der
IPCC [Weltklimarat der UN] da verkündet,
hat mit Naturwissenschaft, mit der Physik,
nichts zu tun. […] Der Mensch hat nicht die
Grösse, hat nicht die Macht, hat nicht die
Kraft und hat vor allem nicht die Energie,
um in die allgemeine Zirkulation eingreifen zu können. Er kann die tropische Zone,
die subtropische Zone, die Westwindzone, die polaren Zonen nicht verändern. Er
kann nicht sagen, wie die Höhenströmungen zu verlaufen haben, wie intensiv die
Tiefdruckgebiete zu sein haben, welche
Zugbahn sie zu nehmen haben und dergleichen mehr. Dies alles kann der Mensch
nicht. Der Mensch ist darauf angewiesen,
sich optimal, wo auch immer auf der Erde
er sich befindet, dem Wetter anzupassen.
[…] Klimaschutz ist insofern eine Bürde,
die viel Geld kostet, die den Bürger verarmt, aber am Wetter nichts ändert und
letztendlich aussichtslos ist.»
Das Voraussetzen von Prämissen und
Begriffen ohne Grundlage zieht sich durch
den Great Reset als Programm sowie auch
durch Schwabs gesamtes Buch. Ein Sachbuchautor, der mit seinem Buch Anspruch
auf inhaltliche Korrektheit erhebt, sollte
sich doch dazu verpflichtet fühlen, die von
ihm vorgebrachten Prämissen gegenüber
grundsätzlicher Kritik abzusichern und
falls das nicht möglich sein sollte, dann
zumindest darauf hinzuweisen, dass diese
grundsätzliche Kritik existiert und vertreten wird. Wer sich dem aber verweigert
und stattdessen auf Basis unbewiesener
Hypothesen argumentiert, als handle es
sich dabei um Tatsachen, der argumentiert
überhaupt nicht. Er macht sich vielmehr
der Demagogie schuldig. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.261
2. Ebenda, S.167
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«Handelt es sich jedoch darum, der Massenseele Ideen und
Glaubenssätze langsam einzuflössen, z.B. die modernen sozialen Lehren, so wenden die Führer verschiedene Verfahren an. Sie
benutzen hauptsächlich drei bestimmte Arten: die Behauptung, die
Wiederholung und die Übertragung oder Ansteckung (contagion).
Ihre Wirkung ist ziemlich langsam, aber ihre Erfolge sind von Dauer. Die reine, einfache Behauptung ohne Begründung und jeden Beweis ist ein sicheres Mittel, um der Massenseele eine Idee einzuflössen. Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von Beweisen und
Belegen ist, desto mehr Ehrfurcht erweckt sie. Die religiösen Schriften und die Gesetzbücher aller Zeiten haben sich stets einfacher Behauptungen bedient. Die Staatsmänner, die zur Durchführung einer
politischen Angelegenheit berufen sind, die Industriellen, die ihre
Erzeugnisse durch Anzeigen verbreiten, kennen den Wert der Behauptung. Die Behauptung hat aber nur dann wirklichen Einfluss,
wenn sie ständig wiederholt wird, und zwar
möglichst mit denselben
Ausdrücken. Napoleon
sagte, es gäbe nur eine
einzige ernsthafte Redefigur: die Wiederholung.
Das Wiederholte befestigt sich so sehr in den
Köpfen, dass es schliesslich als eine bewiesene
Wahrheit angenommen
wird. Man versteht den
Einfluss der Wiederholung auf die Massen gut,
wenn man sieht, welche
Macht sie über die aufgeklärtesten Köpfe hat. Das Wiederholte setzt sich schliesslich in den
tiefen Bereichen des Unbewussten fest, in denen die Ursachen unserer Handlungen verarbeitet werden. Nach einiger Zeit, wenn wir
vergessen haben, wer der Urheber der wiederholten Behauptung ist,
glauben wir schliesslich daran. Daher die erstaunliche Wirkung der
Anzeige. Haben wir hundertmal gelesen, die beste Schokolade sei
die Schokolade X, so bilden wir uns ein, wir hätten es häufig gehört
und glauben schliesslich, es sei wirklich so. Tausend schriftliche
Zeugnisse überreden uns so sehr, zu glauben, das Y-Pulver habe die
bedeutendsten Persönlichkeiten von den hartnäckigsten Krankheiten geheilt, dass wir uns am Ende, wenn wir selbst an einem derartigen Übel erkranken, versucht fühlen, es zu probieren. Lesen wir
täglich in derselben Zeitung, A sei ein ausgemachter Schuft und B
ein Ehrenmann, so werden wir schliesslich davon überzeugt, vorausgesetzt allerdings, dass wir nicht zu oft in einem anderen Blatt
die entgegengesetzte Meinung lesen, die die Eigenschaften der beiden miteinander vertauscht.»
Gustave Le Bon, französischer Mediziner, Anthropologe, Psychologe, Soziologe und Erfinder,
sowie einer der Begründer der Massenpsychologie
Quelle: Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, Kopp Verlag, 2020, S.106-107
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Die Suggestion von Zustimmung

S

chon bei der vom WEF gemeinsam
mit Bill Gates' Stiftung durchgeführten Übung namens Event 201 sagte
die fiktive Nachrichtensprecherin
Chen Huang: «Unser Newspartner hat gerade Umfrageergebnisse zu den Erwartungen
der Bevölkerung, was die Impfung betrifft,
veröffentlicht. Eine Mehrheit der Amerikaner erwartet, dass ein Impfstoff innerhalb
von 2 Monaten verfügbar sein wird. 65% der
Befragten wollen sich impfen lassen, obwohl
sich der Impfstoff noch in der Testphase befindet.» und «Die Nachfrage nach persönlichem Schutz-Equipment, wie N95-Masken
und Handschuhen, steigt wegen der Pandemie an.» (1)
In der Übung aus dem Jahr 2019 wird bereits so getan, als käme die Nachfrage nach
Massnahmen, Medikamenten und sonstigem Equipment direkt aus der Bevölkerung
und sei nicht etwa Wunsch dieser «Experten-Runde». Dieselbe Strategie wird nun
auch in Schwabs Buch munter weitergeführt:
«In Ländern, die der Wahrnehmung nach
unzureichend auf die Pandemie reagiert haben, werden viele Bürger kritische Fragen
stellen, wie: Wie kommt es, dass in meinem
Land mitten in der Pandemie oft Schutzmasken, Atemschutzgeräte und Beatmungsgeräte fehlten? Warum waren wir nicht ordnungsgemäss vorbereitet?» (2)
Unterstellt wird der Bevölkerung nicht
etwa der Wunsch nach Freiheit oder zumindest ihre Familie ernähren zu können, sondern nach Masken und ähnlichem «medizinischen» Utensilien. Dabei gab es zu keinem
Zeitpunkt eine medizinische Notlage, in der
es der Normalbevölkerung in den Sinn gekommen wäre, aus Eigenantrieb Masken
zum Schutz anzuziehen. Die Masken wurden
genau wie die Lockdowns per Dekret aufgezwungen.

Freiwillig in
den Lockdown?
Ebenfalls wird von Schwab suggeriert,
die Bürger hätten sich vor dem «Virus» gefürchtet und die Lockdowns durch persönliche Entscheidungen teils bereits vorweggenommen:
«So zeigten einige Daten aus den USA,
[…] dass es bereits vor dem Lockdown zu
einem Rückgang der Ausgaben und der Arbeitstätigkeit kam. Als die Menschen begannen, sich angesichts der Pandemie Sorgen
zu machen, begannen sie effektiv damit, die
Wirtschaft ‹herunterzufahren›, noch bevor
die Regierung sie offiziell dazu aufgefordert

Foto: Shutterstock/SvetaZi

hatte. Ein ähnliches Phänomen liess sich
nach dem (teilweisen) Wiederhochfahren
einiger US-amerikanischer Bundesstaaten
beobachten: Der Konsum blieb lahm. Dies
beweist, dass das Wirtschaftsleben nicht auf
Befehl in Gang gebracht werden kann, veranschaulicht jedoch auch die Zwangslage,
in der sich die meisten Entscheidungsträger
befanden, als sie sich für oder gegen eine
Wiedereröffnung entscheiden mussten.» (3)
Die Lockdowns seien demnach eine völlig organische Entwicklung gewesen, die
sich bereits in der Bevölkerung abgezeichnet hatte. Wer will das glauben?
Nachdem die Bürger monatelang durch
Lockdowns, «Corona»-Tests und unzählige Gesetze zum «Gesundheitsschutz»
gegängelt wurden, mussten sie ihr Verhalten zwangsläufig anpassen. Auch das stellt
Schwab allerdings als freiwillige Entscheidung dar:
«In der Zwischenzeit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Menschen sowohl für
den Urlaub als auch für geschäftliche Zwecke viel weniger reisen, weniger häufig in
Restaurants, Kinos und Theater gehen und

beschliessen, dass es sicherer ist, online
einzukaufen, als tatsächlich selbst in die
Geschäfte zu gehen.» (4)
Die Einsicht kam also laut Schwab von
ganz alleine - nicht durch horrende Freiheitseinschränkungen, die den Bürgern
keine andere Wahl liessen. Warum begab sich die Bevölkerung des Massnahmen-freien Schwedens dann nicht freiwillig in die Isolation? Warum führte sie ihr
Leben normal weiter?

Selektive Sprachrohre
Was andere Anliegen von Schwab angeht,
werden nur die Gruppen der Gesellschaft
hervorgehoben, die mit Schwabs Agenda
kompatibel sind, und behauptet, sie seien
repräsentativ für die ganze Gesellschaft:
«Die Proteste gegen systemischen Rassismus haben zu allgemeineren Forderungen nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit
und Integration geführt. Dies ist eine logische Folge der Probleme aufgrund der Ungleichheit, die im vorherigen Unterkapitel
behandelt wurden, und verdeutlicht die

«Was Sie heute in den Köpfen der Menschen
finden, ist oft gar nicht mehr die Realität,
sondern eine von den Medien konstruierte, hergestellte Wirklichkeit.»
Elisabeth Noelle-Neumann, Pionierin der Demoskopie in Deutschland
Quelle: taz.de, Wenn die Wirklichkeit nicht real ist, 19.06.2001
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«Unser Newspartner hat gerade Umfrageergebnisse zu den Erwartungen der
Bevölkerung, was die Impfung betrifft, veröffentlicht. Eine Mehrheit der Amerikaner erwartet, dass ein Impfstoff innerhalb von 2 Monaten verfügbar sein wird.
65% der Befragten wollen sich impfen lassen, obwohl sich der Impfstoff noch in der
Testphase befindet.»
«Die Nachfrage nach persönlichem Schutz-Equipment, wie N95-Masken- und
Handschuhen, steigt wegen
der Pandemie an.»
Die fiktive Nachrichtensprecherin Chen Huang bei
Event 201 (siehe S.17)
Quelle: youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise:
Segment 1, Intro and Medical Countermeasures
(MCM) Discussion, 04.11.2019, 23:57

Wie in dieser fiktiven Nachrichtensendung des Event 201, wird auch in Schwabs Buch ein Muster erkennbar, welches sich
durch den gesamten Great Reset zieht. Es wird so getan, als käme die Nachfrage nach Massnahmen, Medikamenten und
sonstigem Equipment direkt aus der Bevölkerung und sei nicht etwa Wunsch des WEF und anderer globaler Machtstrategen.

wechselseitige Beeinflussung von Gefahren
und wie sie einander verstärken.» (5)
Unerwähnt bleibt, dass diese «Proteste»
von einer radikalen Minderheit ausgehen,
die unter dem Einfluss von selbsterklärten
Marxisten (6) steht, und die dennoch von nahezu allen Medien und Grosskonzernen im
Westen unterstützt wird (Ausgabe 36). Man
bedenke dabei, dass die Black-Lives-Matter-Proteste inmitten der angeblichen
«Pandemie» stattfanden. Auf den Bruch
der «Corona-Regeln» wurde nur dann hingewiesen, wenn (viel grössere) Anti-Lockdown-Demonstrationen stattfanden, deren
Existenz Schwab in seinem Buch nicht anspricht. Aktivismus und der Kampf für sozialen Wandel scheinen eben nur dann legitim, wenn sie Schwab ins Konzept passen:
«Aktivismus findet unter Jugendlichen
weltweit immer mehr Anhänger und wird
durch die Social Media massgeblich verändert, die die Mobilisierung in einem
Ausmass verstärken, das früher unmöglich
schien. Er nimmt verschiedenste Formen
an, die von nicht institutionalisierter politischer Partizipation bis zu Demonstrationen
und Protesten reichen, und betrifft so unterschiedliche Themen wie Klimawandel,
Wirtschaftsreformen, Geschlechtergleichheit und LGBTQ-Rechte. Die junge Generation ist ein entschlossener Vorreiter des
sozialen Wandels. Es bestehen nur wenige
Zweifel, dass sie ein Katalysator des Wandels und eine entscheidende Quelle für den
grossen Umbruch sein wird.» (7)

Eine Umfrage der Rockefeller-Stiftung, mit der das WEF Mitte Mai 2021 Druck aufbaute: 88% aller
Arbeitgeber würden eine Impfung von ihren Mitarbeitern verlangen oder diese dazu ermutigen (40%
würden die Impfung verlangen, 32% ihre Mitarbeiter dazu ermutigen, ohne sie zu verlangen, 16% würden von bestimmten Mitarbeitern eine Impfung verlangen). Wieder zeigt die angeführte Umfrage einen
überwältigenden Konsens für die Ziele des WEF, diesmal bei den Arbeitgebern. So ein Zufall aber auch,
dass sich die Befragten immer genau das wünschen, was die Fragenden für sie vorgesehen haben. Ist
das glaubwürdig?
Quelle: rockefellerfoundation.org, Back to the Workplace: Are we there yet?, abgerufen am: 21.05.2021
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Ende April 2021 veröffentlichte das WEF auf seiner Webseite ein Video. Darin erfährt der Zuschauer:

«Die meisten
Erwachsenen
sind laut einer
Umfrage mit
Impf-Reisepässen
einverstanden.»

«Mehr als die Hälfte
sagen, [man brauche
einen COVID-19Immunitätspass], um
Shops, Restaurants
und Büros zu
betreten.»

«78% glauben,
ein COVID-19Immunitätspass
sollte eine
Anforderung für
Reisende sein.»

«In Brasilien, den
USA und Kanada
sagen mehr als
60%, sie wollen
Ungeimpfte von
öffentlichen
Veranstaltungen und
öffentlichem Verkehr
ausschliessen.»

«67% glauben,
man brauche
[einen COVID-19Immunitätspass],
um Stadien und
Konzerte zu
besuchen.»

Die Zustimmung für die Ziele des WEF ist also erdrückend, so die
Aussage des Videos, das sich auf eine Umfrage bezieht. Kann man
jedoch einer Umfrage, die vom WEF selbst durchgeführt wurde
und deren Ergebnis eine enorme Grundrechtseinschränkung in
der Zukunft impliziert, einfach so blind vertrauen? Es wirkt, als
wolle das WEF den in Wahrheit gar nicht vorhandenen Konsens
der Bevölkerung selbst herbeiführen.

weforum.org, Most adults agree with vaccine passports for travel, according to a survey, 30.04.2021

Radikale, von Stiftungen finanzierte
NGOs repräsentieren für Schwab folglich
die Gesellschaft. Konservative und freiheitliche Anliegen werden dagegen ausgeblendet. Der Vordenker des Great Reset
definiert ein Spektrum von massentauglichen Ideen, zwischen welchen sich für ihn
die öffentliche Meinung, zu bewegen hat.
Man spricht hier auch von der Festlegung
des sogenannten «Overton-» oder «Diskurs-Fensters».
Auch um seinen «Stakeholder-Kapitalismus» (siehe S.62 ff.) an den Mann zu bringen,
der Konzerne dem ungreifbaren «öffentlichen Interesse» verpflichtet, ist Schwab
sich nicht zu schade, der Bevölkerung einen
Wunsch nach diesem Modell unterzujubeln:
«Sozialaktivisten und viele aktivistische
Investoren werden genau untersuchen, wie
sich Unternehmen während der Corona

krise verhalten haben. Wahrscheinlich werden die Märkte oder die Verbraucher, oder
beide, die Unternehmen bestrafen, die sich
in sozialen Fragen nicht beispielhaft verhalten haben. […] Da die Themen Sicherheit am
Arbeitsplatz, Löhne und Sozialleistungen
immer mehr in den Fokus rücken, wird die
Agenda des Stakeholder-Kapitalismus an
Relevanz und Stärke gewinnen.» (8)
Die Verbraucher würden den Stakeholder-Kapitalismus ja früher oder später
sowieso einfordern, warum sollte man ihn
dann nicht gleich selbst einführen?

Umfragen
Um die angeblich überragende Zustimmung der Masse für die Ideen des Great Reset
zu unterstreichen, bringen Schwab und das
WEF gerne Umfragen ins Spiel: Erst vor we-

nigen Wochen erschien auf der WEF-Website ein Video, das dem Zuschauer mit Bezug
auf eine Umfrage versicherte, die meisten
Erwachsenen seien mit digitalen Impf-Reisepässen einverstanden und ein grosser Teil
von ihnen würde diese sogar einfordern. (9) In
seinem Buch schreibt Schwab in Bezug auf
ein weiteres seiner Steckenpferde:
«Verschiedene internationale Umfragen
zeigen, dass eine grosse Mehrheit der Bürger
auf der ganzen Welt den Wunsch hat, dem
Klimawandel bei der wirtschaftlichen Erholung von der Coronakrise Vorrang einzuräumen. In den G20-Staaten befürwortet eine
deutliche Mehrheit von 65% der Bürger einen
grünen Aufschwung (‹Green Recovery›).» (10)
Und wer wäre Klaus Schwab, würde er
nicht darauf hören, was der Bevölkerung
am Herzen liegt, oder nicht? An einer anderen Stelle schreibt er:
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«Diese individuellen Hoffnungsbekundungen [bezüglich «Nachhaltigkeit»] werden durch eine Vielzahl von Umfragen
gestützt, denen zufolge wir uns kollektiv
Veränderungen wünschen. Angefangen bei
einer Umfrage in Grossbritannien, aus der
hervorgeht, dass die Mehrheit der Befragten sich im Rahmen der Konjunkturerholung eine grundlegende Veränderung der
Wirtschaft wünscht, während ein Viertel
möchte, dass die Wirtschaft wieder so wird,
wie sie war. Bis hin zu internationalen Umfragen, aus denen hervorgeht, dass sich
weltweit eine grosse Mehrheit der Bürger
für einen wirtschaftlichen Aufschwung
nach der Coronakrise im Zeichen des Klimawandels und einer umweltfreundlichen
wirtschaftlichen
Erholung
ausspricht.
Weltweit nehmen Bewegungen zu, die eine
‹bessere Zukunft› und einen Wechsel hin zu
einem Wirtschaftssystem fordern, das unserem kollektiven Wohlergehen Vorrang vor
blossem BIP-Wachstum einräumt.» (11)
So ein Zufall aber auch, dass sich die
Weltbevölkerung immer genau das wünscht,
was das WEF und sein Machtzirkel für sie
vorgesehen hat. Es gilt sich zu vergegenwärtigen, dass mithilfe von Meinungsumfragen die Befindlichkeit der Bevölkerung
nicht nur gemessen, sondern mittels suggestiver Fragestellung und anschliessender Veröffentlichung auch geformt werden

Nach der Machtergreifung der Marxisten
1917 in Russland wurde die unvoreingenommene Erforschung der Natur als sogenannte «bürgerliche Abweichung» politisch verboten und sogar verfolgt. Auch
heute werden unter dem Deckmantel der
Wissenschaft ideologische Ziele verfolgt
und Wissenschaftler geradezu gezwungen «politisch korrekt» zu «forschen».

kann. Daher wären die Umfragen, auf die
sich Schwab bezieht, mal einen genaueren
Blick wert.

Die «Wissenschaft»
Neben fragwürdigen Umfragen bezieht
sich Schwab auch gerne auf «die Wissenschaft»:
«Inzwischen haben immer mehr Wissenschaftler nachgewiesen, dass es tatsächlich die vom Menschen verursachte
Zerstörung der Biodiversität ist, die als
Quelle neuer Viren wie Covid-19 angesehen
werden kann. Diese Forscher haben sich
in der neuen wissenschaftlichen Disziplin
der ‹Planetarischen Gesundheit› (planetary
health) zusammengeschlossen, die die subtilen und komplexen Zusammenhänge untersucht, die zwischen dem Wohlbefinden
von Menschen, anderen Lebewesen und

«[Aktivismus] nimmt verschiedenste Formen an, die von nicht institutionalisierter
politischer Partizipation bis zu Demonstrationen
und Protesten reichen, und betrifft so unterschiedliche Themen wie Klimawandel, Wirtschaftsreformen, Geschlechtergleichheit und LGBTQ-Rechte.
Die junge Generation ist ein entschlossener Vorreiter des sozialen Wandels. Es bestehen nur wenige Zweifel, dass sie ein Katalysator des
Wandels und eine entscheidende Quelle
für den grossen Umbruch sein wird.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version,
2020, S.118

ganzen Ökosystemen bestehen. Ihre Ergebnisse haben deutlich gemacht, dass die
Zerstörung der Biodiversität die Zahl der
Pandemien erhöhen wird.» (12)
Je nach Situation wird der «Konsens in
der Bevölkerung» bei Schwab durch den
Konsens der «Experten» und «Wissenschaftler» ersetzt (Technokratie, siehe S.10
ff.). Schon Edward Bernays - der «Vater der
Public Relations» - erkannte, dass man einer Geschichte eher glaubt, wenn sie einer
vermeintlich «unabhängigen Quelle» entspringt. Diese Erkenntnis machen sich Bernays' PR-Strategien zunutze. PR probiert
den Eindruck zu erzeugen, die vermittelte
Information über ein Produkt oder auch
eine politische Agenda sei durch eine «unabhängige dritte Partei» entstanden, frei
von jeglicher Beeinflussung. Eine von Bernays' beliebtesten Techniken zur Manipu-
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Wussten Sie…

Auch Fridays For Future pocht auf einen wissenschaftlichen Konsens bezüglich des Klimas, der so in
der Wissenschaftswelt allerdings gar nicht existiert.

lation der öffentlichen Meinung war
die indirekte Nutzung von «unabhängigen
Experten», die sich für die Interessen seiner Kunden aus der Industrie einsetzten.
«Wenn man die Führungspersönlichkeiten
beeinflussen kann, egal ob sie davon wissen
oder nicht, beeinflusst man automatisch
auch die Gruppe, die sie dominieren», erklärte er. Um zum Beispiel für den Verkauf
von Schinken zu werben, liess er eine Umfrage unter Ärzten durchführen und verbreitete ihre Empfehlung, die Leute sollten
ein herzhaftes Frühstück zu sich nehmen.
Er schickte die Resultate der Umfrage an
weitere 5000 Ärzte und begann gleichzeitig
eine Werbeaktion für Schinken und Ei als
herzhaftes Frühstück.
Bernays erklärte, wie ein moderner Verkäufer Speck verkaufen müsste: «Der mo-

Foto: Gage Skidmore

…dass Netflix-Gründer Marc
Randolph der Grossneffe von
Edward Bernays ist? Edward
Bernays war wiederum ein Neffe Sigmund Freuds.

derne Verkäufer, der die Gruppenstruktur
der Gesellschaft und die Prinzipien der
Massenpsychologie versteht, würde als
erstes fragen: ‹Wer beeinflusst die Essensgewohnheit der Öffentlichkeit?› Die Antwort lautet offensichtlich: ‹Die Ärzte.› Der
moderne Verkäufer wird Ärzte dazu bringen, öffentlich zu sagen, dass es gesund ist,
Speck zu essen. Er weiss mit mathematischer Sicherheit, dass eine hohe Anzahl von
Personen dem Tipp ihrer Ärzte folgen wird,
weil er die psychologischen Abhängigkeitsbeziehungen der Menschen gegenüber ihren Ärzten kennt.» (13) Diese psychologischen
Tricks wandte Bernays für Dutzende Kunden in der Industrie an und machte mit seiner PR-Firma Millionengewinne. Schwab
scheint von Bernays' Strategien gelernt zu
haben. (tk)

«Die bewusste und intelligente Manipulation der alltäglichen Gewohnheiten
und Meinungen der Massen ist ein wichtiges
Element in einer demokratischen Gesellschaft. Die Leute, die jene verbogenen Gesellschaftsmechanismen manipulieren, bilden
eine unsichtbare Regierung, die in Wahrheit herrschende
Macht in unserem Land.»
Edward Bernays, Erfinder der modernen Propaganda
Quelle: Edward Bernays, Propaganda, 1928

Werbung aus dem Jahr 1946. Damals dienten Ärzte
als Meinungsführer für den Konsum von Zigaretten, heute tun sie es für die «Corona»-Impfung.
Wer Autoritätspersonen mit hohen akademischen
Titeln blind vertraut, der begibt sich auf einen gefährlichen Weg, denn auch dieser Personenkreis
kann instrumentalisiert werden.

Quellen:
1. youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise: Segment
1, Intro and Medical Countermeasures (MCM) Discussion,
04.11.2019, 23:57
2. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.113
3. Ebenda, S.49-50
4. Ebenda, S.226

5. Ebenda, S.100
6. gatestoneinstitute.org, Black Lives Matter: «We Are Trained
Marxists» - Part 1, 02.07.2020
7. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.118
8. Ebenda, S.222-224
9. weforum.org, Most adults agree with vaccine passports for

travel, according to a survey, 30.04.2021
10. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.175
11. Ebenda, S.299-300
12. Ebenda, S.160
13. Edward Bernays, Propaganda, 1928
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Inhaltlich leere,
doch wohlklingende Schlagworte

B

egriffe wie «grün», «egalitär», «inklusiv», «solidarisch» oder «nachhaltig» werden in Publikationen
rund um den Great Reset wie ein
Mantra wiederholt. Exemplarisch hier zwei
Beispiele aus Schwabs Buch:
«Wenn die Volkswirtschaften wieder
in Schwung kommen, besteht die Chance,
eine grössere gesellschaftliche Gleichheit
und Nachhaltigkeit in den Aufschwung zu
integrieren und dadurch die Fortschritte
auf dem Weg zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen bis 2030 eher zu beschleunigen
als zu verzögern, und eine neue Ära des
Wohlstands einzuläuten.» (1)
«Unsere Gesellschaft könnte entweder egalitärer oder autoritärer werden, sie
könnte auf mehr Solidarität oder Individualismus ausgerichtet sein und die Interessen weniger oder vieler begünstigen; die
Volkswirtschaften könnten, wenn sie sich
erholen, den Weg zu mehr Inklusivität einschlagen und sich stärker an den Bedürfnissen unserer globalen Gemeinschaftsgüter orientieren, oder sie könnten wieder so
funktionieren wie zuvor.» (2)

Ziel 10 der Agenda 2030 fordert «weniger Ungleichheiten» und folglich mehr «Gleichheit» ein. Den
wohlklingenden Begriff «Gleichheit» schrieben sich schon die Kommunisten auf die Fahne. Eigentlich
sollte aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts mit all den vielen Dutzend gescheiterten Versuchen, eine
egalitäre, «gleiche» Gesellschaft herzustellen, die Lehre gezogen werden, dass das Konzept «Gleichheit»
nicht mit den fundamentalen Grundsätzen einer freien, prosperierenden Gesellschaft vereinbar ist.

Je grober desto besser
Schon die Urväter der Propaganda wie
Edward Bernays und Gustave Le Bon wussten, dass sie am besten funktioniert, wenn
sie sich auf wenige, ständig wiederholte und
möglichst unkonkrete Schlagworte konzentriert. Um die optimale Wirkung von Propaganda zu erreichen, muss sie sich wohlklingender Leerformeln bedienen. Je konkreter
dagegen eine Programmatik, desto grösser
das Risiko, damit Teile des Publikums zu
verprellen.
Bereits die kommunistischen Demagogen Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten
mit Begriffen wie «Gleichheit», ohne konkret zu erläutern, mit welchen Mitteln diese
«Gleichheit» zu erreichen sei und welche
erheblichen Folgen die Herstellung der
«Gleichheit» mit sich bringen würde. Z.B.
die extreme Einschränkung von Grundrechten. Man wurde inhaltlich nicht zu genau und verliess sich auf den schönen Klang
des Wortes «Gleichheit».
Diese Tendenz ist auch bei Klaus Schwab
und dem WEF mehr als deutlich zu erkennen. Er benutzt Schlagworte, die für den
arglosen Leser oder Zuhörer klingen, als
seien sie unterstützenswert. Was Schwab

In George Orwells Roman 1984 und dessen Verfilmung (Bilder) ist «Gleichheit» hergestellt. Frauen und
Männer sind kaum zu unterscheiden, beide Geschlechter dienen «der Partei» als uniformierte Arbeitssklaven. Ist das die «Gleichheit», in die uns WEF, UNO und Co. führen wollen? Vieles deutet darauf hin.

«Dass alle Menschen gleich sind,
ist ein Vorschlag, dem in einer normalen Zeit kein gesundes Individuum jemals zugestimmt hätte.»
Aldous Huxley, britischer Schriftsteller
Quelle: Aldous Huxley, Proper Studies

mit den Begriffen «grün», «egalitär», «inklusiv», «solidarisch» oder «nachhaltig»
wirklich meint und welche fatalen Konsequenzen deren Realisierung haben und haben werden, werden wir in den folgenden
Teilen der Ausgabe weiter ausführen. Nur
so viel vorweg: Es braucht nicht viel, um herauszufinden, dass die Ideologie des Mar-

xismus mit neuen Propaganda-Formeln
erweitert wurde, die sich u.a. unter dem
Deckmantel der Ökologie und des Seuchenschutzes verstecken. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.298
2. Ebenda, S.20
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«Wenn die Volkswirtschaften wieder in Schwung kommen, besteht die Chance, eine grössere gesellschaftliche Gleichheit und Nachhaltigkeit in den Aufschwung zu integrieren und
dadurch die Fortschritte auf dem Weg zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen bis 2030 eher
zu beschleunigen als zu verzögern, und eine neue Ära des Wohlstands einzuläuten.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.298
«Werden [Worte und Redewendungen]
kunstgerecht angewandt, so besitzen sie
wirklich die geheimnisvolle Macht, die ihnen
einst die Adepten der Magie zuschrieben. Sie
rufen in der Massenseele die furchtbarsten
Stürme hervor und können sie auch besänftigen. Man könnte allein aus den Knochen der
Menschen, die der Macht der Worte und Redewendungen zum Opfer fielen, eine höhere
Pyramide als die des alten Cheops erbauen.
Die Macht der Worte ist mit den Bildern verbunden, die sie hervorrufen, und völlig unabhängig von ihrer wahren Bedeutung. Worte,
deren Sinn schwer zu erklären ist, sind oft
am wirkungsvollsten. So z.B. die Ausdrücke
Demokratie, Sozialismus, Gleichheit, Freiheit
u.a., deren Sinn so unbestimmt ist, dass dicke Bände nicht
ausreichen ihn festzustellen. Und doch knüpft sich eine
wahrhaft magische Macht an ihre kurzen Silben, als ob sie
die Lösung aller Fragen enthielten.» (1)

«Wir können beständig ‹die Verhandlungen im Unterhause verfolgen›, bemerkt der englische Philosoph
Maine, ‹wo alle Verhandlungen im Austausch recht schwacher Gemeinplätze und
grober Anzüglichkeiten bestehen. Auf die
Einbildungskraft einer reinen Demokratie
übt diese Art allgemeiner Redensarten eine
erstaunliche Wirkung aus. Es wird immer
leicht zu erreichen sein, dass eine Masse
allgemeinen Versicherungen zustimmt, die
mit packenden Worten vorgebracht werden,
obwohl sie sich nie bewahrheitet haben,
und ihre Verwirklichung vielleicht gar nicht
möglich ist.› Wie die angeführte Stelle zeigt,
kann die Bedeutung der ‹Schlagworte› gar
nicht überschätzt werden. Schon öfter haben wir die besondere Macht der Worte und Redewendungen betont, die
so gewählt wurden, dass sie nur recht lebhafte Bilder hervorrufen.» (2)

Gustave Le Bon, französischer Mediziner, Anthropologe, Psychologe, Soziologe und Erfinder,
sowie einer der Begründer der Massenpsychologie

Quellen:
1. Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, Kopp Verlag, 2020, S.88
2. Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, Kopp Verlag, 2020, S.160-161

Forderungen, getarnt als
Beobachtungen und Prognosen

S

chon in der Erläuterung des Inhalts von «COVID-19: The Great
Reset» verwickelt sich Schwab in einen Widerspruch:
«Dieser Band ist eine Mischung aus einem einfach verständlichen wissenschaftlichen Buch und einem Essay. Es setzt sich
aus Theorie und praktischen Beispielen zusammen, möchte jedoch in
erster Linie erklären und enthält viele Mutmassungen und Vorstellungen, wie sich die Welt nach der Pandemie gestalten könnte und vielleicht auch sollte. Es enthält weder Allgemeinrezepte noch Empfehlungen für eine Welt auf dem Weg zur neuen Normalität, aber wir gehen
davon aus, dass es nützlich sein wird.» (1)
Wer seine Vorstellungen darlegt, wie die Welt «vielleicht» auch
aussehen «sollte», gibt aber doch per Definition eine Empfehlung ab.
Schwabs Rückzug auf die beobachtende Position in dieser einleitenden
Stelle deckt sich in keinster Weise mit dem weiteren Inhalt seines Buches. Ständig belehrt er den Leser mit normativen Formulierungen, wie
die Dinge zu sein hätten. Nur ein Beispiel:
«Der Moment muss genutzt werden, um diese einzigartige Gelegenheit zur Neugestaltung einer nachhaltigeren Wirtschaft zum Wohle
unserer Gesellschaften zu nutzen.» (2)
Schwab vermittelt dem Leser auch stets die vermeintliche Alternativlosigkeit des Great Resets und seiner Mittel. Das tut er mehrmals,
indem er zwei Wege aufzeigt, einen richtigen und einen falschen:
«Wir stehen jetzt an einem Scheideweg. Ein Weg wird uns in eine
bessere Welt führen: integrativer, gerechter und respektvoller gegen-

Schwabs Versuche, seine totalitäre Weltsicht, in der er derjenige ist,
der die Richtung vorgibt, hinter der Beobachter-Position zu verschleiern,
wirken geradezu dilettantisch.

über Mutter Natur. Der andere wird uns in eine Welt führen, die der
gleicht, die wir gerade hinter uns gelassen haben − nur schlimmer und
ständig von bösen Überraschungen bedroht. Wir müssen also den richtigen Weg wählen.» (3)
Es ist unübersehbar, dass Schwab keine neutrale Position einnimmt,
obwohl er sich wiederholt hinter der vorgeschobenen Beobachterposition versteckt. Doch letztlich gelingt es ihm nicht zu verschleiern,
dass er das Weltbild eines Sozialreformers bzw. Gesellschaftsingenieurs bzw. Planwirtschaftlers bzw. Technokraten (siehe S.10 ff.) vertritt.
Schwab sieht seinen Great Reset als alternativlosen Königsweg an und
duldet zu seinem Plan keinen Widerspruch. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.21
2. Ebenda, S.167
3. Ebenda, S.300
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Prokatalepsis: Das Vorwegnehmen der Gegenargumente
Smart
phones mit Ortungsfunktionen, Gesichtserkennungskameras
und andere Technologien […]» (2)

«kein unvermeidliches Schicksal»

Schwab greift relevante Argumente von Gegnern der «Corona-Massnahmen» auf, um sie abzumildern, zu relativieren und sie auf diese Weise zu
neutralisieren.

I

n seinem Buch «COVID-19: The Great Reset» zeigt Klaus Schwab
sich «besorgt», die Überwachungsmassnahmen, die im Zuge der
«Corona-Krise» implementiert werden, könnten möglicherweise
auf direktem Wege in eine Dystopie führen. Sowie man das entsprechende Kapitel in seinem Buch liest, kann man sich nicht dem
Eindruck entziehen, es handle sich hier um die plumpe Verwendung
uralter Verkaufstechnik und nicht um ernsthaft in Erwägung gezogene
Besorgnis. Ist es doch sowohl im Verkauf als auch in der Propaganda
gang und gäbe etwaigen Einwänden aktiv zuvorzukommen und diese
so zu entkräften. In der Rhetorik nennt man dies Prokatalepsis. Man
greift relevante Gegenargumente vorab auf, um sie abzumildern, zu relativieren und sie auf diese Weise zu neutralisieren. Das Kapitel «1.6.3.
Die Gefahr einer Dystopie» in Schwabs Buch könnte als Paradebeispiel
für diesen rhetorischen Kniff angeführt werden. Schwab schreibt:
«Jetzt, da die Informations- und Kommunikationstechnologien fast jeden Aspekt unseres Lebens und unsere Formen der gesellschaftlichen Beteiligung durchdringen, kann jede digitale Erfahrung,
die wir machen, in ein ‹Produkt› verwandelt werden, das dazu dient,
unser Verhalten zu überwachen und zu antizipieren. Diese Beobachtung lässt die Sorge über eine drohende Dystopie aufkommen.» (1)
Schwab möchte dem unbedarften und besorgten Leser mit diesen Zeilen beweisen, dass es ihm sehr wohl bewusst ist, dass viele
seiner Zukunfts-Vorschläge nach «drohender Dystopie» klingen. Er
fährt fort:
«Datenschutzverfechter warnen, dass die Pandemie, wenn wir
nicht wachsam sind, zu einem wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Überwachung werden könnte. Das Argument der Menschen, die vor allem Angst vor der technologischen Kontrolle ihrer
persönlichen Freiheit haben, ist schlicht und einfach: Im Namen der
öffentlichen Gesundheit werden einige Elemente der persönlichen
Privatsphäre zugunsten der Eindämmung einer Epidemie geopfert
werden, genauso wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 eine
stärkere und dauerhafte Sicherheitskontrolle im Namen des Schutzes der öffentlichen Sicherheit ausgelöst haben. Dann werden wir,
ohne es zu merken, Opfer neuer Überwachungsmächte, die niemals
mehr verschwinden werden und als politisches Mittel für unheilvolle Zwecke zweckentfremdet werden könnten. Wie die letzten Seiten
zweifelsfrei gezeigt haben, könnte die Pandemie eine Ära der aktiven
Gesundheitsüberwachung einleiten. Dies würde ermöglicht durch

Der naive Leser atmet an dieser Stelle auf. Schwab selbst ist sich
also sehr wohl darüber im Klaren, dass sein Reset ohne weiteres in einem technokratisch-dystopischen Alptraum enden könnte. Nachdem
er selbst die Gefahr der Dystopie sieht, kann diese doch keinesfalls als
verborgene Absicht hinter der Umbruchs-Agenda stehen. Nun… vielleicht doch. Denn interessant ist, wie Schwab der Dystopie-Besorgnis am Ende des Kapitels begegnet. Er nimmt ihr nämlich nicht etwa
argumentativ den Wind aus den Segeln, sondern wischt sie mit einer
Plattitüde beiseite:
«Dystopische Szenarien sind kein unvermeidliches Schicksal. In jedem Fall wird in der Zeit nach der Pandemie die persönliche Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen eine viel höhere Priorität in
der Gesellschaft haben, weshalb der einmal freigelassene Flaschengeist der technischen Überwachung auch nicht wieder zurück in die
Flasche gesteckt werden wird. Es liegt jedoch in der Verantwortung der
Regierenden und von [sic!] jedes Einzelnen von uns, die Vorteile der
Technologie zu kontrollieren und zu nutzen, ohne unsere individuellen
und kollektiven Werte und Freiheiten zu opfern.» (3)
Die Dystopie sei also kein «unvermeidliches Schicksal» und es läge
in der Verantwortung der Regierung oder des Einzelnen, die Freiheitswerte zu bewahren. Eine trivialisierende, ja geradezu höhnische Art,
das Thema zu adressieren, denn, wie wir noch erfahren werden, sind
Schwabs «grüne» und «nachhaltige» Zukunftsvisionen in der Tat mit
individueller Freiheit und Wohlstand unvereinbar. Womit zu deren
Umsetzung genau die dystopischen Mittel notwendig sein werden, vor
denen Schwab «warnt». Er sorgt dafür, dass der «Flaschengeist» entweicht und macht für dessen Wirken die Menschen selbst verantwortlich. Genauso gut könnte man einen Schwarm Mosquitos freisetzen
und behaupten: «Wer sich stechen lässt, ist selbst schuld.»
Wer seine «individuellen und kollektiven Werte und Freiheiten»
nicht opfern will, täte in erster Linie gut daran, sich Schwabs Idee des
«Great Reset» entgegenzustellen. Mehr dazu auf den kommenden Seiten. (as/tk)

Dass Schwab selbst von einer «drohenden Dystopie» spricht, vermittelt dem
Leser, er selbst würde alles Erdenkliche dafür tun, diese Dystopie zu verhindern. Wie andere Passagen des Buches aufzeigen, ist das jedoch nicht Fall.

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.196
2. Ebenda, S.197
3. Ebenda, S.201-202
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Öffentlich-private
Die unheilige Allianz von Staat
«Das Weltwirtschafts
forum ist die internationale Organisation für
öffentlich-private Partnerschaften .»
Aus einer Selbstbeschreibung des WEF
auf seiner Webseite
Quelle: weforum.org, Our Mission, abgerufen am: 27.04.2021

Auf einen Blick
Zukunftsvision des WEF: «Öffentlich-private Partnerschaften», Englisch: «Public Private Partnership»
(PPP), sollen in der Welt nach «Corona»
eine zentrale Rolle spielen.
PPPs sind Quasi-Monopole, die vom
Staat an Privatunternehmen übertragen
werden und von diesem dann vor Konkurrenz beschützt werden.
PPPs führen u.a. zu: Dauerüberwachung der Unternehmen durch den
Staat, Verhinderung von Wettbewerb,
Qualitätsminderung des Angebots,
Schwächung der lokalen Verwaltung,
Gleichschaltung und Verschwinden
des Mittelstands.
Klaus Schwab macht in seinem
Buch «COVID-19: The Great Reset» mit
geschickten rhetorischen Kniffen
Stimmung gegen den Mittelstand und
bewirbt PPPs.

Seine Wunschvorstellungen
für die Zukunft scheinen u.a. zu
sein: Einschränkung von Wachstum und Wohlstand, mehr Abhängigkeit vom Staat, das Ende des
freien Markts, Enteignung der
Mittelschicht und deren Ersetzung durch PPPs.
Obwohl Schwab sich bemüht,
als Sprachrohr der «Wirtschaft»
aufzutreten, ist sein Weltbild
letztlich das eines Marxisten. Das
fällt besonders auf, wenn er Arbeiter als «Helden» lobpreist und
diese gegen «Reiche» aufwiegelt.
Schwab beschreibt eine Art
kontrollierten Zusammenbruch
des alten Wirtschaftssystems und
dessen Neuaufbau mit PPPs.

I

n seinem 2020 erschienenen Buch
«COVID-19: The Great Reset» pro

gnostiziert Klaus Schwab, Gründer und
Vorsitzender des WEF: «Einige Länder
werden Verstaatlichungen durchführen,
andere werden sich an Unternehmen beteiligen oder Darlehen bereitstellen. [...] Die
Unternehmen werden auch für soziale und
Umweltprobleme zur Rechenschaft gezogen und es wird erwartet werden, dass sie
Teil der Lösung sind. Zusätzlich dazu werden die Regierungen öffentlich-private
Partnerschaften stark fördern, sodass die
Privatunternehmen stärker in die Abschwächung globaler Risiken einbezogen werden.
Unabhängig von den Details wird sich die
Rolle des Staates ausweiten und dies wird
erhebliche Auswirkungen auf die Art und
Weise der Unternehmensführung haben. In
allen Branchen und allen Ländern werden
sich Unternehmensleiter in verschiedenem
Ausmass an ein stärkeres staatliches Eingreifen gewöhnen müssen.» (1)
Das Modell der «öffentlich-privaten
Partnerschaft», zu Englisch «Public Private
Partnership» (PPP), findet ca. seit Beginn
der 90er-Jahre Anwendung und soll nach
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Partnerschaften (PPP):
und Grosskonzernen
der Zukunftsvision des Weltwirtschaftsforums in der Welt nach «Corona» eine zen
trale Rolle spielen. Im Wesentlichen handelt
es sich bei PPPs um Verträge, die zwischen
einer öffentlichen Behörde und einem privaten Unternehmen abgeschlossen werden. Konzerne werden in bis dahin von
der öffentlichen Hand wahrgenommene
Funktionen eingebunden oder Behörden
übernehmen eine gewichtigere Rolle innerhalb von Konzernen. Auch diverse UN- und
WHO-Projekte können als PPPs bezeichnet
werden. Beispiele hierfür wären die globale
Impfstoffallianz GAVI und der «Global Fund»
zur «Bekämpfung» von «AIDS», Malaria und
Tuberkulose (Ausgaben 32,33,39). (2)

Effizient?
Mögliche Anwendungsbereiche, in denen das PPP-Modell zum Teil bereits jetzt
eingesetzt wird, sind: Krankenhäuser,
Schulen, Gefängnisse, Strassen, Brücken,
Tunnel, Bahnstrecken und Einrichtungen zur Wasser- und Sanitärversorgung.
Theoretisch werden die Vermögenswerte,
die Risiken und Chancen bei der Bereitstellung des Gutes oder der Dienstleistung
für die Öffentlichkeit zwischen dem Staat

und den vertraglich gebundenen Unternehmen geteilt. In der Realität läuft es in
vielen Fällen aber darauf hinaus, dass der
Staat, sprich der Bürger, die Risiken übernimmt und die Unternehmen die Gewinne
einstreichen. So etwa bei der GAVI-Impfallianz, wo der Staat bzw. Steuerzahler die
Impfstoffentwicklung bezahlt und für die
Impfrisiken haftet, womit die Unternehmen
nur profitieren. Derzeit werden PPPs in
den meisten Fällen noch als Alternative zu
konventionellen Finanzierungsmethoden
des Staates wahrgenommen. In einer Zeit,
in der die Schuldenquote der allermeisten
Staaten astronomische Höhen erreicht hat,
stellt das Modell der öffentlich-privaten
Partnerschaften eine Methode dar, die es
stark verschuldeten Staaten ermöglichen
soll, über das Einbinden von Privatunternehmen, öffentliche Infrastruktur und
öffentliche Dienste finanzieren können,
ohne dabei weitere Schulden anhäufen zu
müssen. Dem Grundgedanken nach sollen private Unternehmen, verglichen mit
dem Staat, auch eine höhere Effizienz und
Qualität der Dienstleistung bieten können.
Unter Wettbewerbsbedingungen mag das
durchaus zutreffen, doch - und das werden
wir noch weiter vertiefen - Tatsache ist:

Mit PPPs wird die bereits bestehende unheilige Allianz aus
Regierung und Grosskonzernen endgültig in Stein gemeisselt.

«öffentlich-private
Partnerschaft»,
Englisch:
«Public Private
Partnership» = PPP
Markt-Wettbewerb und PPPs schliessen einander systematisch aus.

Wer profitiert?
Für die Unternehmen lohnen sich die
Partnerschaften, denn bei PPPs handelt es
sich meist um langfristige Verträge - Laufzeiten von 20 bis 30 Jahren sind die Norm.
Während dieser Laufzeit können die Unternehmen für die von ihnen der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellten Güter oder Dienstleistungen, Profite einstreichen - sprich Gebühren bzw. Steuergelder kassieren. Für die
Konzerne handelt es sich bei diesem Konzept
in den meisten Fällen um ein lukratives Geschäft. Tatsache ist jedoch: Für die Öffentlichkeit geht die Rechnung nur selten auf, und der
Preis, den die Allgemeinheit zu zahlen hat, ist
in den allermeisten Fällen höher, als wenn die
öffentlichen Projekte auf konventionelle Art
und Weise finanziert worden wären. Im Jahr
2011 haben der deutsche Bundesrechnungshof und die Rechnungshöfe aller Bundeslän-
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Outsourcing von Zensur an «private Konzerne»

Auf der Webseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 24.09.2020
António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen
und ehemaliger Präsident der Sozialistischen Internationale, schrieb im März 2020 auf Twitter: «Unser gemeinsamer
Feind ist #COVID19, aber unser Feind ist auch eine ‹Infodemie› der Fehlinformation. Um das #coronavirus zu überwinden, müssen wir dringend Fakten & Wissenschaft, Hoffnung
& Solidarität über Verzweiflung & Spaltung fördern.»
Auch eine Form der PPP: WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus gab bereits im Februar 2020 eine Zusammenarbeit mit Google bekannt,
damit bei Suchanfragen zu «COVID-19» die Informationen der WHO als erstes Ergebnis angezeigt würden. Die anderen grossen Plattformen zogen nach.
Hunderte Videos über die Widersprüche des offiziellen Corona-Narrativs wurden mittlerweile allein in Deutschland von Youtube entfernt. Der Staat bzw.
die überstaatliche UN betreibt also ein Outsourcing der Zensur an private Konzerne, die sich daraufhin hinter der Ausrede verstecken können, die Zensur
sei ihre private Entscheidung bzw. ihr gutes Recht.

der in einer gemeinsamen Auswertung
festgestellt, dass die Wirtschaftlichkeit von
PPP-Projekten nicht nachgewiesen und in
vielen Fällen nicht gegeben sei. (3) Die Frage
lautet also, warum startet man solche Projekte trotzdem? Wer profitiert? Und warum spielen PPPs in der Zukunftsvision des WEF eine
solch zentrale Rolle?

Unheilige Allianz
Für Befürworter von schlanken Staatsapparaten mag das Konzept der PPPs im ersten

Moment vielleicht harmlos oder gar vernünftig klingen: Der Staat lagert gewisse Aufgaben an spezialisierte Unternehmen aus und
macht sich deren Know-how zunutze - was
soll schon schiefgehen? Doch bei genauerer
Betrachtung entpuppt sich das Konzept als
Trojanisches Pferd, durch welches Staat und
Grosskonzerne in einer unheiligen Allianz
miteinander verschmelzen und Korruption
auf einem völlig neuen Niveau Tür und Tor geöffnet werden. Bereits in unserer 24. Ausgabe,
die die EU zum Thema hatte, wurde ein Artikel der Tatsache gewidmet, wie tonangebend

und fortgeschritten der Korporatismus - also
die Fusion von Staat und Privatwirtschaft - in
Europa (und genau genommen weltweit) inzwischen ist. Es scheint fast ein offenliegendes Geheimnis zu sein, dass private Konzerne
sich laufend des staatlichen Gewaltmonopols
bedienen und sich Gesetze zu ihren Gunsten
schreiben lassen. Amtsmissbrauch und Bestechung haben in den politischen Systemen
längst einen festen Platz eingenommen, und
kaum jemand scheint sich daran zu stören.
Nach Schätzungen, die sogar auf den Webseiten der Europäischen Union veröffentlicht
wurden, sollen sich allein in Brüssel 15.000
Lobbyisten tummeln (Ausgabe 24).

Streng geheim

Auch eine mögliche Form zukünftiger
PPPs: Das vom Staat dauerüberwachte
(selbstfahrende?) Auto.
Foto: Shutterstock/chombosan

Korruption wird also nicht erst durch
die Umsetzung von öffentlich-privaten
Partnerschaften eingeführt, erweitert aber
die Möglichkeiten, mittels welcher die Konzerne Einfluss auf Angelegenheiten der
Öffentlichkeit nehmen können, nochmals
beträchtlich. Die Problematik findet sich
bereits im Wesen dieser Art von Partnerschaft, denn die Langzeitverträge, die zwischen Staat und Unternehmen ausgehandelt
werden, bleiben in der Regel geheim und
folglich für so gut wie niemanden einsehbar. In der NDR-Fernsehdokumentation
«Der geplünderte Staat» aus dem Jahr 2013
stellt der Publizist und bekannte Kritiker
von PPP-Projekten Werner Rügemer fest:
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Foto: Sven Teschke (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Werner_R%C3%BCgemer_4802.jpg)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
de/deed.en

«Es gehört zu
den wesentlichen, typischen Merkmalen von PPP [öffentlich-privaten Partnerschaften],
dass hier absolute Geheimhaltung
herrscht. Überall, nicht nur in den
Stadt-Räten, in den Landtagen,
sondern auch im Bundestag bekommen die gewählten Abgeordneten den eigentlichen Vertragstext,
über den sie eigentlich abstimmen
sollen, nicht zu sehen.»
Werner Rügemer, Publizist

Quelle: NDR - 45 Min: Der geplünderte Staat, geheime
Milliarden-Deals in Deutschland, 2013

«Es gehört zu den wesentlichen, typischen
Merkmalen von PPP, dass hier absolute Geheimhaltung herrscht. Überall, nicht nur in
den Stadträten, in den Landtagen, sondern
auch im Bundestag bekommen die gewählten Abgeordneten den eigentlichen Vertragstext, über den sie eigentlich abstimmen sollen, nicht zu sehen.» (4) Mittels PPP
werden also die Volksvertreter und damit
letztlich das Volk bei Volksbelangen aussen
vorgelassen. Die Verhandlungen finden zwischen einzelnen Vertretern von Staat und
Konzernen und einer Heerschar von Anwälten hinter verschlossenen Türen statt.

Sozialismus durch
die Hintertür
Weil das Wort «privat» in der Begrifflichkeit «öffentlich-private Partnerschaften»
vorkommt, entsteht in der Öffentlichkeit häufig der Eindruck, es handle sich bei dem Konzept um ein Produkt des «privaten» sprich
«freien» Marktes. Nichts könnte ferner der
Realität sein, denn im Wesen handelt es sich
bei PPPs um eine Facette der Planwirtschaft.
Während der freie Markt vom Wettbewerb
lebt, sind PPPs das genaue Gegenteil davon.
Das staatliche Gewaltmonopol gewährt einer
privaten Firma für eine bestimmte Aufgabe
von öffentlichem Interesse ein Quasi-Monopol. Nun sind von der Staatsgewalt geschützte Oligo- bzw. Monopole eines der zentralen
Merkmale jeder Planwirtschaft bzw. des Korporatismus. Vertraglich festgelegte Monopole
verhindern den Wirtschaftswettbewerb und
hemmen somit die natürliche Innovationsfähigkeit des Marktes, die allen voran den

«Erst im November kam die EU zu einem Vertrags
abschluss mit Pfizer/Biontech [über den Preis der
Impfstoffdosen]. Zwar ist der endgültige Preis bis heute
geheim gehalten. Nach Informationen von NDR, WDR
und Süddeutscher Zeitung soll er aber bei 15,50 Euro
pro Dosis liegen.»
Die Plattform Business Insider am 19.02.2021

Quelle: businessinsider.de, Biontech und Pfizer wollten offenbar 54 Euro pro Dosis von
der EU, 19.02.2021

Bürgern und Konsumenten zugutekommt.
Bereits 1906 wurde vom Geschäftsmann Frederick C. Howe in seinem Buch «Confessions
of a Monopolist» (Geständnisse eines Monopolisten) dargelegt, wie man mit der Hilfe der
Regierung ein Monopol erschafft. Howe erklärte, wie viel einfacher es ist, sich von einer
zentralen Autorität ein Monopol geben zu lassen, anstatt sich dem Wettbewerb zu stellen:
«Dies sind die Regeln des Big Business.
Sie haben die Lehren unserer Eltern abgelöst
und sind auf eine einfache Maxime zu reduzieren. Besorg dir ein Monopol. Lasse die
Gesellschaft für dich arbeiten: Und erinnere
dich, dass das beste aller Geschäfte die Politik
ist, denn Zuschüsse, Subventionen, Konzessionen oder Steuerfreibeträge sind viel mehr
wert als eine Diamant- oder eine Goldader,

weil sie keine Arbeit, weder mental oder physisch, benötigen, um sie auszubeuten.» (5)

Alternativlos
Auf den Punkt gebracht sind PPPs
enau das: Systematisch zugestandene,
g
installierte Quasi-Monopole, die vom Staat
an 
Privatunternehmen übertragen werden und vom staatlichen Gewaltmonopol
vor Konkurrenz beschützt werden. Die
bereits bei den aktuellen Staatsapparaturen mehr als nur lausig funktionierende
öffentliche Kontrollfunktion wird bei PPPs
durch die Geheimverträge, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandelt
werden, nahezu völlig ausser Kraft gesetzt.

«Wer in der Bundesrepublik aufgewachsen
ist, kennt das aber eigentlich ja nicht [Eingriff
des Staats in das Privatleben], da gab es doch eine
deutliche Trennung zwischen dem öffentlich-politischen Leben und dem klassischen Privatleben. Da
verschiebt sich gerade etwas, und es wird interessant sein zu beobachten, ob sich das Rad nach der
Pandemie so einfach wieder zurückdrehen lässt. Ich
glaube das nicht.»

Foto: ©Raimond
Spekking / CC BY-SA
4.0 (via Wikimedia
Commons)

Welt-am-Sonntag-Herausgeber Stefan Aust Ende November 2020
Quelle: welt.de, Der Angriff des Staates auf das Private

Überschrift auf welt.de
am 29.11.2020

34

Great Reset

Ausgabe 40, Juni 2021

Foto: jamesteohart/Shutterstock

Vielleicht eines Tages die ultimative Form
der PPP: Werden Staaten oder
supranationale Organisationen die
Gängelung und Bevormundung der
Bürger bald vollständig an Tech-Konzerne
auslagern, die ihre eigenen digitalisierten
Städte («Smart Cities») errichten?

Die den Unternehmen zugestandene
Monopolstellung hat zur Folge, dass «der
Kunde» - sprich die Allgemeinheit - keine
Versorgungsalternative hat, und das vom
Privatunternehmen bereitgestellte Gut beziehungsweise die Dienstleistung konsumieren muss. Ein Traum für den mit dem
Staat verflochtenen Konzern, ein Albtraum
für den Konsumenten einerseits, aber auch
für die Menschen, die unternehmerisch tätig werden wollen, ohne sich mit der Regierung einzulassen.
Gleichzeitig kann sich die Regierung, die
ja zumindest lokal noch eine gewisse Nähe
zu und Verantwortlichkeit gegenüber den
Bürgern hat, aus der Verantwortung steh-

len. Wenn Staatsaufgaben an internationale
Grosskonzerne outgesourct werden, dann
schwindet der direkte Zugriff des Bürgers
auf die Regierung. Lokale Angelegenheiten
werden von weit weg verwaltet, persönliche
Beziehungen zwischen Volksvertretern und
Volk abgebaut. Man könnte fast sagen: PPPs
verbinden das Schlechteste aus beiden Welten - Regierungs- und Geschäftswelt.

Staatsapparat
dehnt sich aus
Das staatliche Monopol auf Gewalt- und
Rechtsprechung ist im Gegensatz zum staatlichen Haushaltsgeld leider nicht endlich. Das

PPPs auch bei Event 201 gefordert
Bei der Simulation Event 201 im Jahr 2019, die das Geschehen 2020
rund um «Corona» auf verdächtig prophetische Art vorwegnahm
(Ausgabe 33), äusserte sich Christopher Elias, der Vertreter der Billund-Melinda-Gates-Stiftung, folgendermassen:

«Die Unternehmen, die unsere besten Partner
sein werden, sind diejenigen, die schon zuvor über eine Situation wie diese nachgedacht haben. Diejenigen, die vorbereitet sind und Pläne für ihre Versorgungsketten haben. […] Wir
müssen mit öffentlich-privaten Partnerschaften arbeiten, um
Unternehmen zu unterstützen - aber nicht alle Unternehmen.»
Quelle: youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise: Segment 3,
Finance Discussion, 04.11.2019, 26:14

«Nicht alle Unternehmen» also. Tatsächlich wurden wenig später «nicht
alle Unternehmen» gerettet, unterstützt, entschädigt oder wenigstens fair
behandelt. Bestimmte Unternehmen prosperierten, während andere durch
unfaire, staatliche Methoden aus dem «Markt» gedrängt wurden. Man
muss es so deutlich sagen: Was wir hier beobachten, ist Mafia-Methodik
im grossen Stil und von höchster Ebene angeordnet.

Modell PPP ermöglicht es dem Staat, sich
über den Hebel der privaten Finanzierung
in alle möglichen Belange einzumischen, für
die ihm vorher schlichtweg die Geldmittel
fehlten. Wie auch Schwab im eingangs angeführten Zitat voraussagt: «Unabhängig von
den Details wird sich die Rolle des Staates
ausweiten […]. In allen Branchen und allen
Ländern werden sich Unternehmensleiter
in verschiedenem Ausmass an ein stärkeres
staatliches Eingreifen gewöhnen müssen.» (1)
In Zukunft werden wohl die Rationierung des
emittierten CO2 und diverse Hygiene- und
andere Auflagen dem Staat als Argument dienen, mehr und mehr in die Privatwirtschaft
einzugreifen. Es ist denkbar, dass früher oder
später kein grosses Unternehmen mehr existieren wird, das nicht in Partnerschaft mit
dem Staat steht. Das würde das Ende der Privatwirtschaft, wie wir sie kannten, bedeuten.

Gleichschaltung
schon heute
Bereits heute fällt auf, dass in der Welt
der grossen Unternehmen ein gewisses
Meinungsdiktat vorherrscht. In Ausgabe 36
haben wir über diese nicht mehr zu übersehende ideologische Gleichschaltung der
Grosskonzerne im Zusammenhang von
«Black Lives Matter» berichtet. Erkennen
lässt sich diese Gleichschaltung aber genauso bei Klima-, Gender- oder anderen Themenpunkten. Bisher wird ein Abweichen
vom Meinungsdiktat meistens noch nicht
juristisch, sondern - und das ist schlimm
genug - nur durch «public shaming» und
den daraus folgenden Imageschäden sanktioniert. Eine ausufernde Einführung von
PPPs würde dem Staatswesen das Instrument in die Hand geben, die Gleichschaltung vertraglich zu institutionalisieren.
Der Staat betreibt ein Outsourcing seiner
Aufgaben an Privatunternehmen, welche
er vertraglich dazu verpflichtet, gewisse Auflagen zu erfüllen und schützt seine
Partnerunternehmen dafür - Kraft seines
Gewaltmonopols - vor Konkurrenz.
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«Pandemie» nützt
Grosskonzernen
Während die «Corona-Massnahmen»
den Mittelstand ausbluten lassen, haben
viele der grössten Unternehmen in teilweise absurder Art und Weise vom vergangenen «Corona-Jahr» 2020 profitiert. In einer
Zeit, wo viele ums nackte, wirtschaftliche
Überleben kämpfen, haben Grosskonzerne wie Amazon, Apple, Google, Facebook etc. massiv an Umsatz zugelegt. (6) Es
konnte auch beobachtet werden, wie die
«COVID-19-Pandemie» von so manchem
Konzern als Gelegenheit wahrgenommen
wurde, sein Image vor der Allgemeinheit
aufzubessern. In einem bereits im Mai
2020 erschienenen Report von «Transparency International» mit dem Titel «Der
Kurve einen Schritt voraus: Erkundung
der Post-COVID-19-Trends und ihrer Auswirkungen auf Korruptionsbekämpfung,
Governance und Entwicklung» liest man:
«Grosse Unternehmen und Stiftungen haben finanzielle Unterstützung gewährt,
um die wissenschaftliche Forschung und
Notfallmassnahmen zu fördern - so haben
Mastercard, die Bill & Melinda Gates Stiftung und der Wellcome Trust im Rahmen
der COVID-Aktionsplattform des Weltwirtschaftsforums den COVID-19 Therapeutics Accelerator ins Leben gerufen. […]
Auch haben Big-Tech-Unternehmen die
Gelegenheit genutzt, ihr Verhältnis zur Gesellschaft zu ‹entgiften› und ihre schlechte
Presse aufzubessern, indem sie […] grosszügige Beiträge zu den Bemühungen gegen
die Pandemie leisteten und den Wert von
Tech-Unternehmen als Informationsknotenpunkte hervorhoben.» (7) Auch zeigen
die Daten von «Transparency International's Integrity Watch», dass Unternehmen
wie Facebook, Microsoft und Google unter
den Top-10-Organisationen sind, die sich
regelmässig mit Vertretern der Europäischen Kommission treffen. (7) Es sind genau
diese Konzerne, die von einer verstärkten
Fokussierung auf öffentlich-private Partnerschaften profitieren. In Form einer PPP
könnte ein Konzern, wie beispielsweise
Google, die städtische Verwaltung oder den
öffentlichen Bildungsauftrag übernehmen.
Erste Gehversuche in diese Richtung werden bereits unternommen.

Unternehmen der «digitalen Zukunft» wie Facebook, Microsoft und Google sind unter den Top-10-Organisationen, die sich regelmässig mit Vertretern der Europäischen Kommission treffen. Staatsnähe ist
für Monopole/Oligopole unerlässlich und PPPs festigen deren Status. Eine gefährliche Entwicklung.

Totale Überwachung
Im Oktober 2017 lud der kanadische
Premier Justin Trudeau zu einer medienträchtigen Pressekonferenz in Toronto.
Neben der Premierministerin der Provinz Ontario und Torontos Bürgermeister
war Eric Schmidt, damals der Executive
Chairman von Googles Muttergesellschaft
Alphabet Inc., anwesend. Gemeinsam
kündigten sie eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen «Sidewalk Labs», einer
Firma für Stadtplanung und Entwicklung,
die zu Googles Alphabet-Gruppe gehört,
und der Stadt Toronto zur Entwicklung
eines gemischt genutzten Viertels an Torontos Uferlinie an. (8) Geplant war der Bau
von Kanadas erstem intelligenten, digital
vernetzten Stadtviertel, randvoll mit modernsten Sensoren, alles nahtlos integriert
ins neuronale System eines «Internets der
Dinge». Allgegenwärtige Sensoren sollten
für die Überwachung sorgen und Daten
sammeln über das, was sich dort tut, sei

es in den Wohnungen, den Geschäften
oder auf der Strasse. Laut Trudeau hätte
das Viertel zum Test-Ort für neue Technologien werden sollen. Nach heftiger
Kritik wurde das Projekt schliesslich abgelehnt und für gescheitert erklärt. Wäre
dem Prototyp des Stadtviertels Erfolg beschieden gewesen, wäre in einem nächsten Schritt der gesamte Grossraum Toronto zum Modell einer «Smarten Stadt»
umgewandelt worden. (9) Doch abgelehnt
heisst nicht beendet. Inzwischen wurde
in Toronto ein zweiter Startversuch einer derartigen öffentlich-privaten Partnerschaft unternommen, welcher erst
kürzlich, im Februar 2021, eingestampft
wurde. (10) Angesichts der Hartnäckigkeit,
mit der solche Projekte fokussiert werden,
scheint es nur eine Frage der Zeit, bis sie
schliesslich dann doch angenommen werden beziehungsweise - in Anbetracht der
im «Post-Covid-Zeitalter» in Trümmern
liegenden Wirtschaft - angenommen werden müssen. (as)

Deals in Deutschland, 2013
5. Frederick C. Howe, Confessions of a monopolist, 1906,
S.157
6. bbc.com, For Amazon, Apple, Facebook and Google
business is booming, 29.10.2020
7. knowledgehub.transparency.org, Getting Ahead oft the
Curve: Exploring Post-Covid-19 Trends and their Impact on

Anti-Corruption, Governance And Development, 26.05.2020
8. govtech.com, Alphabet, Toronto Partner to Create TechInfused Neighborhood, 18.10.2017
9. Jeremy Rifkin, Der Globale Green New Deal, 2019, S.56
10. businessinsider.com, Alphabet's Sidewalk Labs has
abandoned another US smart city project after reported fights
about transparency, 24.02.2020

Quellen:
1. Klaus Schwab & Therry Malleret, COVID-19: The Great
Reset, deutsche Version, 2020, S.108
2. de.wikipedia.org, Öffentlich-private Partnerschaft, abgerufen
am: 13.04.2021
3. lrh.sachsen-anhalt.de, Gemeinsamer Erfahrungsbericht zur
Wirtschaftlichkeit von ÖPP-Projekten, 14.09.2011
4. NDR – 45 Min: Der geplünderte Staat, geheime Milliarden-
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Tracking-Apps: Auch eine Form der PPP

Lavan Thiru, Vertreter der
Zentralbank Singapurs, 2019
bei Event 201 (siehe S.17)

«Die am meisten gelobte und beachtete digitale Tracing-Lösung [bei
«Corona»] war die TraceTogether-App
des Gesundheitsministeriums von Singapur. Sie scheint das ‹ideale› Gleichgewicht
zwischen Effizienz und Datenschutzbedenken zu bieten, indem die Benutzerdaten auf dem Telefon statt auf einem Server
gespeichert und die Anmeldung anonyKlaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
misiert wird.»
deutsche Version, 2020, S.189-190

Auch im Fall des «COVID-Trackings», das vorerst von den nationalen Regierungen vorangetrieben wird,
sind «private» Tech-Konzerne willige Gehilfen bei der Umsetzung.

Wie der Korporatismus
(leider immer wieder) in den
Kommunismus führt

1. Ein Grossunternehmen verliert den Wettbewerb um Kunden zunehmend und nutzt deshalb seinen Einfluss auf die Politik, um seinen
Wirtschaftsbereich «regulieren» zu lassen.
2. Der Staat erlässt umfangreiche Vorschriften, für die sich das Grossunternehmen eingesetzt hat, die es mitgestaltet hat, die ihm
Vorteile gewähren bzw. deren Kosten es sich
leisten kann – viele seiner Konkurrenten jedoch nicht.
3. Mit weniger verbliebenen Konkurrenten
kann sich das Grossunternehmen höhere
Preise und niedrigere Löhne erlauben sowie
Konkurrenten aufkaufen. Es wird zum marktbeherrschenden Megakonzern.

Auch Organisationen wie GAVI, CEPI oder der «Global Fund», die als Saugrohr von Steuergeldern hin zu Pharmakonzernen dienen, verdienen die Bezeichnung PPP.

4. Nun stören sich immer mehr Menschen an
der Grösse und dem Einfluss des Megakonzerns. In der Bevölkerung wird der Ruf nach
staatlicher Regulierung immer lauter. Es wiederholen sich die Punkte 2 und 3, bis der Staat
allmählich alle Bereiche des Lebens an sich
gerissen hat.
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100 grösste US-Unternehmen spendeten allein nach George Floyds Tod
bis zum 15. Juni 2020 1,63 Milliarden Dollar an «antirassistische» Organisationen
Ein beträchtlicher Teil dieser Summe
floss auf direktem Weg an Black Lives
Matter, deren Gründerinnen sich offen
zum Marxismus (Gegenkraft zum freien
Unternehmertum) bekennen (Ausgabe 36).

Sägen diese Unternehmen an dem Ast, auf
dem sie sitzen? Oder sägen sie in Wahrheit
nur den Ast des Mittelstandes ab?

E

PPP: Zeitungszustellung wird mit
ca. 40 Millionen pro Jahr vom Steuerzahler subventioniert

in weiteres Beispiel für bereits bestehende PPPs: Da die
Auflagen gedruckter Zeitungen bekanntlich zurückgehen,
kümmert sich seit 2020 der deutsche Staat darum, dass die
Verlage trotzdem selbst ins kleinste Dorf liefern können. Ein
Schelm, wer glaubt, es ginge darum, politisch angepasste Botschaften auch in die letzte Ecke des Landes zu bringen. 40 Millionen Euro
wurden im deutschen Staatshaushalt 2020 der Förderung von Zeitungszustellungen zugewiesen. «Das Geld soll eine temporäre Hilfe
bei der digitalen Transformation für Abozeitungen und für den Erhalt
der lokalen Vielfalt von Anzeigenblättern sein – zeitlich begrenzt auf
fünf Jahre», so Zeit-Online im November 2019. (1)

Zeitungsverlage, die schlecht gewirtschaftet haben bzw. etwas
produzieren, das nicht nachgefragt wird, werden für die nächsten Jahre also planwirtschaftlich gerettet – auf Kosten des Steuerzahlers und
des Kunden, der aufgrund von fehlendem Wettbewerb ein minderwertigeres Produkt erhält, das sich auf dem freien Markt ganz offensichtlich nicht bewährt hat.
Andere Privatmedien werden vom deutschen Staat zudem noch
mit Werbeanzeigen in Millionenhöhe aufgepäppelt. Allein 2019 zahlte
die Bundesregierung für «Anzeigen in den Bereichen Print, Online und
TV» sage und schreibe 43,59 Millionen Euro. (2) Sicher nicht die einzigen
zwei Beispiele, wie der Staat Medienunternehmen, die er bevorzugt,
grosszügig unter die Arme greift. (tk)
Quellen:
1. zeit.de, Subventionierung: Förderung für Zeitungszustellung beschlossen, 29.11.2019
2. reitschuster.de, EXKLUSIV – wie die Regierung heimlich Medien finanziert, 08.06.2020
Foto: Karl-Ludwig G.
Poggemann from Germany (https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:2008_newsstand_
Berlin_2811407038_
d656d2389c_o.jpg)
https://creativecommons.
org/licenses/by/2.0/
deed.en

Antwort von Tilman
Seeger, dem stellvertretenden Chef des Presse- und
Informationsamts der
Bundesregierung, an den
Bundestagsabgeordneten
Mario Mieruch auf die
Frage: «Welche Beträge
setzt die Bundesregierung
seit 2015 jährlich ein, um
Anzeigen in den Bereichen Print, Online und TV
schalten zu lassen?»

meedia.de
am 15.11.2019
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Gleichschaltung von Politik und «Wirtschaft»:
Wenn Konzern-Chefs Massenmigration einfordern

chon 2014 erschien eine von der
Bertelsmann-Stiftung in Auftrag
gegebene Studie, die zeigte, dass
die bisherige Art der Zuwanderung
in die BRD zu grossen Problemen geführt
hatte: «Stellt man alle allgemeinen Staatsausgaben, etwa für Verteidigung oder Strassenbau, mit in Rechnung, schlägt für jeden
lebenden Ausländer ein langfristiges Staatsdefizit von 79.100 Euro, für jeden lebenden
Deutschen von 3.100 Euro zu Buche. Wegen dieses Defizits weist das Staatsbudget,
wenn nicht gehandelt wird, langfristig eine
Tragfähigkeitslücke von fast 150 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts auf.» Konsequent
forderten die Autoren der Studie einen besonderen Fokus auf qualifizierte Zuwanderer: «Eine Wiederholung der Gastarbeitereinwanderung ist weder hinsichtlich
der erwähnten Tragfähigkeitslücke noch
mit Blick auf den Arbeitsmarkt im 21. Jahrhundert ökonomisch sinnvoll. Wissend um
die schon erwähnten demografischen Entwicklungen, ist es mit Blick auf die Wohlstandssicherung in Deutschland hingegen
sinnvoll, ja geradezu geboten, qualifizierte
Einwanderer ins Land zu holen.» (1)
Doch genau das wurde nicht getan. Die
Zuwanderer im Zuge der «Flüchtlingskrise»
2015 (in Wahrheit eine gesteuerte Massenzuwanderung) erfüllten diese Ansprüche
noch weniger als die Gastarbeiter früherer
Zeiten, wie wir in Ausgabe 19 - «Globaler
Pakt für Migration»: Schwarz auf Weiss:
Es gibt kein Zurück! - aufzeigen. Zudem
kamen sie in grosser Zahl innerhalb eines
Zeitraumes aus genau jenen Regionen,
deren Zuwanderer schon bisher eine besonders geringe Erwerbsbeteiligung aufwiesen. Es gab 2015 keinen Grund zur Annahme, dass sich die Neu-Immigranten von
ihren Vorgängern abheben würden – eher
sogar im Gegenteil.

Merkels
Rechtsbruch
Merkels Deutschland praktiziert
verfassungswidrig schon
seit Jahren, was der UNMigrationspakt erreichen will.

Seite 18

Systemkollaps? – Der
Rechtsstaat löst sich auf
Aufgrund von Merkels illegaler
Asyl- und Grenzpolitik ist das
Rechtssystem mittlerweile immer
weniger in der Lage, die
Bürger zu schützen.

Seite 36

EXPRESSZEITUNG

Ausgabe 19, August 2018

Jetzt abonnieren - Seite 2

Tatbestand Völkermord?

Merkel und die deutsche Regierung
bewegen sich beunruhigend nahe an
dem, was die UN als das Verbrechen
«Völkermord» definiert.

Seite 32

UN-Migrationspakt:
Der Weg in die Tyrannei

«Globaler Pakt für Migration»

Der Pakt könnte die Meinungsfreihei
t
weltweit extrem einschränken und
Migrationskritik zu einer Straftat
machen.

Seite 60

Schwarz auf Weiss: Es gibt kein Zurüc
k!

Am Freitag, den 13. Juli dieses Jahres,
haben sich mehr als 190 Länder darauf
geeinigt,
am 10./11. Dezember 2018 in Marrakesch
den «Globalen Pakt für Migration»
der UN
zu ratifizieren. Dass diese Einigung
ausgerechnet am Wochenende des
Finales der
diesjährigen Fussballweltmeisterscha
ft zustande kam, war wohl kein Zufall.
Geht es doch
dabei um nichts Geringeres als um die
globale, formale Abtretung nationaler
Souveränität
der einzelnen Staaten an den künftigen
UN-Superstaat, die Auflösung demokratisc
Gesellschaftsstrukturen und die einheitliche
her
Strategie zur Unterdrückung, Verfolgung
Bekämpfung derjenigen Stimmen, die
und
sich kritisch dagegen äussern!
Fortsetzung auf Seite 2

Wachsende Armut
in Deutschland
Merkels «Willkommensruf» bürdete
den Deutschen Kosten auf, die auf
Dauer noch drastischere Absenkungen
des Sozialstandards notwendig machen
werden.

Seite 48

«Wir erklären erneut, dass Menschen
gemäss dem Grundsatz der
Nichtzurückweisung an Grenzen
nicht zurückgewiesen werden dürfen.»
Punkt 24 der New Yorker Erklärung,
Grundlage des «Globalen Pakts für
Migration»,
der von fast allen 193 Mitgliedsstaa
ten der UN am 10. und 11. Dezember
2018 ratifiziert werden soll

Zetsche begeistert
War es bei dieser klaren Faktenlage mit
fehlender Sachkenntnis oder Naivität zu
erklären, dass der damalige Daimler-Chef
Dieter Zetsche 2015 die Politik der offenen
Grenzen lobte? Eigentlich hätte er es doch
besser wissen müssen. Die FAZ schrieb
damals: «Mehr als 800.000 Menschen in
Deutschland aufzunehmen, sei eine Herkulesaufgabe, sagte Zetsche am Montagabend

im Vorfeld der IAA in Frankfurt. ‹Aber im
besten Fall kann es auch eine Grundlage
für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden - so wie die Millionen
von Gastarbeitern in den 50er und 60er
Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung
der Bundesrepublik beigetragen haben.›
Natürlich sei nicht jeder Flüchtling ein
brillanter Ingenieur, Mechaniker oder
Unternehmer, so Zetsche. Aber wer sein
komplettes Leben zurücklasse, sei hoch
motiviert. ‹Genau solche Menschen suchen
wir bei Mercedes und überall in unserem
Land.› Studien zufolge drohten fast 40.000
Lehrstellen unbesetzt zu bleiben. Deshalb
müssten Flüchtlinge in Deutschland willkommen geheissen werden. ‹Wer an die
Zukunft denkt, wird sie nicht abweisen.›»(2)
Wie es inzwischen nicht mehr abzustreiten ist, waren die meisten «Flüchtlinge» unterqualifiziert und wanderten in die
Sozialsysteme ab. Nun liegt der Gedanke
nicht allzu fern, dass Zetsches Äusserungen weder unüberlegt noch aus Hilfsbereitschaft getätigt wurden, sondern aus dem
einfachen Grund, dass Politik und Grosskonzerne mittlerweile so eng miteinander
verzahnt sind, dass sie mit einer einheitlichen Stimme sprechen. Der nächste Schritt
wäre lediglich noch, diese Verflochtenheit
offiziell zur Schau zu stellen, wenn Unternehmen beginnen, sich ungeniert als PPP
zu bezeichnen. (tk)

FAZ-Online am 15.09.2015

«Auch andere Industriebosse hatten sich zuletzt für
mehr Hilfe für Flüchtlinge ausgesprochen. Darunter
Porsche-Chef Matthias Müller, der Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik, Klaus Engel und der Post-Vorstandsvorsitze
Frank Appel.»
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 15.09.2015

Quelle: faz.net, Daimler-Chef Zetsche: Flüchtlinge könnten
Wirtschaftswunder bringen, 15.09.2015

Foto: RudolfSimon (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dieter_Zetsche_9.JPG) https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/deed.en

Quellen:
Daniel Stelter, Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns
ruiniert, Finanzbuch Verlag, 7. Auflage, 2019
1. bertelsmann-stiftung.de, Der Beitrag von Ausländern und künftiger
Zuwanderung zum deutschen Staatshaushalt, Holger Bonin, 2014
2. faz.net, Daimler-Chef Zetsche: Flüchtlinge könnten
Wirtschaftswunder bringen, 15.09.2015
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Schwabs Abgesang auf
die freie Marktwirtschaft
Eigentlich hat sich das Weltwirtschaftsforum (WEF), wie der Name suggeriert, die «Wirtschaft» auf die Fahnen geschrieben. Die Organisation bemüht sich, nach aussen als ein Sprachrohr der Unternehmer wahrgenommen zu werden - die
Frage ist nur: Welcher Unternehmer? Unternehmer, die während «Corona» und auch schon davor vom Staat gegängelt
wurden und werden, oder Unternehmer, die den Staat nutzen, um ihre Konkurrenz zu gängeln? Offensichtlich Letzteres,
wie es u.a. Schwabs Lobeshymnen auf den «Sozialstaat» im Buch zum Great Reset aufzeigen.
Der «Wirtschaftsvertreter» (bei «Vertreten» im Sinne von «Verprügeln» träfe es zu) Klaus Schwab beginnt mit einem Abgesang
auf das Wirtschaftswachstum:

Buchauszug

«Es ist kein Zufall, dass im Jahr 2019 ein Land,
das sich unter den Top 10 des World Happiness
Report befindet, ein ‹Wohlfahrtsbudget› vorgestellt hat. Die Entscheidung der neuseeländischen Premierministerin, Geld für soziale Themenbereiche wie psychische
Gesundheit, Kinderarmut und Gewalt in der Familie bereitzustellen, machte das Wohlergehen zu einem ausdrücklichen Ziel der öffentlichen Ordnung. Damit machte Premierministerin Ardern zu einem Politikum, was jeder seit Jahren
weiss, nämlich, dass eine Steigerung des BIP keine Verbesserung des Lebensstandards und des sozialen Wohlergehens garantiert. […] Wir wissen noch nicht, ob die ‹Tyrannei
des BIP-Wachstums› ein Ende haben wird; verschiedene
Signale deuten jedoch darauf hin, dass die Pandemie Veränderungen vieler unserer fest verankerten sozialen Normen
beschleunigen könnte. Wenn wir alle gemeinsam anerkennen, dass ab einem bestimmten Wohlstandsniveau, das
durch das Pro-Kopf-BIP definiert wird, die Zufriedenheit
mehr von immateriellen Faktoren wie einer zugänglichen
Gesundheitsversorgung und einem robusten sozialen Gefüge als vom materiellen Konsum abhängt, dann werden so
unterschiedliche Werte wie Umweltschutz, bewusste Ernährung, Einfühlungsvermögen oder Grosszügigkeit an Bedeutung gewinnen und nach und nach die neuen sozialen Normen prägen.» (1))

M

an kann darüber streiten, ob das BIP pro Kopf überhaupt eine
zuverlässige Kennzahl für den Lebensstandard des Durchschnittsbürgers darstellt, doch das nur nebenbei. Fakt ist,
dass Schwab hier eine Einschränkung des Wohlstands andeutet,
wenn dieser ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Ein Gedanke, der im
Zentrum der Agenda des WEF steht: Armut, Mangel, ein geringer Lebensstandard werden je nachdem als notwendig, hip oder moralisch
präsentiert, denn in der Welt nach dem Reset soll der Normalbürger
ja nicht einmal etwas besitzen (siehe S. 104 ff.).
Die «Tyrannei des BIP-Wachstums» hat deshalb für das WEF ausgedient. Es scheint, der Bürger solle jeder Möglichkeit beraubt werden, eigenverantwortlich für seinen Wohlstand sorgen zu können
und stattdessen in die totale Abhängigkeit getrieben werden («Was
immer du haben möchtest, wirst du mieten», siehe S.4 u. 104). Auf
der WEF-Website fragte schon 2015 ein Artikel: «Könnten wir in ei-

Der unnatürliche Wachstumszwang der heutigen Wirtschaft ist eine Folge
der Inflation durch das «Fiat-Geldsystem», bei dem Geld in theoretisch unbegrenzter Menge geschaffen werden kann. Dieser Wachstumszwang würde
in einer «Null-Wachstums-Gesellschaft» wohl in ein «Wachstumsverbot»
umgewandelt werden - ein Wechsel vom Regen in die Traufe.

«Aber ich liebe doch
alle Menschen.»
Stasi-Chef Erich Mielke, der
jahrzehntelang deren Verbrechen
verantwortet hatte, entschuldigend
kurz nach der Maueröffnung
Quelle: swr.de, Erich Mielke: «Aber ich liebe doch alle Menschen», 22.09.2020

Der Glaube, man wisse besser als die Menschen selbst, was
diese wollen, führte im Laufe der Geschichte zu den schlimmsten Gräueltaten. Eine Hybris, der auch Schwab und sein WEF
verfallen sind. Wie man es bei der Analyse der WEF-Website
und des Buches «The Great Reset» erkennen kann, massen
auch sie sich an, zu wissen, was gut für alle ist.
ner Null-Wachstums-Gesellschaft leben?» (2) Eine berechtigte Frage, die sich allerdings nur dann mit einem «Ja» beantworten liesse,
wenn das Finanzsystem (vom Goldstandard losgelöste Dollar-Leitwährung/Staatswährungen) mit in die Gleichung eingeschlossen
würde. Schliesslich und endlich ist es nämlich dieses elitär geschaffene System der Zentralbanken, das der Wirtschaft den im Grunde unnatürlichen Wachstumszwang aufzwingt. Nur die aus diesem
System resultierende, stetig steigende Inflation zwingt die Unternehmen durch die sinkende Kaufkraft dazu, beständig zu expandieren, um dasselbe Niveau an Lebensstandard halten zu können. Bei
gleichbleibendem oder leicht deflationärem Geldwert bestünde für
ein Unternehmen keine Notwendigkeit, immer weiter zu wachsen,
um die an ihm Beteiligten über die Runden zu bringen.
Doch wäre eine Gesellschaft, die diesem unseligen Wachstumszwang nicht mehr unterworfen wäre, allein deshalb noch lange
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Null-Wachstums-Gesellschaften der Vergangenheit

China unter der Herrschaft der Maoisten
Das Kambodscha
der Roten Khmer

Russland unter der Herrschaft der Bolschewiki

Das WEF fragte in einem Artikel aus dem Jahr 2015: «Könnten wir in einer
Null-Wachstums-Gesellschaft leben?»

Jedem dieser tyrannischen Regime waren dieselben Heilsversprechen
vorausgegangen, mit denen nun auch das WEF um sich wirft.
keine «Null-Wachstums-Gesellschaft». Freiwilliges Wachsen und Expandieren wären in einer solchen Ordnung nämlich
nicht verboten, sondern lediglich nicht zwingend notwendig. Solange der Mensch seine Freiheit besitzt, werden manche sich mit
dem zufriedengeben, was sie haben, andere werden sich dazu
entscheiden, wachsen zu wollen. Eine vollständige «Null-Wachstums-Gesellschaft» kann daher nur über Zwang realisiert werden.
Der Wachstumszwang würde in einer «Null-Wachstums-Gesellschaft» also in ein «Wachstumsverbot» umgewandelt - ein Wechsel vom Regen in die Traufe.
Präzedenzfälle für Gesellschaften, in denen «Null-Wachstum»
gewollt oder ungewollt realisiert wurde, gibt es. Sie entstanden

«Es ist kein Zufall, dass im Jahr 2019
ein Land, das sich unter den Top 10 des
World Happiness Report befindet, ein
‹Wohlfahrtsbudget› vorgestellt hat. Die
Entscheidung der neuseeländischen Premierministerin, Geld für soziale Themenbereiche wie
psychische Gesundheit, Kinderarmut und Gewalt in
der Familie bereitzustellen, machte das Wohlergehen zu
einem ausdrücklichen Ziel der öffentlichen Ordnung.
Damit machte Premierministerin Ardern zu einem Politikum, was jeder seit Jahren weiss, nämlich, dass eine
Steigerung des BIP keine Verbesserung des Lebensstandards und des sozialen Wohlergehens garantiert.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.67-69

«Gerade das Wohlergehen des Volkes
war schon immer das Alibi von Tyrannen, und es bietet den weiteren Vorteil,
dass es den Dienern der Tyrannei ein gutes
Gewissen verschafft.»
Albert Camus, französischer Schriftsteller und Philosoph
Quelle: Homage to an Exile, 1955

infolge der Erfüllung kommunistischer «Träume», wie etwa im
bolschewistischen Russland oder in Kambodscha unter den Roten Khmer. Jedem dieser tyrannischen Regime waren dieselben
Heilsversprechen vorausgegangen, mit denen nun auch das WEF
um sich wirft. Doch sollte man sich bei einem Konzept, das Mal
für Mal in der Katastrophe und in desaströsen Zuständen für die
Zivilbevölkerung endete, allein aus praktischen Gründen grundsätzlich sehr genau überlegen, ob man wirklich einen weiteren
Versuch wagen möchte, eine derartige Gesellschaftsordnung
zu etablieren. Und mit diesen historischen Beispielen im Hinterkopf muss man sich genau fragen, welche Art von «Null-Wachstums-Gesellschaft» dem WEF wohl vorschwebt und auf welchem
Wege diese erreicht werden soll.

Wohlstandseinschränkung?
Wenn wir Schwab und sein WEF richtig verstehen, soll der Wohlstand eingeschränkt werden, um ein wenig greifbares «Wohlergehen» zu sichern. Doch wer will definieren, was dieses «Wohlergehen» sein soll? Wird es «von oben» durch die PPP vorgegeben
werden? Und wissen die PPP dann auch ganz sicher, dass ihre Ideen
die richtigen sind und es allen wirklich «wohlergeht»?
Das ist zu bezweifeln: Die Folgen der Hybris des Glaubens, man
wüsste am besten, was gut für alle Mitmenschen sei, und habe
leider keine andere Wahl, als ihnen diese Ideen aufzuzwingen,
sind gut dokumentiert. Wenn sich eine Gruppe von Menschen
dazu erhebt, im Namen wohlklingender Begriffe wie «Soziale
Gerechtigkeit», «Humanität», «Gleichheit» oder eben «Wohlergehen» die Normalbevölkerung zu bevormunden und sich in jeden Bereich ihres Lebens einzumischen, endet dies - historisch
gesehen - normalerweise in einer wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe. «Wohlergehen» kann nämlich nicht von einer
Staatskaste diktiert werden, sondern muss so weit wie möglich
dem Individuum überlassen werden. Zu welchen Konsequenzen
diese bevormundende, anti-individuelle Geisteshaltung führt,
hat die Menschheit in den letzten zwei Jahrhunderten ja immer
wieder zu spüren bekommen. Doch anscheinend will sie es einem
Kind gleichtun, das seine Hand nochmals auf die Herdplatte legt,
nachdem es sich bereits mehrmals daran verbrannt hat. (tk/as)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.67-69
2. weforum.org, Could we live in a zero growth society?, 18.01.2015
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Das Feindbild «Neoliberalismus»
Es folgt ein Abgesang auf die freie Marktwirtschaft, die Schwab in
grober, unpräziser Manier als «Neoliberalismus» abstempelt:

Buchauszug
«Zuerst einmal wird es in der Ära nach der Pandemie zu einer massiven Umverteilung des
Reichtums kommen, von den Reichen zu den
Armen und vom Kapital zur Arbeit. Zweitens wird Covid-19
wahrscheinlich den Tod des Neoliberalismus einläuten, einem Korpus von Ideen und Konzepten, der grob gesagt Wettbewerb über Solidarität stellt, schöpferische Zerstörung
über staatliche Intervention und Wirtschaftswachstum über
soziales Wohlergehen. Seit einigen Jahren ist die neoliberale Doktrin im Schwinden begriffen und viele Kommentatoren, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Politiker prangern zunehmend ihren ‹Marktfetischismus› an – den
Gnadenstoss versetzte ihr jedoch Covid-19. Es ist kein Zufall, dass die beiden Länder, die in den letzten Jahren mit
grösstem Eifer neoliberale Politik betrieben – die USA und
Grossbritannien – zu den Ländern gehören, die während der
Pandemie die meisten Opfer zu beklagen hatten.» (1)

K

laus Schwab ist ein geschickter Ränkeschmied, der es schafft,
seine Ideologie mit gezielt eingesetzten rhetorischen Kniffen
zu vermarkten: Er führt an dieser Stelle den Begriff «neoliberal» ein. Viele verstehen darunter eine «besonders liberale» - also
besonders kapitalistische - Marktordnung. Doch genau genommen
beschreibt der Terminus «Neoliberalismus» überhaupt keine freie
Marktwirtschaft. Denn obgleich «liberal» im Wort enthalten ist, ist
die zugrunde liegende Basis doch alles andere als klassisch liberalistisch. Neoliberale glauben, der Staat müsse teils massiv in den
Markt eingreifen. Im Kern ist der Neoliberalismus seiner Form nach
nur eine abgeschwächte Form des Sozialismus.
Auch der Neoliberalismus führt zu einer so bezeichneten «Interventions-Spirale», in welcher
ein staatlicher Eingriff den nächsten erforderlich macht und dieser dann wiederum den übernächsten. Gerade in Verbindung mit dem Geldsozialismus (der zentralplanerischen Steuerung
des Kredits durch das Zentralbankmonopol, einer Forderung des Kommunistischen Manifests
von Karl Marx) führt der Neoliberalismus so zu
zig Problemen, die als Resultat der staatlichen
Eingriffe entstehen. Nachdem der Neoliberalismus von kaum jemandem als abgeschwächte
Planwirtschaft begriffen wird, sind die meisten
Menschen der Überzeugung, es wäre der Liberalismus, dem diese offensichtlichen Probleme
zuzuschieben sind. Die Probleme wären durch
einen scheinbar «zu liberalen Markt» verursacht
worden und aus dieser Perspektive erscheint
dann ein Mehr an tatsächlichem Sozialismus als
die Lösung. Es wäre eine eigene Untersuchung
wert, ob bei der Entwicklung des Neoliberalismus nicht auch Kommunisten ihre Hände im Spiel
hatten. Jedenfalls ist den Aufgeweckteren unter
ihnen völlig klar, was der Neoliberalismus ist. So
schrieb der marxistische Theoretiker Boris Kagarlizky 1998:

Das Feindbild, das Klaus Schwab (wohlgemerkt ein Mann, bei dem
Milliardäre ein- und ausgehen) aufbaut, ist der geldgierige Unternehmer,
dem seine Mitarbeiter egal sind. Die PPPs des WEF bietet er als Alternative
zur «Gewinnmaximierung» an. Diese seien schliesslich sozial und würden
daran arbeiten, «globale Probleme», wie z.B. die «Klimakrise», zu lösen.

«Während der 1990er wurde das neoliberale Wirtschaftsmodell
auf einer globalen Ebene installiert. Als Resultat haben der IWF und
die Weltbank begonnen, auf globaler Ebene etwa dieselbe Rolle zu
spielen wie das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in der
Sowjetunion für den kommunistischen Block spielte. Experten von
IWF und Weltbank entscheiden, was mit der Kohleindustrie in Russland zu tun wäre, wie Unternehmen in Südkorea umstrukturiert werden und wie man Unternehmer in Mexiko handhabt. Auch wenn gesagt
wird, das seien freie Märkte, hat die Welt in der Praxis noch nie so eine
Zentralisierung gesehen. Selbst westliche Regierungen müssen sich
mit dieser Parallelautorität arrangieren.» (2)
Doch selbst wenn die Definition von «neoliberal» freiheitlich ausfallen würde, dann wäre es wohl auch nicht im Sinne der «Neoliberalen» die Wirtschaft ohne triftigen Grund - unter dem Vorwand eines
«Killervirus» - dichtzumachen und Millionen Menschen in den Ruin
zu schicken. Es waren gerade die antifreiheitlichen Konzepte der europäischen Regierungen, die diese Katastrophe
herbeiführten - und diese waren weder liberal,
neoliberal, der «Sozialen Marktwirtschaft» entsprechend, demokratisch oder rechtmässig. Sie
standen eher in der Tradition von Stalin, Pol Pot
und Mao. Ein Krieg gegen die Lebensgrundlage der
Bevölkerung. Das alles ignorierend drückt Schwab
den Stempel «gescheitert» auf die freie Marktwirtschaft und bietet seine Alternative der PPPs an.

Das Buch «Profit über Menschen
- Neoliberalismus und die globale Ordnung» von Noam Chomsky.
Der «Neoliberalismus» stellt einen
beliebten Sündenbock dar, um die
Freiheiten des Mittelstands einzuschränken. Auch bei Klaus Schwab.

Schwab erdreistet sich daraufhin sogar, ohne
wissenschaftliche Beweise zu behaupten, «neoliberale» Staaten hätten wegen ihrem «Marktfetischismus» - ein Begriff, der frappant an Karl Marx'
«Warenfetisch» (siehe S.91) erinnert - heute die
höchsten «Corona-Fallzahlen». Wie wir in Ausgabe 38 herausgearbeite haben, sind diese Zahlen
jedoch das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Je mehr man testet, desto mehr «Corona-Fälle» erhält man. In den «neoliberalen» Staaten USA und Grossbritannien wurde eben mehr
getestet als z.B. in Afrika. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020, S.89-90
2. «Socialism and Democracy», Vol.12, Nr.1-2, 1998, veröffentlicht von «The Committees
of Correspondence»
2. weforum.org, Could we live in a zero growth society?, 18.01.2015
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Nigeria: Ähnliche Einwohnerzahl wie die USA, niedrigere
Staatsquote, doch über 21000% weniger «Fälle»!
Staatsquote ca. 12%

Staatsquote ca. 40%

Quelle: coronavirus.jhu.edu, abgerufen am: 06.12.2020

«Es ist kein Zufall, dass die beiden Länder,
die in den letzten Jahren mit grösstem Eifer
neoliberale Politik betrieben - die USA und
Grossbritannien - zu den Ländern gehören,
die während der Pandemie die meisten Opfer zu beklagen hatten.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.90
Was Klaus Schwab mit «neoliberal» meint, definiert er nicht genau, was für Demagogen typisch
ist. Er lässt jedoch immer wieder erkennen, dass er mit der Bezeichnung besonders marktwirtschaftliche Gesellschaften meint, denen er Staaten mit hohen Sozialausgaben als Positivbeispiel gegenüberstellt. Ein Gradmesser für diese Sozialausgaben ist die Staatsquote (Verhältnis
der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt, welche übrigens nicht viel über die individuelle Freiheit in Ländern sagt). Diese liegt in vielen afrikanischen Ländern allerdings weit unter
jener in den USA und Grossbritannien. Trotzdem hatte z.B. Nigeria um tausende Prozente weniger «Fälle» zu beklagen. Schwabs Aussage, ein mangelndes Sozialsystem führe zu höheren
«Fallzahlen», entbehrt jeglicher Grundlage.

«Will man mehr Druck
auf Transferempfänger
aus
üben, das Renteneintrittsalter erhöhen und die
Schulstandards verschärfen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, sich
dem Vorwurf einer ‹neoliberalen› Politik auszusetzen. Witzigerweise wird
dieser Vorwurf schon heute
erhoben, obwohl die Sozialleistungen auf einem Rekordniveau sind, und das bei
einer Rekordbeschäftigung.
Das Totschlagargument des
Neoliberalismus-Vorwurfs
verfängt jedoch.»
Daniel Stelter, deutscher Ökonom und
Wirtschaftsjournalist
Quelle: Daniel Stelter, Das Märchen vom
reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert,
Finanzbuch Verlag, 7. Auflage, 2019,
S.219

Schwabs Plädoyer für den unsozialen «Sozialstaat»
Wiederholt stellt sich heraus, dass Schwab die Rolle des Staates nicht beschränken, sondern ausweiten will. In zahlreichen Textpassagen
macht er klar, dass er nicht mehr Freiheit, stattdessen mehr Staat als Lösungsansatz betrachtet. Vor allem den sogenannten «Sozialstaat»:

Buchauszug

«Welche Länder sind am anfälligsten [für Unruhen nach Corona]? Auf den ersten Blick sind ärmere Länder
ohne Sicherheitsnetze und reiche Länder mit einer schwachen sozialen Absicherung am stärksten gefährdet, weil sie über keine oder weniger politische Massnahmen verfügen, um den Schock von Einkommensverlusten zum Beispiel durch Arbeitslosenunterstützung abzufedern. Aus diesem Grund könnten stark individualistische Gesellschaften wie die USA stärker gefährdet sein als europäische oder asiatische Länder, die entweder über
einen stärkeren Solidaritätssinn (wie in Südeuropa) oder über ein besseres Sozialsystem zur Unterstützung der Unterprivilegierten (wie in Nordeuropa) verfügen.» (1)

S

chwab impliziert, der «Sozialstaat»
sei Teil der Lösung und nicht des Pro
blems, denn durch ihn stünde dem
Staat Geld zur Verfügung, um die Bedürftigen zu retten. Wie unsozial der Staat sein
kann, erfuhren wir 2020: Nie war offensichtlicher als bei «Corona», dass es der Staat
selbst war, der die Armut durch seine Massnahmen erst herbeigeführt hat. Ohne die
Durchsetzung von Lockdowns und ähnlichen
Zwangseingriffen hätten Millionen von Menschen ihre Existenz nicht verloren.

Nicolas Rädecke, Geschäftsführer der Deutschen Unternehmerbörse (DUB), schrieb
Ende April 2021: «Wir rechnen in den nächsten Monaten mit bis zu 1,4 Millionen Pleiten.
[…] Die Corona-Pandemie wird die Zahl
der Insolvenzen dramatisch erhöhen.» Betroffen seien auch Unternehmen, die mit
einem eigentlich gesunden Geschäftsmodell operieren und nur durch die verordneten Schliessungen und deren Folgen in eine
Schieflage gerieten. (2) Anders gesagt: Sie
wurden mit staatlich-mafiösen Methoden

vom Markt gedrängt und hatten nicht die
geringste Schuld an ihrer Pleite. Im kalten
Januar 2021 wurde dann auch noch bekannt, dass sich die Schlafplatzsituation für
Obdachlose wegen der «Corona»-Regeln
verschlechtert habe. (3) So viel zum «Sozialstaat», der sich angeblich aufopfernd
um seine Untertanen kümmert. Welch eine
Heuchelei, dass Klaus Schwab nun ausgerechnet ein Ausweiten dieser Institution
als Lösung anbietet, welche als willfähriger
Vollstrecker der von der UN verordneten
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«Nimm das Recht weg –
was ist dann ein Staat noch
anderes als eine grosse
Räuberbande.»
Augustinus von Hippo, einer der vier
grössten Kirchenlehrer der Spätantike
Teils klingen Schwabs Ausführungen wie die Slogans von linken Demos.

Massnahmen die Probleme erst erzeugt hat,
welche Millionen von Menschen in die Armut
getrieben haben.
Die Problematik des «Sozialstaats» stach allerdings schon vor «Corona» ins Auge: Durch
ihn werden Bürger auf Kosten anderer Bürger versorgt. Das senkt den Anreiz, für sich
selbst zu sorgen und schafft eine Klasse von
Sozialgeld-Empfängern, die den Wohlstand
konsumieren, den andere geschaffen haben.
Dabei stellt sich früher oder später dieselbe
Dynamik ein: Immer mehr Menschen nutzen
das Sozialsystem, die Steuern steigen (oder
die Inflation), womit Unternehmern und Arbeitnehmern weniger Geld bleibt, die Armut
nimmt zu und noch mehr Menschen wandern
daraufhin in das Sozialsystem, bis dieses eines Tages kollabiert.

Der Wohlfahrtsstaat zwingt den Steuerzahler mit seinem eigenen Geld in die Abhängigkeit. Der Verfall der Familie im Westen
ist eng mit diesem Phänomen verknüpft. Die
wirtschaftliche Abhängigkeit von der eigenen Familie schwindet in einem Wohlfahrtstaat, die Einflussmöglichkeit des Staates
weitet sich aus. Der Bürger wird daran gewöhnt, sich für Hilfe in Notsituationen an
den Staat zu wenden, anstatt an die eigene
Familie. Zudem werden oft Familien gefördert, die nicht willig sind, sich selbst zu
versorgen, während produktive, fleissige
Familien dafür auf Kinder verzichten müssen. Es kommt zu einer ungerechten Umverteilung von Wohlstand auf Kosten des
gesamten Sozialgefüges. In Europa wurde
das unsoziale «Sozialsystem» inzwischen
sogar für Migranten aus aller Welt geöffnet,

die die Wohlfahrtsstatistiken dieser Länder
dominieren.
Der «Sozialstaat» wäre - genauso wie das
damit in Verbindung stehende «Fiat-Geldsystem» - ein Thema für sich, welches wir
an dieser Stelle nicht umfassend vertiefen,
sondern nur anreissen können. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass
gerade die Kombination aus «Sozialstaat»
und Fiat-Geldsystem immer wieder zu
wirtschaftlichen und sozialen Krisen führt,
für welche Akteure wie Schwab eine Ausweitung genau dieses «Sozialstaates» als
Heilmittel anbieten. Das Konzept der PPPs
funktioniert eben nur mit einem starken
Staat, der das freie Spiel des Marktes unterbinden kann. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great
Reset», deutsche Version, 2020, S.100-101
2. dub.de, Pressemitteilung: Deutsche Unternehmerbörse - DUB.de:
«Betriebe und Arbeitsplätze retten», 23.04.2021
3. deutschlandfunk.de, Kälte und Corona: Obdachlos im Pandemie-Winter,
10.01.2021

Deutschlandfunk
am 10.01.2021

Foto: blu-news.org (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bettlerin_Obdachlose_
(12269192996).jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Der «Sozialstaat» schafft
es nicht einmal,
die Bedürftigsten der
Bedürftigen zu
versorgen, deren Wohl er sich
ja eigentlich
verschrieben
haben soll.

«Wir rechnen in den nächsten
Monaten mit bis zu 1,4 Millionen
Pleiten. […] Die Corona-Pandemie
wird die Zahl der Insolvenzen dramatisch erhöhen.»
Nicolas Rädecke, Geschäftsführer der
Deutschen Unternehmerbörse (DUB), Ende
April 2021
Quelle: dub.de, Pressemitteilung: Deutsche
Unternehmerbörse - DUB.de: «Betriebe und
Arbeitsplätze retten», 23.04.2021

44

Great Reset

Ausgabe 40, Juni 2021

BITTE FÜTTERN SIE DIE BÄREN NICHT!

SIE WERDEN DADURCH ABHÄNGIG UND VERLERNEN,
SELBSTSTÄNDIG ZU ÜBERLEBEN.

..FÜHREN SOZIALHILFEPROGRAMME AUF LANGE
SICHT NICHT IN DIESELBE
ABHÄNGIGKEIT?

«Obwohl wir [Deutschen]
dem Staat in Vergleich zu
anderen Ländern einen
sehr erheblichen Anteil unserer Einkünfte abtreten,
sind wir mit Blick auf das
vom Staat verwaltete Vermögen schlecht aufgestellt.
Die Infrastruktur verfällt,
die Bundeswehr ist alles,
nur nicht wehrfähig, und
die Bildungssysteme befinden sich in einer tiefen
Krise.»
Daniel Stelter, deutscher Ökonom
und Wirtschaftsjournalist
Quelle: Daniel Stelter, Das Märchen vom
reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert,
Finanzbuch Verlag, 7. Auflage, 2019, S.104

Explosion der Staatsquoten durch «Corona»
Schwab schreckt auch nicht davor zurück, dem Leser Unwahrheiten zu
unterbreiten, um so seinen Standpunkt zu festigen:

Buchauszug

«[In den Jahrzehnten zwischen 1970 und 2020] ist
die Rolle des Staates (in der westlichen Welt) erheblich geschrumpft.» (1)
Das ist nicht der Fall: Die Staatsquoten im Westen haben sich in den
westlichen Ländern seit Beginn des 20. Jahrhundert ca. verfünffacht
und sind seit den 1970er-Jahren entweder kaum zurückgegangen oder
gar gestiegen. Aber sei's drum: Mit «Corona» ist die Staatsquote sowieso wie eine Rakete abgehoben (2), was auch Schwab prompt danach
bestätigt:

Buchauszug

«Diese Situation [geringe Rolle des Staates] ist im
Begriff, sich zu ändern, denn es ist nur schwer vorstellbar, wie der durch Covid-19 herbeigeführte starke externe Schock mit rein marktbezogenen Lösungen bewältigt
werden könnte. Fast über Nacht hat das Coronavirus bereits die
Wahrnehmung über das komplexe und empfindliche Gleichgewicht zwischen privater und öffentlicher Sphäre zugunsten letzterer geändert. Das System sozialer Absicherung hat sich als
wirkungsvoll erwiesen und man hat gesehen, dass die Übertragung von immer mehr Zuständigkeitsbereichen (wie Gesundheit
und Bildung) auf Einzelpersonen und Marktteilnehmer nicht immer im besten Interesse der Gesellschaft zu sein scheint.» (3)

«Der Sozialstaat ist das älteste Betrugsspiel der Welt. Erst nimmt man
den Leuten still und leise das Geld weg,
und dann gibt man ihnen etwas davon
mit grossem Tamtam zurück.»
Thomas Sowell, US-amerikanischer Ökonom und Historiker
Quelle: twitter.com, Thomas Sowell, 27.11.2017

Wieder die glasklare Botschaft: Der freie Markt (der 2020 nirgendwo zu sehen war und bei «Corona» in historischem Ausmass eingeschränkt wurde) hat laut Klaus Schwab versagt. Wir
bräuchten mehr «soziale Absicherung», oder anders ausgedrückt: Mehr Sozialismus. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.104
2. handelsblatt.com, Ist das noch Marktwirtschaft – oder doch schon Staatswirtschaft?, 12.11.2020
3. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.105

45

Ausgabe 40, Juni 2021

Steigerung der Staatsquote
2020 zum Vorjahr in Prozent

15,7% +19,5%

+

Staatsquote
2020

64,3%
Frankreich

21%

+

54%

58,8%

Deutschland

Italien

Quelle: handelsblatt.com, Ist das noch Marktwirtschaft – oder doch schon Staatswirtschaft?, 12.11.2020

Mit «Corona» ist
die Staatsquote
wie eine Rakete abgehoben,
doch das scheint
Schwab noch nicht
genug zu sein, wie
er in seinem Buch
ausführt.

Noch ein wenig
freier Markt

«Corona»Lockdown durch
den Staat
«Der freie Markt
hat versagt»

Das Handelsblatt am 12.11.2020

«In der Corona-Pandemie läuft es
richtig, richtig gut für Amazon: Der
Versand-Riese machte in Europa im letzten
Jahr 44 Milliarden Euro Umsatz. Doch trotz
dieses Rekords hat das Unternehmen keinen Cent Körperschaftssteuer bezahlt! Im
Gegenteil: Amazon bekommt von Luxemburg, wo es seinen
europäischen Firmensitz hat, eine Steuergutschrift in Höhe
von 56 Millionen Euro, wie der ‹Guardian› berichtet. […] Der
Trick, mit dem Amazon Steuern vermeidet, ist so weit verbreitet wie berüchtigt: An seinen [sic!] europaweiten Standorten
berechnen Konzerne wie Amazon - aber auch Apple und Facebook - ihrer Zentrale überhöhte Kosten für die Nutzung von
Lizenzen oder Software. So entsteht in der Zentrale (für Amazon in Luxemburg) ein Verlust, obwohl der Konzern europaweit eigentlich Gewinn gemacht hat. Mit solchem Getrickse
hat Amazon laut ‹Guardian› schon einen Verlustvortrag in
Höhe von 2,7 Milliarden Euro angesammelt, den es sich auf
die zukünftige Steuerlast anrechnen lassen kann. Paul Monaghan, Vorsitzender der britischen Fair Tax Foundation,
ärgert das. ‹Amazon UK verbucht den Hauptteil seines Einkommens in der luxemburgischen Tochtergesellschaft, die
enorme Verluste macht. Das heisst, dass Amazon nicht nur
heute keine Steuern in Europa zahlt, sondern es auch in den
nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nicht tun wird, wenn
man sich den enormen Verlustvortrag anschaut›, sagte Monaghan dem ‹Guardian›.»

Bild-Online am 04.05.2021
Quelle: bild.de, Trotz Rekord-Umsatz: Amazon kriegt Steuerbonus
von 56 Millionen Euro, 04.05.2021

Grosskonzerne wie Amazon können durch ihre Regierungsnähe der von Schwab an die Wand gemalten
Machtausweitung des Staats entgehen. Diese sowieso
schon unheilige Allianz stellt allerdings nur eine Vorstufe zu den am Horizont aufsteigenden PPPs dar.

So in etwa Schwabs Argumentation.

Regierungen als «Retter»
Buchauszug

«In einer überraschenden und plötzlichen Kehrtwende könnte nun die Vorstellung zur Regel werden, dass Regierungen das öffentliche Wohl fördern
und ausser Kontrolle geratene Wirtschaftsmächte ohne Aufsicht den Sozialstaat zerstören können - eine Idee, die noch vor
wenigen Jahren tabu gewesen wäre. Auf der Wahlscheibe zwischen Regierung und Märkten hat sich die Nadel entschieden
nach links bewegt. Zum ersten Mal, seitdem Margaret Thatcher
mit der Aussage ‹So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht›
den Zeitgeist einer Ära traf, haben die Regierungen wieder die
Oberhand. Alles, was im Zeitalter nach der Pandemie geschieht,
wird uns dazu veranlassen, die Rolle der Regierungen zu überdenken. Statt nur auftretendes Marktversagen zu beheben,
sollten diese, nach den Worten der Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato: ‹zur aktiven Formung und Schaffung
von Märkten übergehen, die für Nachhaltigkeit und integratives
Wachstum sorgen. Ebenso sollten sie sicherstellen, dass bei
Partnerschaften mit Unternehmen unter Beteiligung öffentlicher Mittel nicht die Gewinnorientierung, sondern die öffentlichen Interessen im Vordergrund stehen.›» (1)
Ein weiteres Plädoyer für PPPs. Unternehmen sollen sich noch mehr
für den Staat öffnen, der rund um die Uhr überwacht, ob sie denn «von
oben» vorgegebene, wissenschaftlich fragwürdige Kriterien erfüllen.
Neben dem «öffentlichen Wohl» sollen ebenfalls nicht greifbare «öffentliche Interessen» über den freien Märkten stehen. Wahrscheinlich nur ein anderes Wort für dasselbe Konzept.
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Buchauszug
«Wie wird sich diese erweiterte Rolle der Regierungen äussern? Ein wesentliches Element einer neuen,
‹grösseren› Regierung ist durch die
verstärkte und beinahe sofortige
Regierungskontrolle über die Wirtschaft bereits vorhanden. Wie in
Kapitel 1 ausgeführt, ging der
staatliche Eingriff in die Wirtschaft
sehr rasch und in beispiellosem
Ausmass vor sich. Im April 2020,
als die Pandemie gerade begann,
die Welt zu verschlingen, kündigten Regierungen auf der ganzen
Welt Konjunkturprogramme in der
Höhe von mehreren Billionen Dollar
an, als würde man acht oder neun
Marshallpläne gleichzeitig einsetzen, um die Grundbedürfnisse der
ärmsten Menschen zu decken, Arbeitsplätze so weit wie möglich zu
retten und Unternehmen vor dem
Untergang zu bewahren. Die Zen
tralbanken entschieden, die Zinsen zu senken, und verpflichteten
sich, die erforderliche Liquidität
bereitzustellen. Gleichzeitig begannen die Regierungen u.a., die
Sozialleistungen auszuweiten, direkte Barüberweisungen zu leisten, Lohnkosten zu decken sowie
Darlehens- und Hypothekarzahlungen auszusetzen. Nur die Regierungen hatten die Macht, die
Fähigkeit und die Reichweite, solche Entscheidungen zu treffen,
ohne die eine wirtschaftliche Katastrophe und der vollständige gesellschaftliche Zusammenbruch
eingetreten wären.» (2)
Schwabs Botschaft: Die Regierungen haben
die Krise nicht herbeigeführt, sondern sie
gemildert. In Anbetracht selbst der offiziellen «Pandemie»-Daten in Kombination mit
den ruinierenden Staatsmassnahmen und
den steuerfinanzierten und doch schmalgeschnürten Hilfspaketen, die gerade die mittelständischen Empfänger im Übrigen meist
zurückzuzahlen haben, kann man hier fast
von einer satanischen Umkehrung der realen
Umstände sprechen. (tk)

Ausgabe 40, Juni 2021

«Im April 2020, als die Pandemie gerade begann, die Welt zu verschlingen, kündigten
Regierungen auf der ganzen Welt Konjunkturprogramme in der Höhe von mehreren Billionen Dollar
an, als würde man acht oder neun Marshallpläne
gleichzeitig einsetzen, um die Grundbedürfnisse
der ärmsten Menschen zu decken, Arbeitsplätze so weit wie
möglich zu retten und Unternehmen vor dem Untergang zu
bewahren.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.106

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.105-106
2. Ebenda, S.106
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Buchauszug

«Im Hinblick auf die Zukunft werden die Regierungen höchstwahrscheinlich, wenngleich in unterschiedlichem
Ausmass, entscheiden, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, einige Spielregeln neu festzulegen und
ihren Einflussbereich auf Dauer ausweiten. Wie in den 1930er Jahren, als die Massenarbeitslosigkeit und die
wirtschaftliche Unsicherheit in den USA allmählich durch eine umfangreichere Rolle der Regierung bewältigt wurden, wird
die vorhersehbare Zukunft heute vermutlich von einem ähnlichen Vorgehen gekennzeichnet sein.» (1)
Wie schon damals sollen Regierungen die Lösung für selbstgemachte Krisen anbieten. Auf die
«Grosse Depression» folgte das Staatsprogramm «New Deal», das massive Eingriffe in den freien
Markt mit sich brachte (Ausgabe 30). Heute folgen auf die «Corona-Krise» u.a. der Great Reset
und der «Green New Deal» in den USA. (tk)
Sogar die Begrifflichkeiten
sind dieselben: Damals
schränkte
Franklin D.
Roosevelts
«New Deal»
den freien
Markt der USA
ein, heute ist
es der «Green
New Deal», der
eng mit dem
Great Reset
verknüpft ist.

«Deutsche Helden
müsste die
Welt, tollwütigen
Hunden gleich,
einfach totschlagen;
dies zeigt
unsere Geschichte
ganz sicher.»
Seite 95

Joschka Fischer,
Aussenmi
Deutschlands 1998-200 nister
5

«Die Frage, [ob die
Deutschen ausste
rben],
das ist für mich eine,
die ich an allerletzter
Stelle stelle, weil dieses
ist mir […]
verhältnismässig
wurscht.»
Renate Schmidt,
Familienministerin
Deutschlands 2002
bis 2005
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«Alles ist eingetre
ten, was
sich jahrelang gewünsc man
ht hat,
das Land vermüllt
, Millionen
von Hansjürgens
und Utes tot.»

Theodor Adorno,
prägender Philosoph
der 68er-Bewegung,
am 01.05.1945
über die Situation
in Deutschland

Seite 8

Kommunisten in Roosevelts Administration
In den 1930ern strömten zahlreiche Sozialisten und sogar viele sowjetische Agenten in die Administration des Präsidenten Franklin D. Roosevelt und beteiligten sich an dem Staatsprogramm
«New Deal», das massive Eingriffe in den freien Markt mit sich brachte. Erfahren Sie darüber mehr
in Ausgabe 30 - 100 Jahre Krieg gegen Deutschland Teil 3: Die grosse Entdeutschung. Auf
genau dieses sozialistische New-Deal-Staatsprogramm wird heute mit dem «Green New Deal» und
dem «European Green Deal» sprachlich Bezug genommen. Das verheisst nichts Gutes.
Quelle: 1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
„COVID-19: The Great Reset“, deutsche Version, 2020, S.106-107

Buchauszug

«Die Kranken- und Arbeitslosenversicherung
muss entweder ganz neu geschaffen oder,
dort wo sie bereits besteht, gestärkt werden. Auch die sozialen Sicherungsnetze müssen gestärkt werden - in den angelsächsischen Ländern, die
am stärksten ‹marktorientiert› sind; erweiterte Arbeitslosen-, Krankenstandsleistungen und viele andere Sozialmassnahmen müssen beschlossen werden, um die
Auswirkungen der Krise abzufedern, und werden danach zur Regel werden.» (1)
Die USA und Grossbritannien hatten 2019 beide eine offizielle
Staatsquote von ca. 40%. Ausserdem lagen die Staatsquoten in
den Jahrzehnten davor sogar oft höher. Von wirklich freier Marktwirtschaft war auch in diesen beiden «neoliberalen» (siehe S.41 f.)
Staaten schon lange keine Spur mehr - und durch «Corona» stieg
die Bevormundung durch den Staat auch dort wie selten zuvor an.

100 Jahre Krieg geg

Teil 3

en Deutschland

deutschung
Die grosse Entna
zifizierung

«Ja, ich bin Marxist!

»

Gerhard Schröder
,
BRD-Bundeskanzler
von 1998
bis 2005

Seite 97
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Anscheinend will Schwab den Leser
davon überzeugen, sich noch mehr in
staatliche Abhängigkeit zu begeben.

92

«[…] es geht darum
, das geistige Funda
ment eines ganze
zerstören und diesem
n Volkes zu
einen neuen Chara
Louis Nizers Empfehl
kter einzuprägen.
ung für Deutschland
»
nach dem Zweiten
Kabinett und mit
100.000

Weltkrieg, die in
Roosevelts
Exemplaren in der
US-Armee verteilt
wurde

48

Great Reset

Ausgabe 40, Juni 2021

Buchauszug

«Die Covid-19-Krise hat
den unzureichenden Zustand der meisten staatlichen Gesundheitssysteme in Bezug
auf die Erhaltung der Menschenleben
von Patienten, Krankenpflegepersonal
und Ärzten aufgedeckt. In reichen
Ländern, in denen steuerfinanzierte
Gesundheitssysteme wegen politischer Sorgen über steigende Steuern
seit langem unter Ressourcenmangel
leiden (wobei der britische Gesundheitsdienst das extremste Beispiel
darstellt), werden die Forderungen
nach mehr Ausgaben (und damit höheren Steuern) lauter werden.» (2)
Wieder findet sich auch hier das implizite
Credo: Mehr Geld für den Staat (Belastung
des Steuerzahlers) gleich bessere Ergebnisse. (tk)

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.107
2. Ebenda, S.113-114

Buchauszug

«Covid-19 hat auch die gähnende Kluft in den meisten Sozialsystemen aufgedeckt. Auf den ersten Blick haben
Staaten mit einem gut organisierten Sozialsystem am umfassendsten reagiert, insbesondere die skandinavischen
Staaten. So hat Norwegen zum Beispiel bereits im März 2020 seinen Selbständigen 80% ihres Durchschnittseinkommens zugesichert, (basierend auf der Steuererklärung der drei Vorjahre) in Dänemark waren es 75%. Auf der anderen
Seite hinkten die am stärksten marktorientierten Wirtschaften hinterher und zeigten Unentschlossenheit bezüglich des Umgangs mit den am meisten betroffenen Arbeitsmarktsegmenten.» (1)
Norwegens Sozialstaat ist also vorbildlich, weil er die durch
die Massnahmen arbeitslos gewordenen Unternehmer mit
Geld von anderen, noch nicht komplett ruinierten, Steuerzahlern rettet. Wie wäre es denn damit, gar keine Lockdowns einzuführen und die Wirtschaft nicht abzuwürgen?
Dann müssten auch nicht Millionen Bürger durch das So
zialsystem - also durch sich selbst - gerettet werden, denn
der Bürger zahlt die Zeche am Ende des Tages so oder so.
Hier noch auf die Idee zu kommen, Schwab spreche für «die
Wirtschaft» allgemein, entbehrt wirklich jeder Grundlage.
Im Gegenteil: Er scheint kaum genug zu kriegen von staatlicher Repression! (tk)

Für Schwab scheint staatlicher Interventionismus
das Allheilrezept für jedes
Problem zu sein.

Quelle: 1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.114

Buchauszug

«Die Gewinnmaximierung und das damit oft einhergehende kurzfristige Denken ist selten oder zumindest
nicht immer mit dem öffentlichen Ziel der Vorbereitung auf eine zukünftige Krise vereinbar. Weltweit wird
der Druck zur Verbesserung des Sozialversicherungsschutzes und des Lohnniveaus von Niedriglohnempfängern zunehmen. Höchstwahrscheinlich wird in unserer Welt nach Corona die Anhebung des Mindestlohns zu einem
zentralen Thema werden, das durch eine umfassendere gesetzliche Regelung der Mindeststandards und eine gründlichere Durchsetzung der bereits bestehenden Regeln angegangen werden wird. Ausserdem werden die Unternehmen
wahrscheinlich höhere Steuern und verschiedene Formen der staatlichen Finanzierung (wie z.B. für soziale Pflegedienstleistungen) zahlen müssen.» (1)
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Das klingt wie klassische marxistische Propaganda: Zuerst einmal wird den Unternehmern kurzfristiges Denken unterstellt und
impliziert, Bürokraten würden sich durch
Weitsicht auszeichnen. Inwieweit die «Euro-Rettung», die Massenmigration in die
Sozialsysteme, die marode Infrastruktur,
das desolate Bildungssystem, die Zerstörung des Mittelstands, die zusammenbrechenden Geburtenraten uvm. (Ausgabe 31),
die wir in ganz Europa erleben, etwas mit
langfristigem Denken der Politik zu tun haben, müsste Schwab einmal genauer ausführen. Meint er etwa langfristiges Denken
bei der Zerstörung unseres Kontinents?
Daraufhin müsste er erläutern, warum sorgfältige Budgetierung und operative Planung
(die für jeden Unternehmer unerlässlich
sind, doch leider durch «Corona» unmöglich gemacht wurden) kurzfristiges Denken
hervorbringen. Da sich das WEF als «die internationale Organisation für öffentlich-private Partnerschaften» bezeichnet, könnte
man denken, Schwab meine nur die Unternehmen aus seiner Organisation. Wer nicht
auf die helfende Hand der Regierung hoffen
kann, der hat keine andere Wahl, als langfristig zu denken.
Danach wird indirekt allein den Unternehmern die Schuld für die schlechte Bezahlung ihrer Mitarbeiter zugeschoben. Nicht
berücksichtigt wird dabei: Die Unternehmer müssen von ihrem Umsatz einen grossen Anteil für Steuern und Regulierungen
aufbringen. Geld, das ein Unternehmen
nicht hat bzw. das ihm weggenommen wur-

Gewinnmaximierung fördert laut Schwab kurzfristiges Denken. Als Gegenmittel fordert er mehr
Staat. Problem: Nichts eignet sich besser zur Gewinnmaximierung für Politiker und staatsnahe Unternehmen als das Machtmonopol. Das ist allerdings eine kurzfristige Gewinnmaximierung, die auf
Ausbeutung des Normalbürgers basiert. Familienunternehmen, die über Jahre oder teils Jahrzehnte
vorausplanen müssen, können sich kurzfristiges Denken indes nicht erlauben.

de, kann auch nicht an die Mitarbeiter ausgezahlt werden. Staatsnahe Unternehmen
können durch geschickte Beeinflussung
der Regierung diesen Zwängen entgehen
oder sie zumindest mildern. Mittelständler
ohne Lobby hingegen können bei all den
Steuern und Gesetzen, die der Staat ihnen
auferlegt, nicht mithalten und werden zahlungsunfähig.
Der von Schwab positiv angeführte Mindestlohn ist eine von vielen wohlklingenden, jedoch destruktiven Regulierungen, die
die Entscheidungsfreiheit von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer einschränken. Auch der
Arbeitsmarkt funktioniert mit Angebot und

Nachfrage, welche sich auf einem für beide
Seiten wünschenswerten Niveau einpendeln
sollte. Wer die Nachfrage von Unternehmern
an Arbeitskräften durch höhere Steuern und
Regularien senkt, der kann höhere Gehälter
auch nicht per Gesetz erzwingen. Arbeitsstellen, deren Gehälter unterhalb des Mindestlohns liegen, werden verschwinden, da
der Unternehmer sie gar nicht nachfragen
bzw. zahlen kann. So entsteht genau die
Arbeitslosigkeit, von der Schwab glaubt,

man könne sie mit staatlichen Mitteln eindämmen. (tk)
Quelle: 1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche
Version, 2020, S.217-218

«Man nennt es ‹Revolutionären
Parlamentarismus›, eine Zangenbewegung, die politischen
Druck von oben und von unten
ausübt.
Wenn sie jetzt von Druck von oben
sprechen, meinen sie, dass sie ihre Leute und
ihren Einfluss innerhalb der Regierung für
eine Übernahme nutzen, um offizielle Empfehlungen für die Gesetzgebung vorzulegen.
Der Druck von unten bedeutet dann, dass sie
ihren Einfluss auf die verschiedenen Massen-Mitgliedsorganisationen des Landes
nutzen, um den Anschein einer grossen Unterstützung der Bevölkerung für diese Empfehlungen zu erwecken.»
G. Edward Griffin, Historiker, 1969
Quelle: G. Edward Griffin, Vortrag: «More Deadly Than War»
Das scheint auch die Strategie von Klaus Schwab und dem WEF zu sein.
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«In den USA sterben bei Rezessionen tatsächlich viele Menschen, aber
das liegt daran, dass unzureichende oder gänzlich fehlende soziale
Sicherungsstrukturen diese Situationen lebensbedrohlich machen.
Wie? Wenn Menschen ohne staatliche Unterstützung und ohne Krankenversicherung ihre Arbeit verlieren, neigen sie dazu, durch Selbstmord, Drogenkonsum und
Alkoholismus ‹aus Verzweiflung zu sterben›, wie Anne Case und Angus Deaton
aufgezeigt und ausführlich analysiert haben. Wirtschaftliche Rezessionen führen
auch ausserhalb der USA zu Todesfällen, aber angemessene politische Entscheidungen über Krankenversicherung und Arbeitnehmerschutz können dafür sorgen,
dass es wesentlich weniger sind. Letztendlich ist es eine moralische Entscheidung, ob den Werten des Individualismus oder denen, die das Schicksal [sic!] Gemeinschaft begünstigen, Vorrang eingeräumt wird.» (1)
Das ist schlicht falsch: Der «Sozialstaat»
schafft Arbeitslosigkeit und Armut, da
er den Anreiz, für sich selbst zu sorgen,
senkt (siehe S.42 ff.). Auch in den USA.
Dort entstanden nach Ansicht von Professor John McWorther durch staatliche
Hilfsprogramme ganze «Generationen
von Schwarzen, für die Erwerbsarbeit
etwas Abwegiges ist». (2) Der Sozialstaat
fördert ein immer weiter wachsendes
Prekariat am Rande der Gesellschaft, das
gerade im Zuge der durch die Regierungen umgesetzten «Corona»-Zwangsmassnahmen nochmals stark anwuchs.
Tatsächlich sind es jene Länder, die den
höchsten Grad an wirtschaftlicher Freiheit aufweisen, die auch bei Umfragen

zum subjektiven Glücksempfinden am
weitesten vorne liegen. Und nicht nur
das: Wirtschaftliche Freiheit nützt gerade und insbesondere den Armen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben
belegt: Je mehr wirtschaftliche Freiheit
es gibt, umso wohlhabender sind die
Volkswirtschaften. Wohlhabende Volkswirtschaften erreichen leichter ein hohes
Wirtschaftswachstum, was wiederum zu
einem höheren Einkommen der ärmsten
zehn Prozent der Bevölkerung führt. Eines der wichtigsten Argumente für den
freien Markt und gegen den Sozialstaat
ist, dass die wirtschaftlich freien Länder
geringere Armutsraten haben und auch
eine schnellere Armutsreduktion erreichen. (3) (tk/as)

Foto: ©Raimond
Spekking/CC-BY-SA
4.0 (via Wikimedia
Commons)

Buchauszug

«Sind wir ein Land, das für
Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht
– die wir übrigens dringend
brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch
Menschen brauchen, die in unserem Sozialsystem zuhause
sind, und die sich hier auch zuhause fühlen können?»
Katrin Göring-Eckardt, deutsche Politikerin
von Bündnis 90/Die Grünen
Quelle: spiegel.de, Die Pastoralisierung
der Politik, 02.11.2017

Das Gedankengut der Grünen ist
dem von Schwab, der wiederum
vorgibt, die «Wirtschaft» zu vertreten, eigentlich sehr ähnlich.
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.262
2. npr.org, John McWhorter: How Welfare Went Wrong, 09.08.2006
3. wirtschaftskurier.de, Wirtschaftliche Freiheit macht glücklich,
17.03.2018

Schwabs Angriff auf den Mittelstand Unternehmer als Sündenböcke

K

laus Schwab wirkt auf den ersten Blick gutbürgerlich. Sein Aussehen, sein Auftreten und sein schwäbischer Akzent mögen bei mittelständischen Unternehmern
Vertrauen erwecken. Diese sollten sich allerdings nicht täuschen lassen, denn hört
man Schwab genau zu, so wird eindeutig, dass er nicht in ihrem Sinne spricht. Vielmehr
scheint er in bester Tradition marxistischer Demagogen zu stehen und alle deren Kniffe
fingerfertig zu beherrschen. So spricht er z.B. das «Proletariat» (natürlich ohne das Wort
zu benutzen) an und zeigt oberflächlich vollstes Verständnis für dessen Misere:

Buchauszug

«Die zweite Auswirkung der Pandemie und des folgenden Lockdowns
war, dass uns die tiefe Diskrepanz zwischen der Wesensart und dem
inhärenten Wert einer geleisteten Arbeit einerseits und ihrer wirtschaftlichen Vergütung andererseits vor Augen geführt wurde. Anders ausgedrückt: Jene Personen, die die Gesellschaft am meisten braucht, werden wirtschaftlich am schlechtesten entlohnt.» (1)
Das ist in der Tat der Fall: Doch welche Rolle der Staat und ihm nahestehende Konzerne aus dem WEF dabei spielen, wird von Schwab nicht erwähnt. Die «unterdrückten»
Arbeiter gegen die «egoistischen» Unternehmer aufzuhetzen, wäre wohl die erste
Lektion im Basiskurs marxistischer Demagogie.

Der DDR-Orden «Held der Arbeit». Auch Schwab
bezeichnet die Arbeiter in seinem Buch als «Helden».
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Wie ein roter Faden zieht
sich durch das Great-ResetBuch von Klaus Schwab,
dass er Probleme, die der
Staat selbst geschaffen
hat, mit noch mehr Staat
lösen will. Allen voran
haben die staatlichen
«Corona-Massnahmen»
2020 für eine gigantische
Verwüstung gesorgt. Anstatt
deren Rechtmässigkeit zu
hinterfragen, behauptet
Schwab, ungenügende
Sozialsysteme, die
Krankheitsfälle und
Insolvenzen nicht abfangen,
seien das viel drängendere
Problem.

Buchauszug

«Die ernüchternde Wahrheit ist, dass die Helden der unmittelbaren Covid-19-Krise, diejenigen, die sich (auf eigene Gefahr) um die Kranken kümmerten und die Wirtschaft am Laufen
hielten, zu den am schlechtesten bezahlten Berufsgruppen gehören, darunter Pflegepersonal, Reinigungskräfte,
Auslieferer, Beschäftigte in Lebensmittelfabriken, Pflegeheimen und Lagerhäusern. Ihr Beitrag zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen wird oft am wenigsten anerkannt.» (2)
Schwab schreibt also von «Helden». Die bewusste und doch
künstliche Erhöhung von Arbeitern durch elitäre Charaktere
war schon in der Vergangenheit unglaubwürdig: Der Ehrentitel «Held der Arbeit» war eine staatliche Auszeichnung der
Deutschen Demokratischen Republik (DDR), die in Form einer
Medaille verliehen wurde. (3) Bekanntlich beutete der «Arbeiter-und-Bauern-Staat» seine Arbeiter und Bauern aus, während im Westen ein gesunder Mittelstand heranwuchs. Das
kommunistische System im Osten feierte seine enteigneten
Untertanen dennoch als «Helden», die sich für das Kollektiv
opferten. So konnten sie sich wenigstens darauf berufen, in
den Augen ihrer Unterdrücker etwas «Besonderes» zu sein. Der
mehr oder weniger freie Westen hatte nicht so viele staatlich
ausgezeichnete «Helden», dafür aber im Vergleich weit mehr
Freiheit und Wohlstand zu bieten.

Buchauszug

«Dies ist ein globales Phänomen, aber besonders ausgeprägt in den angelsächsischen Ländern, wo Armut mit Prekarität einhergeht. Nicht
nur erhalten jene Bürger die schlechteste Bezahlung, sie
sind auch am ehesten vom Arbeitsplatzverlust bedroht. Im
Vereinigten Königreich beispielsweise arbeitet eine grosse
Mehrheit (fast 60%) der Pflegekräfte mit ‹Null-Stunden-Verträgen›, was bedeutet, dass sie keine garantierten
regelmässigen Arbeitsstunden haben und folglich auch
nicht die Gewissheit eines regelmässigen Einkommens.
Ebenso haben Beschäftigte in Lebensmittelfabriken oft
befristete Arbeitsverträge, die ihnen weniger Rechte als
normal zugestehen und keine Sicherheit bieten. Auslieferer, die meist als Selbstständige gelten, werden pro Zustellung bezahlt und erhalten kein Kranken- oder Urlaubsgeld – eine Realität, die in Ken Loachs jüngstem Film
‹Sorry We Missed You› eindringlich geschildert wird. In
diesem Film wird die dramatische Situation jener Arbeiter
veranschaulicht, die stets am Rande des körperlichen,
emotionalen oder finanziellen Ruins schweben und Dominoeffekten ausgesetzt sind, die durch Stress und Angst
noch verstärkt werden.» (4)
Schwab ignoriert logische Zusammenhänge (Finanzsystem,
ausufernde staatliche Eingriffe usw.), schafft eine Art Klassenkampf zwischen Arbeiter (Proletariat) und Unternehmer
(Bourgeoisie), und übernimmt so quasi eins zu eins eine Argumentation aus dem Kommunistischen Manifest. Der Arbeitgeber wird zum Sündenbock gemacht für Probleme, die Schwab
und sein regierungsnahes Netzwerk selbst erzeugt haben
(siehe S.14 ff.). Die Lösung, die das WEF anbietet: PPPs.

«Der Weg, die Bourgeoisie (Mittelstand) zu
vernichten, ist, sie zwischen den Mühlsteinen
von Besteuerung und Inflation zu zermahlen.»
Wladimir Lenin, kommunistischer Revolutionär
Quelle: forbes.com, President Obama's Marxist-Leninist Economics:
Fact And Fiction, 26.07.2012

Schwabs
Wortwahl
hätte wohl
auch Lenin
imponiert.

Im Kommunismus gab es übrigens keine Arbeitslosigkeit. Die
sowjetischen Medien berichteten häufig über Arbeitslosigkeit in
den USA als Mangel des kapitalistischen Systems, während im
eigenen Land in der Tat Vollbeschäftigung durch Arbeitszwang
herrschte. Vielleicht kommt es ja bald wieder so, nur diesmal weltweit, wenn die PPPs die Kontrolle übernehmen und man nichts
mehr besitzen wird, wie es das WEF schon angekündigt hat (siehe
S.104 ff.). (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.92-93
2. Ebenda, S.93
3. de.wikipedia.org, Held der Arbeit, abgerufen am: 09.05.2021
4. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.93

52

Great Reset

Ausgabe 40, Juni 2021

Hetze gegen «Reiche» vom Gründer
eines Milliardär-Clubs
Auch die für Marxisten typische Stimmungsmache gegen «Reiche» darf nicht fehlen:

Buchauszug

«Es könnte sein, dass genug Menschen so empört sind über die eklatante Ungerechtigkeit einer bevorzugten
Behandlung, die ausschliesslich den Reichen zuteilwird, dass sie zu einem breiten gesellschaftlichen Gegenschlag ausholen. In den USA fordert möglicherweise eine Mehrheit oder eine sehr lautstarke Minderheit die
nationale oder gemeinschaftliche Kontrolle über das Gesundheitswesen, während in Europa eine Unterfinanzierung des
Gesundheitssystems politisch nicht mehr akzeptabel sein wird. Möglicherweise bringt uns die Pandemie zu einem Umdenkprozess bei Berufen, die wir wirklich schätzen, und zu einer Neugestaltung ihrer kollektiven Entlohnung. Wird die
Gesellschaft in Zukunft akzeptieren, dass ein Hedgefonds-Spitzenmanager, der sich auf Leerverkäufe spezialisiert hat (und
dessen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehen bestenfalls zweifelhaft ist), ein Jahreseinkommen in Millionenhöhe erhält, während eine Krankenschwester (deren Beitrag zum sozialen Wohlergehen wohl unbestreitbar ist) einen
winzigen Bruchteil dieses Betrags verdient? In solch einem optimistischen Szenario, in dem wir immer deutlicher wahrnehmen, dass viele schlecht bezahlte Arbeitskräfte mit unsicheren Jobs eine wesentliche Rolle für unser kollektives Wohlergehen spielen, würde die Politik nachziehen, um sowohl ihre Arbeitsbedingungen als auch ihre Entlohnung zu verbessern. Bessere Löhne wären die Folge, auch wenn sie mit geringeren Gewinnen für die Unternehmen oder höheren Preisen
einhergehen; es würde einen starken sozialen und politischen Druck geben, befristete Verträge und ausbeuterische
Schlupflöcher durch Festanstellungen und eine bessere Ausbildung zu ersetzen. Die Ungleichheiten könnten also geringer
werden - die Geschichte hat uns jedoch gelehrt, dass dieses optimistische Szenario ohne vorausgehende massive soziale
Unruhen unwahrscheinlich ist.» (1)
Dass Schwab das «Szenario» hin zu mehr
staatlicher Kontrolle als «optimistisch»
kennzeichnet, ist mal wieder entlarvend.
Das macht recht unzweideutig klar, auf welcher Seite er steht. Zum Sündenbock werden
einige niederrangige (und sicherlich auch
nicht unschuldige) Manager und Börsenhändler erklärt, nicht etwa die Regierungen,
supranationalen Organisationen, Banken,
Zentralbanken und Megakonzerne. Schwab
scheint die Vorzeigefeindbilder der linken
Parteien und von deren Wählerschaft wirklich auswendig gelernt zu haben, um ihnen
nach dem Mund zu reden, während er die
wirklich problematischen Instanzen in seiner
Anschuldigung gekonnt aussen vorlässt.

Ob Klaus Schwab auch
die Hintermänner des
Kommunismus aus
der Hochfinanz meint,
wenn er von «Reichen»
spricht? Das ist recht
unwahrscheinlich.

Foto: Lightspring/shutterstock

Wie die Geschichte gezeigt hat, gibt es
aus marxistischer Perspektive eben solche «Reiche» und solche «Reiche». Manche «Reiche», die Schwab hier wohl nicht
einbezieht, haben, direkt nachdem deren
Gegner mysteriöser Weise mit der Titanic
versanken, in den USA die Gründung einer Zentralbank durch den Kongress geschleust (einige Tage vor Weihnachten, als
die meisten Kongressabgeordneten bereits
zuhause waren) und daraufhin durch Handel mit und den Aufbau von sozialistischen
Staaten mehr Gewinne erzielt als jemals
zuvor. Diese Klasse von Superreichen, die
sich bis heute gehalten hat, unterhält auch
enge Beziehungen zum WEF. Da Schwab
konsequent darauf verzichtet, diesen «Elefanten im Raum» verbal auch nur zu streifen, liegt die Vermutung nahe, dass er die-
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Der Sohn von John D. Rockefeller stellte der UNO 1946 das Grundstück
für ihr Hauptgebäude in New York zur Verfügung.

Der sehr weitsichtige Cartoon von Robert
Minor erschien 1911 in der Zeitung «St. Louis Post-Dispatch». Er zeigt Karl Marx, umringt von enthusiastischen Wall-Street-Geschäftsmännern wie J.P.-Morgan-Partner
George Perkins, John Ryan von der National
City Bank, John D. Rockefeller und Andrew
Carnegie. Direkt hinter Marx steht Teddy
Roosevelt, Vorsitzender der sozialistischen
Partei «Progressive Party», deren Mitglieder sich später der Demokratischen Partei
zuwandten. Schon das zeigt: Reichtum und
Stimmungsmache gegen «Reiche» schliessen
sich nicht gegenseitig aus, sie gehen häufig
sogar Hand in Hand. Es gilt also aufmerksam
darauf zu achten, was mit «reich» gemeint
ist. Z.B. fällt man in Deutschland ab einem zu
versteuernden Einkommen von 254.447 Euro
in die «Reichensteuer». Die Partei Die Linke
will diesen Spitzensteuersatz noch um mehr
als zwei Drittel auf ca. 80.000 Euro senken.
Wenn ein Club aus Milliardären wie das WEF
Stimmung gegen «Reiche» macht, dann ist
Vorsicht geboten: Sie meinen damit bestimmt
nicht sich selbst, sondern ihre Konkurrenz
aus höherem Mittelstand und Bürgertum.

Wahlplakat der Partei Die Linke. Auf Millionäre bzw. «kleine Fische», die nicht Teil des
WEF-Machtzirkels sind, scheint es auch Klaus
Schwab abgesehen zu haben.

«In der politischen Diskussion in Deutschland wird viel
über die zunehmende Armut im Land geklagt, meist
verbunden mit dem Aufruf, gegen die Armut mit mehr Umverteilung und einer höheren Besteuerung der ‹Reichen›
vorzugehen. Wir haben bereits festgestellt, dass diese Diskussion letztlich zu einer immer höheren Belastung der Mittelschicht führt, die ohnehin schon unter der zweithöchsten
Abgabenlast aller OECD-Länder leidet.»
Daniel Stelter, deutscher Ökonom und Wirtschaftsjournalist
Quelle: Daniel Stelter, Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert, Finanzbuch Verlag, 7. Auflage, 2019, S.138

se Art von «Reichen» eben nicht meint. Die
«Reichen», die Schwab wohl meint, sind
nicht seine Verbündeten vom WEF, sondern schlussendlich «kleine Fische» und
Mittelständler, die bei einer Verschärfung
der «Krise» in der Tat existentiell vernichtet
werden würden. Diese würden eine Lücke
hinterlassen, welche die PPPs sicher gerne bereit wären zu füllen. Daher ist es für
Schwab strategisch unerlässlich, Stimmung
gegen «Reiche» zu machen. «Reich» wird
in Zukunft dann derjenige sein, gegen den
die Medien und bestimmte NGOs, die auch
Teil des WEF sind, aufstacheln werden. Man
darf annehmen, dass bald - wie für marxistische Agitation üblich - der Neid der Unterschicht gegen die gehobenere Mittelschicht
instrumentalisiert werden wird. Wie der
US-Politologe Jeff Nyquist schrieb: «Der
Geist von Appeasement und Unterwerfung

hat eine kastrierte Mittelschicht erfasst.
Dies ist ein Vorzeichen für bevorstehende
Massenenteignungen.» (2)
Der sozialistische Revolutionär Christian
Georgijewitsch Rakowski hatte schon vor
80 Jahren ausgeplaudert, dass eine Gruppe
von Finanzmännern existiert, der die Enteignung des Mittelstands durch marxistische Akteure, sehr entgegenkommt. Als er
von Stalins Geheimpolizei verhört wurde,
sagte er: «Finanzmann und Kommunist sind
beide Internationalisten. Beide, mit verschiedenen Begründungen und verschiedenen Mitteln, bekämpfen den bürgerlichen
Nationalstaat. […] Im Negativen, wie Sie
sehen, gibt es eine individuelle Identität
der internationalen Kommunisten und der
kosmopolitischen Finanzmänner; als natürliche Folge besteht sie auch zwischen der

kommunistischen Internationale und der Finanz‑Internationale.» (3)
Noch deutlicher wurde der im Jahr 1968 zum
Westen übergelaufene tschechoslowakische General Jan Sejna: «Niemals wurde in
Moskau eine Entscheidung getroffen ohne
die Anwesenheit der internationalen Hochfinanz.» (4) Es ist anzunehmen, dass diese
«kosmopolitischen Finanzmänner», die bisher noch bei jedem sozialistischen Putsch
ihre Finger im Spiel hatten, auch hinter den
von Schwab vorgetragenen Umbruchs-Fantasien stecken. (tk/as)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.95-96
2. Jrnyquist.blog, To the Americans Who Are on Their Knees,
04.06.2020
3. Josef Landowsky – Rakowskij Protokoll, S.24 f.
4. Joseph D. Douglass – Red Cocaine, S.160
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Wen belästigen/terrorisieren diese «Aktivisten» eigentlich?
Die Superreichen (Verbündete von Klaus Schwab) oder den Mittelstand?

Foto: stanjourdan from Paris, France (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grundeinkommen_statt_
Existenzangst_BGE_Berlin_2013.jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

«Es könnte sein, dass genug Menschen so
empört sind über die eklatante Ungerechtigkeit
einer bevorzugten Behandlung, die ausschliesslich
den Reichen zuteilwird, dass sie zu einem breiten gesellschaftlichen Gegenschlag ausholen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«Covid-19: The Great Reset», deutsche Version, S.76
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Buchauszug

«Ein wichtiger Punkt, der einen entscheidenden Einfluss auf den neuen Gesellschaftsvertrag haben könnte, ist der
Krankenstand. Die Ökonomen tendieren zur Auffassung, dass eine Epidemie schwieriger einzudämmen ist, wenn
kein Krankengeld gezahlt wird. Der einfache Grund dafür besteht darin, dass Arbeitnehmer in diesem Fall versucht oder gezwungen sind, trotz Infektion zur Arbeit zu gehen und dadurch die Krankheit verbreiten. […] Während der
Schweinegrippe (H1N1) 2009-2010 schätzte die Fachgesellschaft American Public Health Association, dass ca. 7 Mio. Menschen infiziert wurden und zusätzlich 1.500 Menschen starben, weil es sich ansteckende Arbeitnehmer nicht leisten konnten,
der Arbeit fern zu bleiben. Als einzige der wohlhabenden Volkswirtschaften überlassen es nur die USA den Arbeitgebern, ein
Krankengeld zu zahlen oder nicht. Im Jahr 2019 verfügte fast ein Viertel aller Arbeitnehmer in den USA (ca. 40 Millionen,
hauptsächlich der unteren Einkommensschichten) über keinen derartigen Schutz. Im März 2020, als die Pandemie zu grassieren begann, unterzeichnete Präsident Trump ein neues Gesetz, das die Unternehmer vorübergehend dazu zwang, zwei
Wochen Krankenstand plus Familienurlaub bei teilweiser Entlohnung zu gewähren, jedoch nur für Arbeitnehmer mit Problemen bei der Kinderbetreuung.» (1)
Wieder ist der normale Unternehmer der
«Dumme» und auf subtile Art und Weise wird gegen ihn Stimmung gemacht. Im
Narrativ von Schwab zwingt der böse Unternehmerstand (im Marxismus als «Bourgeoisie» - wohlhabendes Bürgertum - definiert) die armen Arbeitnehmer (im Marxismus
als «Proletariat» definiert), trotz Krankheit zu
erscheinen.
Natürlich sollte niemand dazu gezwungen
werden, im kranken Zustand arbeiten zu müssen. Doch man muss auch verstehen, dass es
sich ein Arbeitgeber in der heutigen Gemengelage nicht so ohne weiteres erlauben kann,
seinen Mitarbeitern jeden Krankenstand
bedingungslos zu bezahlen, da ansonsten
schnell die Insolvenz droht. Schuld an diesem
Zustand hat einmal mehr das vorherrschende
Finanzsystem, welches durch den regierenden Geldsozialismus mit seiner beständigen
Geldentwertung dazu führt, dass das Gehalt
des Arbeitnehmers längst nicht ausreicht, um
eine Krankheitsphase zu überbrücken. In ei-

Ein weiteres Wahlplakat der Partei Die Linke.
Auch Schwab macht die Unternehmer und
«Reichen» zum Sündenbock.

«Es war eigentlich schon früh klar, dass das eine
Luftnummer war. Die ersten Zahlen aus Australien
hatten gezeigt, dass das eine ganz milde Grippe sein
würde. Aber das wurde komplett ignoriert.»
Tom Jefferson, Epidemiologe der Cochrane Collaboration,
über die «Schweinegrippe»
Quelle: youtube.com, Milliardengrab Schweinegrippe: Wer steuerte die WHO?, 28.06.2010

Schwab schreckt nicht einmal davor zurück, die «Schweinegrippe» ins Spiel
zu bringen, welche sich hinterher nachweislich als grundlose Panikmache von
WHO, Staaten und Pharmakonzernen entpuppte (Ausgabe 32). Nur eines von
vielen Beispielen, das zeigt: Seine Argumente sind auf Sand gebaut.
nem System mit «gesundem Geld» lägen die
Lebenshaltungskosten weit niedriger, was
für sich genommen ausreichend wäre, um die
sozialstaatlichen Krankenkassen und auch
Schwabs Argumentation obsolet zu machen.
Einmal mehr werden die Probleme, die der
Geldsozialismus mit sich bringt, dem freien
Unternehmertum untergeschoben.
Schwab impliziert, Unternehmer hätten
Krankheitsausfälle in Zukunft vollständig zu
bezahlen. Selbst wenn der Arbeitnehmer in
Zukunft nicht gezwungen wird, den Krankheitsausfall des Arbeitnehmers bedingungslos zu begleichen, dann würde es eben der
Staat mit dem Geld des Unternehmers machen, das er ihm durch Steuern abknöpft.
Einfach gesagt: Unternehmerisch tätig zu
sein, soll immer weiter erschwert werden, bis
schliesslich jedes Privatunternehmen in eine
PPP umgewandelt wird.
In Schwabs Zukunftsvision ist das Problem
des Krankengeldes für Arbeitnehmer wohl
dadurch gelöst, dass die PPP-Unternehmen
für jeglichen Arbeitsausfall aufkommen, da
sie die Unterstützung des Staates geniessen
und keine Konkurrenz fürchten, deshalb und
auch dank der Vorzüge des Stakeholder-Kapitalismus (siehe S.62 ff.) nicht auf ihr Budget
achten müssen.
Als entlarvend ist die Tatsache zu bezeichnen, dass Schwab noch nicht einmal davor
zurückschreckt, die «Schweinegrippe» ins
Spiel zu bringen, welche sich hinterher nachweislich als grundlose Panikmache von WHO,

Staaten und Pharmakonzernen entpuppte
(Ausgabe 32). Diese bereits u.a. von ARTE
und ARD aufgedeckte «Luftnummer» (Tom
Jefferson, Epidemiologe) hier als authentisches epidemiologisches Ereignis anzuführen, zeigt, dass Schwabs Aussagen oft nichts
mit der Realität zu tun haben, was wiederum
nahelegt, dass er seine Worte in täuschender
Absicht wählt. (tk/as)

Unternehmer

Staat

Für Klaus Schwab scheint es keine Belastungsgrenze für Unternehmer zu geben. Vielleicht wäre
eine bessere Bezeichnung für seine Organisation:
«Welt-Anti-Wirtschaftsforum», «Welt-PPP-Forum» oder gleich «Welt-Sozialismus-Forum».

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.114-115
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Es folgt eine weitere Stelle, in der Schwab private Unternehmen unverfroren zum Sündenbock für das erklärt, was im heutigen System
schiefläuft. Er verwechselt dabei schlicht Ursache und Wirkung (oder will er sie verwechseln?). Ausserdem verdreht er (aufs Neue)
die medizinischen Tatsachen:

Buchauszug

«Ein weiterer wichtiger
Fokus im Rahmen der
stärkeren Einmischung
von Regierungsseite wird die bessere
Abstimmung zwischen der öffentlichen Politik und der Unternehmensplanung sein. Das Gerangel um Beatmungsgeräte auf dem Höhepunkt der
Pandemie verdeutlicht, warum das so
ist. Im Jahr 2010 wurden in den USA
im Rahmen eines Regierungsauftrags
40.000 Beatmungsgeräte bestellt, die
jedoch nie geliefert wurden, was die
Knappheit im Land, die im März 2020
so offensichtlich wurde, weitgehend
erklärt. Was hat zu dieser Situation
der Knappheit geführt? 2012 wurde
das ursprüngliche Unternehmen, das
den Zuschlag (unter etwas fragwürdigen und obskuren Umständen) erhalten hatte, von einem viel grösseren
Hersteller (einem börsennotierten Unternehmen, das ebenfalls Beatmungsgeräte herstellt) aufgekauft. Später
stellte sich heraus, dass das übernehmende Unternehmen den ursprünglichen Bieter daran hindern wollte, ein
billigeres Beatmungsgerät zu bauen,
weil das die Rentabilität des eigenen
Unternehmens untergraben hätte.
Dieses Unternehmen zögerte das Ganze ewig hinaus, bevor es schliesslich
den Vertrag kündigte und letztlich
selbst von einem Konkurrenten aufgekauft wurde. Keines der 40.000 Beatmungsgeräte wurde der US-Regierung
jemals geliefert.» (1)
Unterschwellig sagt Schwab: Private Unternehmen und Konkurrenz sind das Problem. Die Unternehmen, die offensichtlich
alle mit dem Staat verstrickt waren, hätten die Knappheit an Beatmungsgeräten
erzeugt, und zwar dadurch, dass sie sich
gegenseitig aufgekauft hätten. Seine implizite Lösung: PPP. Das Problem des Lobbyismus bzw. Korporatismus (siehe S.102
f.) bleibt von Schwab unerwähnt. Dabei ist
offensichtlich, dass das Hauptproblem
bei diesem skandalösen Deal die Beziehung zwischen Beatmungsgeräte-Hersteller und Staat darstellt. Anscheinend
haben korrupte Beamte, um sich selbst

So gestaltet der Staat den «Wettbewerb» mit dem Geld der Grosskonzerne, was Schwab sträflich
vernachlässigt.

Tagesschau-Online
am 14.09.2020

ÄrzteZeitung-Online
am 29.09.2020

Die zu Anfangszeiten der «Corona-Pandemie» so
massig bestellten
Beatmungsgeräte
werden immer weniger benutzt, da
sie sich überhaupt
nicht als geeignete
Behandlungsmethode erwiesen.
Offensichtlich
wurden Millionensummen für sie
verschwendet.

Spiegel-Online am 04.09.2020

zu bereichern, Staatsaufträge an Unternehmen vergeben, welche die Geldmittel
des Steuerzahlers verschwendeten. Die
unheilige Allianz zwischen Staat und Unternehmen war der Grund für die Fehlwirtschaft. Genau das soll durch PPPs allerdings flächendeckend installiert werden.
Was Schwab ebenfalls unterschlägt: Beatmungsgeräte (jedenfalls direkte Lungenbeatmung) waren für die Mehrheit
der beatmeten «Corona»-Patienten ein
«Ticket in den Tod», wie wir es in Ausgabe
38 bezeichnet haben. In den Krankenhäusern starben mehr intubierte als nicht-intubierte Patienten, weshalb die künstliche
Beatmung auch vielerorts schnell wieder
eingestellt wurde. Nichtsdestotrotz hatte die deutsche Bundesregierung, wie im
Wahn, tausende neue Beatmungsgeräte

geordert: «Die Regierung hatte demnach
mit sechs Herstellern, darunter Drägerwerk und Löwenstein, Verträge über den
Kauf von 26.281 Beatmungsgeräten abgeschlossen. Davon wurden bis Ende August 7691 ausgeliefert», bis auffiel, dass
man so viele gar nicht brauchte, wie Spiegel-Online berichtete. Daraufhin wurden
die Gerätschaften einfach verschenkt:
«197 Apparate hat die Bundesrepublik
bereits an Spanien, Italien und Frankreich gespendet. Ein grösseres Kontingent
soll laut Bundesgesundheitsministerium
an Staaten des westlichen Balkans verschenkt werden.» (2) (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.216-217
2. spiegel.de, Coronakrise: Bundesregierung verschenkt
Beatmungsgeräte ins Ausland, 04.09.2020
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Schlagzeile von CNN:
«Studie bestätigt: In New
Yorks grösstem Kranken
haus sind nahezu alle
COVID-19-Patienten,
die künstlich beatmet
wurden, verstorben.»
Tatsächlich starben in den
Krankenhäusern mehr
intubierte als nicht-intubierte Patienten, weshalb
die künstliche Beatmung
auch vielerorts früh eingestellt wurde (Ausgabe
38). Das hält Schwab nicht
davon ab, diese als valide
Behandlungsmethode
anzuführen. Ein weiterer
Offenbarungseid.

Schwab kündigt Verschwinden des Mittelstands
und dessen Ersetzung durch PPPs an
So stellt Klaus Schwab sich die Zukunft vor:

Buchauszug

«Einige Länder werden Verstaatlichungen durchführen, andere werden sich an Unternehmen beteiligen oder Darlehen bereitstellen. Allgemein wird es mehr Regelungen für viele verschiedene Bereiche, wie die Arbeitssicherheit
oder die inländische Beschaffung bestimmter Waren, geben. Die Unternehmen werden auch für soziale und Umweltprobleme zur Rechenschaft gezogen und es wird erwartet werden, dass sie Teil der Lösung sind. Zusätzlich dazu werden
die Regierungen öffentlich-private Partnerschaften stark fördern, sodass die Privatunternehmen stärker in die Abschwächung
globaler Risiken einbezogen werden. Unabhängig von den Details wird sich die Rolle des Staates ausweiten und dies wird
erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise der Unternehmensführung haben. In allen Branchen und allen Ländern werden
sich Unternehmensleiter in verschiedenem Ausmass an ein stärkeres staatliches Eingreifen gewöhnen müssen. Es wird aktive
Bestrebungen geben, im Bereich der öffentlichen Güter wie Gesundheitsversorgung und Klimawandel-Lösungen Forschung
und Entwicklung zu fördern. Die Besteuerung wird insbesondere für die privilegiertesten Schichten steigen, weil die Regierungen ihre Resilienz [Belastbarkeit] verbessern müssen und stärker in diese investieren möchten.»
Eine Welt, die von PPPs voll und ganz kontrolliert wird. Staaten und Konzerne geben
die Richtung «von oben» vor. Die Untertanen haben sich zu fügen, um die «Abschwächung globaler Risiken» zu ermöglichen. Als «privilegierte Schichten» werden
voraussichtlich nur diejenigen zählen,
die die Machtstrategen um das WEF und
die eingebundenen Medien/NGOs zu den
«privilegierten Schichten» erklären werden - also diejenigen, die über Mittel verfügen, jedoch nicht «im Club» sind. Die
Konzerne, die Teil der PPPs sind und die
sich die «Abschwächung globaler Risiken»
auf die Fahne geschrieben haben, würden
in diesem Modell ihre Macht nur weiter
ausweiten. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.108

Klaus Schwabs Zukunftsvision: Eine von PPPs totalüberwachte Welt.
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Wie Schwab ebenfalls andeutet, werden die PPPs Konzerne
dazu verpflichten, ihre Mitarbeiter dauerhaft zu überwachen:

Buchauszug

«Fragen wie die, ob das digitale Tracking
obligatorisch oder freiwillig sein soll, ob
die Daten auf anonymisierter oder persönlicher Basis gesammelt, privat gesammelt oder öffentlich bekannt gegeben werden sollen, werfen viele
Meinungsverschiedenheiten auf, die es äusserst
schwierig machen, sich kollektiv auf ein einheitliches
Modell des digitalen Tracking zu einigen. All diese
Fragen und das Unbehagen, das sie hervorrufen können, wurden in der ersten Phase nach der Aufhebung
der Lockdowns in den verschiedenen Ländern verschärft durch die Tendenz von immer mehr Unternehmen, den Gesundheitszustand ihrer Mitarbeiter nachzuverfolgen. Mit dem Andauern der Corona-Pandemie
und dem Aufkommen von Ängsten vor anderen möglichen Pandemien wird diese Tendenz immer mehr an
Bedeutung gewinnen. Sobald die Coronakrise abklingt und die Menschen wieder anfangen, an ihren
Arbeitsplatz zurückzukehren, werden die Unternehmen zu einer stärkeren Überwachung übergehen.
Wohl oder übel werden die Unternehmen beobachten
und manchmal auch aufzeichnen, was ihre Belegschaft tut. Der Trend könnte viele verschiedene Formen annehmen, von der Messung der Körpertemperatur durch Wärmebildkameras bis hin zur
Überwachung per App, ob die Mitarbeiter das Social
Distancing einhalten. Dies wird zwangsläufig tiefgreifende regulatorische und datenschutzrechtliche
Fragen aufwerfen, die viele Unternehmen mit dem Argument ablehnen werden, dass sie, wenn sie die digitale Überwachung nicht verstärken, nicht in der Lage
sein werden, wieder aufzumachen und in Betrieb zu
gehen, ohne neue Infektionen zu riskieren (und in einigen Fällen dafür haftbar zu sein). Sie werden Gesundheit und Sicherheit als Rechtfertigung für eine
verstärkte Überwachung anführen.» (1)

«In 0,2 Sekunden erkennen die Wärmebildkamera und eine Software auf
Basis Künstlicher Intelligenz (KI), ob ein
Kunde oder eine Kundin erhöhte Temperatur hat und ob die Maske korrekt getragen
wird. Die Münchener IT Firma G2K hat die sogenannte ‹Parsifal
Covid-Control Suite› entwickelt und heute dem [bayerischen]
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vorgeführt. Passiert ein
Kunde die Kamera - zum Beispiel am Eingang eines Einkaufszentrums - erscheint auf dem Computer-Bildschirm die gemessene Körpertemperatur. Bei Fieber dürfte der Kunde oder
die Kundin das Gebäude nicht betreten. Auch wenn die Maske
nicht korrekt getragen wird, alarmiert das System einen Mitarbeiter, der dann den Kunden oder die Kundin darauf hinweist
und ihr oder ihm gegebenenfalls den Zutritt verweigert. Auch
zählt das KI-System, wie viele Personen das Gebäude bereits betreten haben, ob die gewünschte Obergrenze erreicht ist. Persönliche Daten würden nicht gespeichert, versichert die Firma.
Der Einsatz solcher Technologie ist für den Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger eine Option, um den Einkauf im Einzelhandel
pandemiesicher zu machen und das Corona-Risiko zu reduzieren. ‹Solche Überwachungs-Kamerasysteme mit Zählsystemen,
mit KI, mit technischen Raffinessen, das muss die Chance sein,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche zu öffnen und
ich hoffe, dass die CSU auch diesen Weg mitgeht.›»
Der Bayerische Rundfunk im Februar 2021
Quelle: br.de, Aiwanger: Einzelhandel mit technischer Kontrolle schnell öffnen, 08.02.2021

Damit übernehmen Unternehmen die Rolle von Big Brother
- quasi ein Outsourcing des Überwachungsstaats. Ob man
die PPP-Unternehmen als verlängerten Arm des Staates
oder den Staat als verlängerten Arm der PPP-Unternehmen ansieht, bleibt da nur eine Detailfrage.
Schwab greift hier erneut auf die Strategie zurück, seine
Ideen auf andere zu projizieren (siehe S.22 ff.). Welches
mittelständische Unternehmen käme freiwillig auf die
Idee, seine Mitarbeiter mit Wärmebildkameras zu beschatten, wenn es nicht von der Politik dazu erpresst würde? Der «Reiche» bzw. Unternehmer, den Schwab bereits
als Feindbild aufgebaut hat, wird jetzt von ihm zum Kontrollfreak erklärt, der seine Mitarbeiter dauerüberwachen
will. Perfider geht es kaum. (tk)
Quelle: 1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.194-195

Amazon hat bereits seinen «Distance Assistant» (Distanz-Assistent) vorgestellt,
durch den Mitarbeiter auf einem Monitor angezeigt bekommen, ob sie weit genug
von ihren Kollegen entfernt sind. Natürlich ist Amazon ein Konzern, der dem, was
sich Klaus Schwab unter PPP vorstellt, sehr nahe kommt.
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Dass bestimmte Sektoren der Wirtschaft für immer untergehen werden, kündigt Schwab bereits durch die Blume an:

Buchauszug

«In der Zeit nach Corona wird der Weg mit
grossen Herausforderungen verbunden und
manchmal tückisch sein. Das gilt natürlich
nicht für die wenigen Sektoren, in denen die Unternehmen eher vom Aufwind profitieren werden (vor allem in
den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness).
Für manche Branchen, wie Unterhaltung, Tourismus oder
das Hotel- und Gaststättengewerbe, ist eine Rückkehr in
eine Situation, wie sie vor der Pandemie bestand, in absehbarer Zeit unvorstellbar (und in manchen Fällen vielleicht nie mehr...).» (1)

KONTROLLIERTE ZERSTÖRUNG
DES ALTEN WIRTSCHAFTSSYSTEMS

Damit sind mittelständische Unternehmen in diesen Branchen wohl
bald Geschichte - zumindest jene, die nicht vom Staat gerettet und
zu PPPs umgebaut werden.

Buchauszug

«Für andere, insbesondere die Fertigungsoder die Nahrungsmittelindustrie, geht es
eher darum, Wege zu finden, auf den Schock
zu reagieren und einige neue Trends (wie die digitalen) zu
nutzen, um in der Zeit nach der Pandemie erfolgreich bestehen zu können. Auch die Grösse des Unternehmens
spielt eine entscheidende Rolle. Für kleine Unternehmen,
die im Durchschnitt mit kleineren Bargeldreserven und
schmaleren Gewinnspannen arbeiten, sind die Schwierigkeiten tendenziell grösser als für grosse Unternehmen.
In Zukunft werden die meisten von ihnen mit Kosten-Erlös-Verhältnissen rechnen müssen, die sie im Vergleich
zu grösseren Konkurrenten benachteiligen. Aber klein zu
sein, kann in der heutigen Welt, in der Flexibilität und
Schnelligkeit bei der Anpassung an die neuen Verhältnisse so wichtig sind, auch einige Vorteile bieten. Schnell
und flexibel zu sein, ist für ein kleines Unternehmen
leichter als für einen Industriegiganten.» (2)
Ein Versuch von Schwab, etwas Hoffnung zu erzeugen. Kleine
Unternehmen, die extreme Einbussen hinnehmen werden müssen, hätten immerhin den Vorteil der «Flexibilität und Schnelligkeit». Das ist nichts als Schall und Rauch: In einer freien Marktwirtschaft mag die Idee von «Flexibilität und Schnelligkeit» der
kleinen Unternehmen zutreffen. Wenn sie allerdings überreguliert und -besteuert werden, haben sie keinerlei Chance gegen
die Partnerschaften aus Staat und Grosskonzernen (PPP) anzukommen - und diese Chance sollen kleine Unternehmen augenscheinlich auch gar nicht haben. Schwabs kurzer Anflug von
Optimismus weicht nämlich schnell einer leider realistischen
Bestandsaufnahme:

NEUAUFBAU EINES
PPP-WIRTSCHAFTSSYSTEMS
Foto: Matthew Bellemare (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_world_trade_center_
august_2019.jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

(siehe S.30 ff.)

Buchauszug

«In vielen dieser Branchen, vor allem aber im
Hotel- und Gaststättengewerbe und im Einzelhandel, werden kleine Unternehmen unverhältnismässig stark betroffen sein, da sie auf einem
sehr schmalen Grat zwischen dem Überleben […] und
dem Konkurs balancieren müssen. Mit reduzierter Kapazität und noch engeren Gewinnspannen arbeiten zu
müssen, bedeutet für viele das Aus. Die Folgen ihres
Scheiterns werden sowohl für die Volkswirtschaften als
auch für die lokalen Gemeinden schmerzlich zu spüren
sein. Kleine Unternehmen sind der Hauptmotor des Beschäftigungszuwachses und stellen in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften die Hälfte aller Arbeitsplätze im privaten Sektor. Wenn eine beträchtliche
Anzahl von ihnen in Konkurs geht und es in einem bestimmten Viertel weniger Läden, Restaurants und Bars
gibt, wird die ganze Gemeinde die Konsequenzen zu spüren bekommen, da die Arbeitslosigkeit steigt und die
Nachfrage nachlässt.» (3)
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Wie das Vermögen von US-Milliardären
2020 in drei Monaten anstieg
Zeitraum vom 18.03.2020 bis zum 17.06.2020
Prozentuale Zunahme in drei Monaten
Top-5-Milliardäre der USA:
Jeff Bezos
Bill Gates
Mark Zuckerberg
Warren Buffett
Larry Ellison

113 Milliarden Dollar
38,7%
156,8 Mrd.
98 Mrd.
109,5 Mrd.

11,7%

54,7 Mrd.
86,8 Mrd.

58,6%

67,5 Mrd.
71,9 Mrd.

6,6%

59 Mrd.
69 Mrd.

17%

19,8%

3.531,4
2.947,5 Mrd.
Mrd. Dollar

Totalzunahme des
US-Milliardär-Vermögens
in drei Monaten

Quelle: Institute for Policy Studies
Wer nicht zu den PPPs gehört, wird dementsprechend weiterhin schwer leiden müssen. Ganze Gebiete werden den Bach
heruntergehen wegen den ohne wissenschaftliche Grundlage
durchgeführten staatlichen «Corona»-Einschränkungen. Das
Heer von Arbeitslosen, das Schwab hier offen beschreibt, wird
wohl bald den PPPs zugeführt werden, wo es ihnen kaum besser
ergehen wird als in einem kleineren Privatunternehmen. Es handelt sich um die gezielte Erzeugung von Elend, um das verarmte
«Proletariat» in die angestrebte Gesellschaftsform einzugliedern.
Die «Ordnung» aus dem Chaos.

Buchauszug

«Damit wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die immer mehr Kleinunternehmen in einer bestimmten Gemeinde in Mitleidenschaft
zieht. Die Auswirkungen werden schliesslich über die
Grenzen der lokalen Gemeinde hinaus spürbar sein und,
wenn auch hoffentlich in geringerem Masse, andere, weiter
entfernte Gebiete betreffen. Aufgrund der hohen gegenseitigen Abhängigkeit und Verflechtung der heutigen Wirtschaft, Industriezweige und Unternehmen […], kann jedes
Glied der Kette auf die unterschiedlichste Art und Weise
schnell einen Dominoeffekt bei den anderen auslösen.» (4)

«Das legt wiederum die Vermutung nahe,
dass grosse Unternehmen grösser werden,
während die kleinsten schrumpfen oder ganz
verschwinden.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.228
Mit den Superreichen scheint sich Klaus Schwab ja prächtig zu verstehen. Wenn er Gewinnmaximierung als unsozial verächtlich macht, dann
meint er vermutlich nicht die Gewinnmaximierung von Milliardären in
seinem «Club», die sich meist nach aussen hin als soziale Philanthropen
präsentieren. Deren «philanthropische» Ideologie von «Klimarettung»,
Massenimpfungen, Bevölkerungskontrolle uvm. wird die von Schwab angekündigten und erwünschten PPPs dominieren.

Klaus Schwab schüttelt Bill Gates 2008 die Hand.

In anderen Worten: Ein totaler Zusammenbruch der alten Ordnung
und ein Neuaufbau aus ihrer Asche.

Buchauszug

«Schauen wir uns als Beispiel einmal die Restaurants an. Dieser Wirtschaftszweig wurde
von der Pandemie in einem so dramatischen
Ausmass getroffen, dass nicht einmal sicher ist, wie das
Gaststättengewerbe sich je wieder vollständig erholen
soll. Ein Restaurantbetreiber drückte es so aus: ‹Wie
Hunderte andere Köche in der Stadt und Tausende im
ganzen Land stehe ich jetzt vor der grossen Frage, wie
unsere Restaurants, unsere Berufswege, unser Leben
aussehen könnten, wenn wir sie überhaupt je zurückbekommen.› In Frankreich und im Vereinigten Königreich
schätzen mehrere Branchenkenner, dass bis zu 75% der
unabhängigen Restaurants die Lockdowns und die
nachfolgenden Social-Distancing-Massnahmen nicht
überleben könnten. Überleben werden hingegen die grossen Ketten und Fast-Food-Giganten. Das legt wiederum
die Vermutung nahe, dass grosse Unternehmen grösser
werden, während die kleinsten schrumpfen oder ganz
verschwinden. Eine grosse Restaurantkette hat beispielsweise bessere Chancen, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, da sie von mehr Ressourcen und letztlich von
weniger Wettbewerb infolge von Konkursen kleinerer
Betriebe profitiert. Die kleinen Restaurants, die die Krise
überleben, werden sich völlig neu erfinden müssen. In
der Zwischenzeit wird die Schliessung bei allen, die ihre
Türen für immer schliessen, nicht nur das Restaurant
und sein unmittelbares Personal betreffen, sondern
auch alle Unternehmen, die unmittelbar mit ihm verbunden sind: z.B. die Lieferanten, Landwirte und Lkw-Fahrer.» (5)
Schwab sagt es selbst: Die «Krise» nutzt Grosskonzernen, die teils
schon wie PPPs - in enger Partnerschaft mit dem Staatsapparat
- funktionieren, und kegelt «die Kleinen» aus dem Wettbewerb.
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Was sich das WEF alles so ausdenkt,
um die kontrollierte Ausschaltung
des Mittelstands zu verklausulieren:
Anfang 2021 sprechen ein Twitter-Post und ein dazugehöriger
WEF-Artikel von einer «K-förmigen
Erholung». «Erholung» bedeutet in
diesem Fall, dass sich grosse Unternehmen schneller erholen als kleine.
Das WEF rückt dabei allerdings
nicht mit der Sprache heraus, dass
kleine Unternehmen auf die Dauer
verschwinden werden, denn das ist
die zwangsläufige Konsequenz der
«K-förmigen Erholung».

Tagesschau.de, 30.04.2021

NZZ, 02.05.2021

Tagesspiegel, 25.04.2021
Findet eine Art kontrollierte Sprengung des alten Wirtschaftsmodells zugunsten der PPPs statt?

Spiegel, 08.04.2021

Diese müssten sich jetzt «neu erfinden», sonst komme es zum Konkurs. Doch wie soll man sich «neu erfinden», wenn die Polizei einem
das Geschäft schliesst? Schwab tut so, als seien die Restaurants aus
eigenem Verschulden in diese Misere geraten. In Wahrheit wurden sie
schlicht in den Bankrott gezwungen. Das ist an Unverfrorenheit kaum
zu überbieten! Und wie wir von Schwab höchstpersönlich hören, betrifft die Schliessung der Restaurants nicht nur die Mitarbeiter der
Etablissements und deren Besitzer. Ganze lokale Lieferketten werden
dem Erdboden gleichgemacht und sollen voraussichtlich später durch
PPPs neu aufgebaut werden. Fast so wie die Alliierten einst auf deutschem Boden mit Bomben die Grundlage für ein neues System aus der
«Asche» des alten Systems schufen (Ausgaben 28-30). Man könnte ganz in diesem Sinne auch von einer kontrollierten Sprengung des
Mittelstands sprechen. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version,
2020, S.204
2. Ebenda, S.204-205

3. Ebenda, S.227
4. Ebenda, S.227-228
5. Ebenda, S.228-229

Jetzt erhältlich auf: www.die-5g-luege.ch
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Sozialismus des 21. Jahrhunderts:
Der Stakeholder-Kapitalismus
Auf einen Blick
Anscheinend als Zukunftsmodell
für die Weltwirtschaft angedacht: Der
von Klaus Schwab entworfene «Stakeholder-Kapitalismus»
Stakeholder-Kapitalismus
verpflichtet die Konzerne dem «öffentlichen Interesse».
Das Problem dabei: Wer definiert,
was das «öffentliche Interesse» ist?
Schon im Sowjet-Kommunismus
vermittelte man das Bild, die gesamte
Gesellschaft habe mitzubestimmen,
obwohl in Wahrheit eine kleine Herrscherclique alles bestimmte. Das erinnert verdächtig an das Konzept des
Stakeholder-Kapitalismus.

K

laus Schwab, Gründer und Vorsitzender des World Economic
Forum (WEF), schreibt in «COVID-19: The Great Reset»: «Die
Pandemie hat zu einer Zeit zugeschlagen, als viele verschiedene Themen,
von Klimawandel-Aktivismus und zunehmenden gesellschaftlichen Ungleichheiten bis hin zu Gender-Vielfalt und #MeToo-Skandalen, bereits angefangen hatten,
das Bewusstsein der Menschen zu schärfen
und die Bedeutung von Stakeholder-Kapitalismus und ESG-Kriterien [Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien] in der heutigen
vernetzten Welt stärker in den Vordergrund
zu rücken. Ob man nun offen dafür eintritt
oder nicht, niemand würde heute leugnen,
dass der grundlegende Zweck von Unternehmen nicht mehr einfach nur zügelloses
Streben nach Gewinnmaximierung sein
kann. Sie sind jetzt aufgerufen, allen ihren
Stakeholdern zu dienen, nicht nur ihren Aktionären.» (1) An einer anderen Stelle führt
er aus: «Wenn wir ein besseres Ergebnis
erreichen wollen, muss die Welt rasch und
gemeinsam handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Wirtschaften, vom
Bildungswesen bis zum Gesellschaftsvertrag
und den Arbeitsbedingungen, umzugestalten. Jedes Land, von den USA bis China, und

Wer die Stakeholder (öffentliche Anspruchsgruppen) sein sollen,
wird selektiv festgelegt werden.
Bestimmte linientreue «Wissenschaftler», «Experten», NGOs, Medien usw. werden zu «Sprachrohren
der Gesellschaft» erkoren.
Anderen wird der Status als
Stakeholder schlicht aberkannt
werden (z.B. Kritikern der UNO, der
«Corona»-Massnahmen oder der
Theorie der menschgemachten Klimaerwärmung).
Diese erkorenen «Sprachrohre
der Gesellschaft» lagen in der Vergangenheit regelmässig falsch: Z.B.
bei «Corona»-Modellen und Kli-

ma-Prognosen. Sie über die Zukunft unserer Gesellschaft bestimmen zu lassen, würde fatale Folgen nach sich
ziehen.
Freier Markt wird im Stakeholder-Kapitalismus ausgeschaltet. Ideologisch angepassten Unternehmen wird
trotz roter Zahlen das Überleben gesichert, während profitable Unternehmen, die sich dem Stakeholder-Diktat
nicht beugen wollen, verschwinden.
Die Allgemeinheit zahlt den Preis
für den Stakeholder-Kapitalismus. Auf
Kosten von Innovation und wirtschaftlicher Effizienz wird ideologische Treue
belohnt - so wie man es aus dem real
existierenden Sozialismus bereit kennt.

Der Great Reset soll unsere heutige Art
zu wirtschaften radikal wandeln. Das WEF
sieht diesen Wandel als unumgänglich.
Klaus Schwab spricht in seinem Buch auch
explizit davon, dass «COVID-19» den «Tod
des ‹Neoliberalismus›» eingeläutet habe (3),
und in einem Interview gegenüber zeit.de
sagte er: «Ich bin davon überzeugt, dass wir
den Kapitalismus neu definieren müssen.
Wir dürfen nicht nur das Finanzkapital berücksichtigen, sondern auch das Sozialkapital, das Naturkapital und das menschliche
Kapital.» (4)

Abschaffen ohne
Abschaffen
Schwab betont immer wieder, er wolle
den Kapitalismus nicht grundsätzlich abschaffen, sondern nur, dass das Streben
nach Gewinn als Hauptziel eines Unternehmens ausgedient hätte. Laut Schwab
Anfang 2021 erst erschienen: Klaus Schwabs
neues Buch über den «Stakeholder- koste dieses Profitdenken Menschenleben,
zerstöre Natur und Klima und somit unKapitalismus».
ser aller Lebensgrundlage. Als neue Wirtjede Branche, von der Erdöl- und Erdgas- schaftsordnung, welche als Lösung aus dem
bis zur Technologieindustrie, muss sich dem behaupteten Dilemma führen soll, wird der
Wandel unterziehen. Kurz: Wir brauchen so bezeichnete «Stakeholder-Kapitaliseinen ‹Great Reset›, einen grossen Neustart mus» angepriesen. Bei dem Begriff handelt
es sich mitnichten um eine neue Wortprädes Kapitalismus.» (2)
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Der Great Reset ist
mehr oder weniger
deckungsgleich mit
der Agenda 2030 der
Vereinten Nationen,
weshalb deren Umsetzung auch voll und
ganz durch das WEF
unterstützt wird. Hier
schreibt die WEF-Website explizit, die UNO
wolle «die Welt […]
retten».

Das WEF titelt auf seiner Website im August 2019 zur Agenda 2030:
«Die UNO hat einen 17-Punkte-Plan, um die Welt zu retten. Und wie läuft es?»

gung aus der Feder Schwabs. Schon seit
Jahren wird die Rolle der so bezeichneten
«Stakeholder», zu Deutsch «Anspruchsgruppen», diskutiert. Wie Schwab aussagt,
wurde das WEF im Jahr 1971 speziell für den
Zweck ins Leben gerufen, um Politikern
und Unternehmen bei der «Umsetzung
des Stakeholder-Konzeptes zu helfen». (5)
Im theoretischen Ansatz verkauft sich der
Stakeholder-Kapitalismus als eine Wirtschaftsordnung, in welcher die Unternehmen in gesamtwirtschaftliche Verantwortung genommen werden.

Ein gefährliches
Versprechen
Niemand wird bestreiten, dass sich unser aktuelles Wirtschaftssystem in einem
katastrophalen, mehr als nur verbesserungswürdigen Zustand befindet. Das der
Welt durch Täuschungen, Kriege und Weltkriege aufgezwungene und durch und durch
marode Zentralbanken-Geldsystem, durch
welches einst freiere Märkte und damit der
ursprüngliche Kapitalismus inzwischen bis
zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurden,

«Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass
wir uns die Aufgabe stellen, innerhalb einer definierten Zeitspanne das seit mindestens 150 Jahren,
seit der industriellen Revolution,
herrschende wirtschaftliche Entwicklungsmodell bewusst zu verändern.»
Christiana Figueres, von 2010 bis 2016
Generalsekretärin des Sekretariats der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen
Quelle: heritage.org, U.N. Climate Report Merely a Blueprint for Destroying the World Economy, 17.10.2018

Foto: International Maritime Organization
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christiana_Figueres_in_London_-_2018_
(39536174340)_(cropped).jpg) https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

wäre eigentlich längst eine eigene Ausgabe
wert gewesen. Deren Umsetzung musste
aber im Zuge von «Corona» und anderen
aktuellen Ereignissen in den Hintergrund
rücken. Schwab schlägt mit seinem Modell
des vermeintlich «besseren Kapitalismus»,
in dem die Produktionsmittel und die Unternehmen selbst in privater Hand verbleiben, man die Konzerne aber trotzdem dem
öffentlichen Interesse verpflichtet und so
die Konzern-Giganten in ihrer Marktmacht
scheinbar zähmt, genau in die Kerbe, die
von vielen Menschen als Problem erkannt
wird und für die sie sich eine Lösung wünschen. Doch ebenso wie Trotzki damals den
russischen Arbeitern das Proletarier-Paradies versprach, und er letztlich durch Abermillionen von Toten Lügen gestraft wurde,
sind auch die Visionen und Zukunftsversprechen des Klaus Schwab gefährlich.
Waren die Unternehmer im bisherigen System in erster Linie ihren Eigentümern und
Anteilseignern verpflichtet, so wären sie es
im System des Stakeholder-Kapitalismus
fortan einer nebulösen, im Grunde undefinierbaren Allgemeinheit. Oder mit den
Worten von Klaus Schwab: «Es [das Modell
des Stakeholder-Kapitalismus] betrachtet
Unternehmen als Treuhänder der Gesellschaft […]» (5) Der Clou an der Sache: Solch
ominöse Kollektiv-Begriffe wie «Gesell-
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«Wenn die Volkswirtschaften wieder in
Schwung kommen,
besteht die Chance,
eine grössere gesellschaftliche
Gleichheit und Nachhaltigkeit
in den Aufschwung zu integrieren und dadurch die Fortschritte auf dem Weg zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen bis
2030 eher zu beschleunigen als
zu verzögern, und eine neue Ära
des Wohlstands einzuläuten.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in
ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, S.230
Als Rahmen für die totale Transformation der
Gesellschaft im Great Reset dient die UN-Agenda
2030, die «17 Ziele für nachhaltige Entwicklung»
formuliert, mit denen ein global einförmiges Gesellschaftssystem nach sozialistischem Muster
errichtet werden soll - alles natürlich nur zum
Besten für Natur und Mensch, behauptet man. In
einer Grafik aus dem UN-Dokument «Gemeinsame Verantwortung, Globale Solidarität - Antworten auf die sozio-ökonomischen Folgen von
COVID-19» wird behauptet, dass 13 der insgesamt
17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in direkter Art und Weise von «Corona» beeinflusst werden. Wegen der «Corona-Krise» habe man nun
noch mehr Ungleichheiten im Bildungssystem,
auf dem Arbeitsmarkt, bei den Wohnverhältnissen usw., nicht zuletzt würde «Corona» auch die
Geschlechtergleichheit weiter unterminieren. All
dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die UN noch
mehr Ressourcen einfordert, um diese «Ungleichheiten» zu beseitigen bzw. die Mitgliedsstaaten
auffordert, sich intensiver für die 17 Nachhaltigkeitsziele zu engagieren. Der Stakeholder-Kapitalismus würde einen entsprechenden Rahmen für
die Umsetzung dieser UN-Ziele schaffen.

schaft» verfügen über keine Stimme,
und so sind es letztlich die Sozialreformer
des WEF und der UN, die über gesteuerte
Medien und Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs), nur allzu gerne dazu bereit
sind, im Namen «aller» zu sprechen und
Forderungen zu formulieren. Schon im real
existierenden Kommunismus der Sowjetunion sprach man von der «Vergesellschaftung der Produktionsmittel», um das Bild zu
vermitteln, die gesamte Gesellschaft habe
jetzt den wirtschaftlichen Weg des Landes
zu bestimmen. Wie wir heute wissen, war es
in Wahrheit nicht die Gesellschaft, sondern
das Politbüro (eine kleine Gruppe von Entscheidern), das die Zügel der Macht in der
Hand hielt.

«Wissenschaft»
als Dogma
Die Interessensvertreter, die sich hier
anmassen werden, im Namen der Allgemeinheit zu sprechen, werden mitnichten
demokratisch legitimierte Akteure sein. Im
Stakeholder-Kapitalismus sollen private
Unternehmen an konkrete Auflagen gebunden werden, die ihnen u.a. unter dem Vorwand der nachweislich falschen CO2-Propaganda (Ausgabe 9), der vermeintlichen
Rassen- (Ausgabe 36) und Geschlechtergerechtigkeit (Ausgabe 26) verpflichtend aufgezwungen werden. Die Legitimation für
diese Forderungen und Richtlinien wird
nicht durch das Volk geschehen, sondern

unter dem vorgeschobenen Argument, es
handle sich um wissenschaftliche Tatsachen. Was wir schon in mehreren Ausgaben
aufgezeigt haben, uns aber spätestens das
vergangene «Corona»-Jahr 2020 vollumfassend bewiesen hat: Die «Wissenschaft»
ist längst nicht mehr gleichzusetzen mit ergebnisoffener Forschung und Diskurs. Jener
Wissenschaftler, der in den Mainstream
medien als Experte präsentiert wird, ist
in erster Linie politischer Akteur, der als
Sprecher und Gallionsfigur einer Agenda
benutzt wird. Abweichende Meinungen, die
dem präsentierten Narrativ widersprechen,
werden als unwissenschaftlich abgetan. Zu
erwarten ist, dass die zukünftigen Stakeholder-Auflagen durch eine Fülle an vermeint-

65

Ausgabe 40, Juni 2021

Die Legitimation für die Forderungen und Richtlinien des Stakeholder-Kapitalismus wird nicht durch das Volk geschehen, sondern unter dem vorgeschobenen Argument, es handle sich um wissenschaftliche Tatsachen. Dabei ist längst bekannt, dass «Wissenschaft» von Machtinteressen instrumentalisiert werden
kann bzw. wird.

lich wissenschaftlichen Studien gestützt
werden, die eigens zu diesem Zweck als
Auftragsarbeit bestellt wurden - Beispiele
hierfür finden sich zur Genüge. Diejenigen,
die es wagen, dem behaupteten wissenschaftlichen Konsens zu widersprechen,
werden schon heute wie Ketzer der Neuzeit an den metaphorischen Pranger gestellt. Ein beobachtbarer Trend, der sich in
Zukunft weiter verschärfen dürfte - in der
kommenden Technokratie (siehe S.50 ff.) ist
vermeintliche Wissenschaft Religion.

An der unsichtbaren
Leine
Die Unternehmen werden über den Hebel von diffusen Parametern wie «soziale
Gerechtigkeit» und «Gemeinwohl» steuerbar. In der Vision des WEF sollten diese

unquantifizierbaren und über weite Strecken willkürlich festgelegten Parameter
für ein Unternehmen eine ähnliche Bedeutung einnehmen wie dessen Bilanz. Klaus
Schwab drückt das folgendermassen aus:
«Wir arbeiten gerade an einem System, in
dem jedes Unternehmen verpflichtet wird,
über seine Umweltleistung und seine soziale Leistung genauso zu berichten wie jetzt
schon über seine finanzielle Bilanz.» (3) Wie
«sozial verträglich», «inklusiv» und «klimagerecht» ein Unternehmen ist, soll also
künftig ein Instrument sein, das zur Bewertung des unternehmerischen Erfolgs
herangezogen wird. Die Unternehmensführung würde in Zukunft nicht mehr primär
das Ziel verfolgen, die wesentlichen Betriebs-Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn
im stabilen grünen Bereich zu halten und
möglicherweise sogar als Firma zu expan-

dieren, sondern müsste im gleichen Masse
darauf achten, dass das Unternehmen mit
dem Label «sozial gerecht» betitelt werden
kann. In dieselbe Kerbe schlägt auch der
Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum,
der von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Jahr 2019 zu einem der einflussreichsten deutschen Ökonomen gewählt
wurde. Er prophezeit, dass zukünftige Unternehmen nur erfolgreich sein können,
wenn das unternehmerische Tun «im Einklang mit den Vorstellungen der Gesellschaft steht». Langfristig könne ein Unternehmen in Zukunft nur erfolgreich sein,
wenn es «diese sozialen und ökologischen
Aspekte mitdenkt.» (6) Auch an dieser Stelle
muss man sich fragen: Was sind denn diese
«Vorstellungen der Gesellschaft»? Und wer
besitzt die Macht, sie zu formulieren?

«Ein positiver PCR-Test ist weder gleichbedeutend mit einer Corona-Erkrankung noch mit
Infektiösität. Ein anderer Wert ist entscheidender. In Spanien reagiert die Politik auf diese Erkenntnisse - in Deutschland aber will die Debatte
kaum einer führen. […] [Drosten sagte 2014:] ‹[…]
Asymptomatische Menschen sollten nicht mit
PCR getestet werden.› Aber genau das passiert
nicht nur in Deutschland in der Covid-19-Pandemie in grossem Stil.»
Welt-Online Mitte April 2020
Quelle: welt.de, Wir müssen die Ergebnisse
der PCR-Tests genauer auswerten, 15.04.2021

Die «Corona-Pandemie» hat es gezeigt: Ein gewisser Christian Drosten - Entwickler des «Corona»-PCR-Tests - wurde als vermeintlicher Vertreter der Allgemeinheit bzw. der gesamten Wissenschaft bzw. der «Stakeholder» herangezogen, um Massnahmen zu rechtfertigen, die im (wohl geplanten) Desaster endeten.
Man kann davon ausgehen, dass das ein Modell für die Zukunft darstellt. Sogenannte «Experten» - in Wahrheit Instrumente der Politik - werden sich zum
«Sprachrohr der Gesellschaft» aufschwingen, um ungeheure Freiheitseinschränkungen zu legitimieren.
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Der Einfluss der Institution, die in
der kommenden Wirtschaftsordnung als
das «Sprachrohr» der Gesellschaft in Aktion tritt, kann wohl gar nicht als mächtig
genug eingeschätzt werden: Sie wird die
Rahmenbedingungen von Unternehmen
festlegen und die ideologischen Abweichler
sanktionieren. Sie wird entscheiden, was
«sozial ungerechtes», «nicht-inklusives»,
«nicht-klimagerechtes» oder «nicht-gemeinwohlförderndes» Verhalten ist und
dieses bestrafen.

Entmachtung der
Eigentümer
Das WEF und die mit ihm verknüpften
Drahtzieher verfolgen also das Ziel, private
Unternehmen den Interessen einer von ihnen selbst ausgewählten Liste von Interessensvertretern unterzuordnen. Der private
Unternehmenseigentümer, der bis dahin
im Rahmen geltender Gesetze noch relativ
frei agieren konnte, würde damit in seiner
Handlungsfähigkeit massiv eingeschränkt jede Form der freien Marktwirtschaft würde
unmöglich gemacht werden. Vergegenwärtigen wir uns: Ein Unternehmer im engen
Sinne ist nichts anderes als jemand, der
sein Eigenkapital einsetzt, um für sich und
die Seinen einen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Im Stakeholder-Kapitalismus
hätte ein solcher Unternehmer plötzlich
nicht mehr nur darauf zu achten, dass er
mit seinem Handeln nicht fremdes Gut und
Eigentum stört und er sich innerhalb der
geltenden moralischen und gesetzlichen
Regeln bewegt, sondern er hätte plötzlich
noch gänzlich andere «Anspruchsgruppen»

«Ein Bericht der Fondsgesellschaft BlackRock bietet
weitere Belege dafür, dass Unternehmen mit hohem
ESG-Rating während der Pandemie besser abgeschnitten haben als ihre Konkurrenten. Mehrere Analysten vermuteten,
dass dieses bessere Abschneiden einfach die weniger starke Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen der ESG-Fonds und -Strategien widergespiegelt haben könnte, aber BlackRock behauptet, dass ESG-konforme Unternehmen (also jene, die sich an das Prinzip des Stakeholder-Kapitalismus
halten) aufgrund ihres ganzheitlichen Verständnisses des Risikomanagements tendenziell widerstandsfähiger sind. Je anfälliger die Welt für eine
breite Palette von Makrorisiken und -problemen wird, desto notwendiger
scheint es zu werden, zu Stakeholder-Kapitalismus und ESG-Strategien
überzugehen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.221
zufriedenzustellen, welche ihn in seiner
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
massiv einschränken. Ein System dieser
Art würde unweigerlich in einer Form verstärkter Planwirtschaft enden. Das Diktat
der Stakeholder als neue Form der Diktatur
des Proletariats.
Die grundsätzliche Kritik am Gewinnstreben des einzelnen Privatunternehmers, die auch Klaus Schwab geschickt
für seine Zwecke zu instrumentalisieren
weiss (siehe S.50 ff.), ist inzwischen weit
verbreitet, greift in den allermeisten Fällen aber zu kurz. Man denke nur für einen
Moment an all die katastrophal geendeten
sozialistischen Experimente des 20. Jahrhunderts, in denen versucht wurde, den
privaten Wirtschaftsgewinn abzuschaffen.
Es scheint in der Natur des Menschen zu
liegen, dass dieser für den Gewinn des Pro-

Nach diesen Kriterien sollen Unternehmen im
Stakeholder-Kapitalismus sanktioniert bzw. belohnt werden

fits im Wirtschaftswettbewerb laufend danach trachtet, Prozesse zu optimieren und
effizienter zu gestalten. Wird dem Unternehmer die Chance auf Profit genommen,
nimmt man den Anreiz zur Verbesserung
- der Wettbewerb stagniert, worunter alle
Marktteilnehmer leiden. Aus rein ökonomischer Perspektive betrachtet, handelt es
sich beim Gewinn in erster Linie um nicht
mehr und nicht weniger als um ein Marktsignal. Um einen Indikator dafür, dass die
Rechnungen aufgehen und sich ein angebotenes Gut oder eine Dienstleistung mehr
rentiert, als seine Her- oder Bereitstellung
gekostet haben. Es ist typisch für alle Formen des Sozialismus, dass solche Marktsignale - wie Gewinn, Preise, etc. - verzerrt,
ausgeblendet, ja teils sogar systematisch
verboten werden. Ohne das Gewinnsignal
wird es unmöglich zu sagen, ob ein knapper Rohstoff sinnvolle Verwendung findet
oder ob er besser anderweitig eingesetzt
werden sollte. Ohne diese Signale versagt
die Schwarmintelligenz des Marktes, der
Ruf nach mehr und mehr staatlichem Eingreifen wird laut und eine endlose, sich
laufend höher schaukelnde Interventionsspirale setzt sich in Gang.

Ideologie wird belohnt

Werden «das Klima und
die Umwelt geschützt»?

Ist das Unternehmen
«sozial»?

Ist das Unternehmen «fair»,
«nicht korrupt», «inklusiv»,
«transparent»?

Das klingt alles ganz toll, bis es zur Frage kommt, wer denn festlegt, was die Umwelt schützt, was «sozial» und was «fair» ist. Es läuft darauf hinaus, dass sich eine
kleine technokratische Herrscher- und Expertenklasse dazu aufschwingt, diese
Begriffe zu definieren - auf Kosten der Allgemeinheit, falls diese Herrscher- und
Expertenklasse danebenliegt. Wie die Geschichte zeigt, ist dies meistens der Fall.

Aus wirtschaftlicher Perspektive ist das
Verlust-Signal für das Spiel der Marktkräfte
ebenso entscheidend wie das Gewinn-Signal. Ein auf dem freien Markt unter Wettbewerbsbedingungen eingefahrener Verlust bescheinigt dem Unternehmer (und
auch allen anderen Markteilnehmern), dass
das produzierte Gut bzw. die angebotene
Dienstleistung zu den angebotenen Konditionen nicht nachgefragt wird. Normalerweise verschwindet ein Unternehmen,
das keinen Gewinn einbringt und setzt so
Ressourcen und Arbeitskraft frei, die dann
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Das WEF fragt 2016 auf seiner Website: «Braucht
Kapitalismus etwas Marxismus, um die Vierte Industrielle Revolution zu überleben?»

ternehmen durch den Staat über Wasser
gehalten werden. Es ist wahrscheinlich,
dass im Stakeholder-Kapitalismus auf lange
Sicht nur noch solche «auf Linie gebrachte
Unternehmen» übrigbleiben werden. Denn
geht es nach der Vorstellung des WEF, dann
sollen jene Unternehmen, welche diese
vorgeschriebenen ideologischen Schienen
verlassen oder gar nicht erst betreten wollen, von Regierungen durch die Androhung
belastender Steuern dazu gebracht werden,
sich dem Stakeholder-Diktat zu beugen. (7)
Auf Kosten von sinnvoller Innovation und
wirtschaftlicher Effizienz wird ideologische
Treue belohnt. Der Wirtschaftswettbewerb
findet, wenn überhaupt, nur noch zwischen
auf Linie gebrachten Unternehmen statt.
Darunter leidet dann der allgemeine Lebensstandard.

Mittelstand

Heirat von Staat
und Konzern
So wird die Handlungsfähigkeit des Mittelstands
im Stakeholder-Kapitalismus abgeschnürt.

effizienter verwendet werden können - ein
Vorgang, der letztlich allen zugutekommt.
Man stelle sich nun vor, was passieren würde, wenn ein Unternehmens-Management,
das laufend rote Zahlen schreibt und unter
Normalbedingungen einfach vom Markt
verschwinden würde, in Zukunft argumentieren könnte, es operiere im Namen
eines ominösen «höheren Ideals». Einer

Stakeholder
Firma, die keinen Gewinn erwirtschaftet dementsprechend nichts anbietet, wonach
gefragt wird - die aber «sozial gerecht»
handelt, folglich ideologisch auf Kurs ist,
wird wohl von Staats wegen das Überleben gesichert werden. Stattfinden würde
das letztlich auf Kosten der Allgemeinheit,
denn diese zahlt den Preis dafür, dass unwirtschaftliche, aber ideologisch treue Un-

Warteschlange in der DDR

Auf den Punkt gebracht: Wer in der
Welt nach dem Great Reset wirtschaftlich erfolgreich sein will, der muss sich
künftig den von der UN und dem WEF inthronisierten Anspruchsgruppen anbiedern. Diese als Stakeholder bezeichneten
Sprechpuppen würden die Macht besitzen, den Unternehmen bindende Gesetze
und Auflagen zu diktieren. Setzt man es in
Perspektive, so ist die Bezeichnung Stakeholder-Kapitalismus also nicht mehr als
ein verschleiernder Name für Korpora-

Warteschlange wegen
«Corona-Massnahmen»

Foto: Bärbel Miemietz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020-12-14_Corona_bedingte_Warteschlange.jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Unter anderem wegen des fehlenden Preissignals kam es in sozialistischen Staaten oft zu leeren Regalen und langen Warteschlangen. Das könnte uns auch im
Stakeholder-Kapitalismus blühen - dieses Mal allerdings mit dem für das 21. Jahrhundert typischen Narrativ gerechtfertigt, dass dieser Wohlstandsrückgang
die Natur schone und deshalb notwendig sei. In den letzten Monaten wurden unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes bei «Corona» lange Warteschlangen herbeigeführt. Das Phänomen «Warteschlange» deutet sehr oft auf eine staatliche Intervention hin.

Great Reset
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«Sprachrohre der Gesellschaft»
im Stakeholder-Kapitalismus
Mainstream-Medien

Keine «Sprachrohre
der Gesellschaft» im
Stakeholder-Kapitalismus

Foto: Leonhard Lenz (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Greta_Thunberg_at_the_front_banner_of_the_FridaysForFuture_demonstration_Berlin_29-03-2019_10.jpg) https://
creativecommons.org/publicdomain/
zero/1.0/deed.en

Konservative

The All-Nite Images (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Black_Lives_Matter_protest.jpg) https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Klima-Aktivisten

Kritiker der
«Corona-
Massnahmen»

Kritiker der Theorie
der «menschgemachten
Klimaerwärmung»
Vermeintliche
Anti-Rassisten
Gender-Aktivisten
Mittelständische Unternehmer

Foto: graciehagen (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Slut_Walk_Chicago.jpg)
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de

Die Stimme, die im Stakeholder-Kapitalismus für die «Allgemeinheit» spricht, ist die Stimme, die dem WEF und dem mit ihm verbundenen Machtzirkel ins
Konzept passt.

tismus (siehe S.102 f.) - eine Spielart der Planwirtschaft. Das Erreichen des
vom WEF angestrebten Wirtschaftssystems
würde letztlich die Fusion von Staat und
privatem Unternehmertum bedeuten - ein
Modell ähnlich dem chinesischen «Staatskapitalismus». Und dass dieser Vergleich
durchaus seine Berechtigung hat, untermauert ein Artikel, der auf der Website
des WEF erschienen ist. Unter der Überschrift «Der Grosse Neustart muss soziale
Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen»
fordert der Unternehmer Mark Doum-

ba explizit, der Kapitalismus müsse mit
dem Sozialismus verschmelzen. Reichtum
müsse breit verteilt und die Koordination zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor verbessert werden. (8) Allein die
Wortwahl «Verschmelzung des Sozialismus
mit dem Kapitalismus» erinnert stark an
das chinesische Wirtschaftssystem des so
bezeichneten «Sozialismus chinesischer
Prägung», in welchem Elemente der kapitalistischen Marktwirtschaft mit sozialistischer Planwirtschaft kombiniert werden.
Es scheint, als wäre eine derartige Wirt-

schaftsform mittels der Ausweitung des
Stakeholder-Kapitalismus als Zukunftsmodell für die Weltwirtschaft angedacht. (as)
Quellen:
1. Klaus Schwab & Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset», 2020, S.219
2. handelszeitung.ch, Klaus Schwab fordert einen «grossen Neustart»,
15.06.2020
3. Klaus Schwab & Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset», 2020, S.89
4. zeit.de, Klaus Schwab: «Der Neoliberalismus hat ausgedient», 21.09.2020
5. handelsblatt.com, Der Stakeholder-Kapitalismus setzt sich immer mehr
durch - gut so, 01.12.2019
6. deutschland.de, Kapitalismus neu denken, 15.01.2020
7. mises.org, The Great Reset, Part IV: «Stakeholder Capitalism» vs.
«Neoliberalism», 02.01.2021
8. weforum.org, The great reset must place social justice at its centre,
29.07.2020
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Das WEF und der Club of Rome

Aurelio Peccei, Gründer der Denkfabrik Club of
Rome, war beim dritten WEF-Treffen in Davos zugegen, als Klaus Schwab sein Stakeholder-Prinzip
im «Manifest von Davos» vorstellte.

I

m Jahr 1973 erschien bereits ein sogenannter «Ethikkodex» des WEF,
bekannt als «Manifest von Davos»,
der beim dritten Treffen des Forums
(damals noch «Europäisches Management Forum») vorgestellt wurde. Mit dabei als Protagonisten dieses Treffens:
Prinz Bernhard der Niederlande (Initiator
der Bilderberg-Gruppe, Ausgabe 23) und
der italienische Industrielle Aurelio Peccei (Gründer des Club of Rome), der eine
Rede hielt, in der er das Buch «Die Grenzen des Wachstums» zusammenfasste,
das von seiner Denkfabrik Club of Rome in
Auftrag gegeben worden war.
Als sie 1972 veröffentlicht wurde, hatte
die Club-of-Rome-Studie «Die Grenzen

Die Plant-for-the-Planet Stiftung betreut das Spendenkonto von Fridays for Future.
Die Stiftung wurde von Felix Finkbeiner, dem Sohn von Frithjof Finkbeiner, gegründet. Frithjof Finkbeiner ist Vizepräsident der deutschen Sektion des Club of Rome.

des Wachstums» für Aufsehen gesorgt,
weil sie die Nachhaltigkeit des globalen
Wirtschaftswachstums in Frage stellte.
Die Prognosen der Studie bewahrheiteten sich allerdings nicht. Z.B. wurde darin
behauptet, das Ende des Erdöls wäre um
das Jahr 2000 erreicht. Als dieses Szenario nicht eintraf, wurde die Prognose
immer weiter nach hinten korrigiert: Erst
war das Erdöl doch erst im Jahr 2020 weg,
dann im Jahr 2050 und inzwischen erst im
Jahr 2100. So wurden die Voraussagen
ganz im Stil des Wahrheitsministeriums
aus George Orwells Roman 1984 einfach
im Nachhinein korrigiert. Sehr glaubwürdig! Fernseh-Moderatoren und Journalisten zitieren die neuesten Horrorszenarien
des Club of Rome dennoch weiterhin ohne

Bedenken und schüren damit heute
noch Panik in der «umweltbewussten»
Bevölkerung. Dennis Meadows, der
Verfasser des Berichts «Grenzen des
Wachstums» hat jedoch inzwischen zugegeben, dass er seine Zeit nur damit
verbrachte, den Computer so zu programmieren, dass er die gewünschten
Ergebnisse erreichte.(1) Der Club of Rome
ist demnach keine Forschungsorganisation, die objektive Wissenschaft betreibt,
sondern ein Instrument, um die Wahrnehmung der Öffentlichkeit im Sinne seiner
sehr finanzstarken und einflussreichen
Mitglieder zu verändern.

Schutz des
«Gemeinwesens»
Auf demselben Treffen im Jahr 1973 wurde dann der «Ethikkodex auf der Grundlage des Stakeholder-Konzepts von Klaus
Schwab» vorgestellt - genannt «Manifest
von Davos». Auf der WEF-Webseite ist zu
lesen: «Klaus Schwab […] würde später
sein Stakeholder-Prinzip zu einem umfassenderen Konzept der globalen Unternehmensbürgerschaft erweitern, das
besagt, dass Unternehmen zusammen
mit Regierung und Zivilgesellschaft selbst
Stakeholder des globalen Gemeinwesens
sind.» (2)

Trotz der inzwischen nachweislich schon vor
über einem Jahrzehnt geschürten und nicht
eingetroffenen Weltuntergangshysterie um die
angebliche globale Erwärmung, kürten Sprachwissenschaftler der Technischen Universität
Darmstadt «Klimahysterie» zum Unwort des
Jahres 2019. Mit dem Ausdruck würden «Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert und Debatten diskreditiert».
So ist das mit Voraussagen von nichtlinearen
Systemen wie dem Weltklima, von denen Klaus
Schwab selbst sagt, man könne deren Zukunft
nicht berechnen.

Dass die Stakeholder-Idee eng mit den
Ideen des Club of Rome verknüpft ist,
liegt dementsprechend auf der Hand. Beide Organisationen eint der Gedanke, das
«globale Gemeinwesen» werde durch die
Erfüllung von Vorgaben gefördert, die eine
kleine Gruppe festlegt, die glaubt zu wissen, was «nachhaltig» sei. Da der Club of
Rome schon in der Vergangenheit nachweislich danebenlag, stellt sich die berech-
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tigte Frage, was es für Folgen haben
könnte, wenn sich die ganze Welt seinen
Ideen unterordnet. Sollen sieben Milliarden
Menschen die Zeche für Fehlkalkulationen
einer winzigen Machtclique zahlen?

Nichtlineare Systeme
Noch klarer wird die Gefahr, die von solchen
Organisationen ausgeht, bei der «menschgemachten Klimaerwärmung», die sowohl
der Club of Rome als auch das WEF für die
Zukunft ankündigen und glauben, sie eindämmen zu können. Hier werden schon
in Klaus Schwabs Buch himmelschreiende Widersprüche erkennbar. Die «Working Group I» des Weltklimarats (IPCC)
schreibt: «Das Klimasystem ist ein gekoppeltes, nichtlineares chaotisches System.
Daher ist die langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich.» (3)
Das ist ein Offenbarungseid. Das IPCC gibt
damit selbst zu, dass man das Klima der
Zukunft nicht voraussagen kann.

Das Time-Magazin kündigt
in den Siebziger-Jahren eine Eiszeit an.

Absurderweise scheint sich Klaus Schwab
mit nichtlinearen bzw. komplexen Systemen bestens auszukennen. So schreibt er
in «COVID-19: The Great Reset»:
«Komplexe Systeme zeichnen sich oft
dadurch aus, dass es keine sichtbaren
Kausalzusammenhänge zwischen ihren Elementen gibt, was ihre Vorhersage
praktisch unmöglich macht. Tief in uns
selbst spüren wir: Je komplexer ein System, desto grösser die Wahrscheinlichkeit,
dass etwas schiefgeht und es zu einem
Unfall oder einer Entgleisung mit entsprechenden Konsequenzen kommen kann.» (4)
Was Klaus Schwab nicht davon abhält,
eine erhebliche Erwärmung des Erdklimas
für die kommenden Jahre vorherzusagen.
Weiter schreibt er:
«Komplexität lässt sich grob anhand von
drei Faktoren messen: ‹1) die Menge des
Informationsgehalts oder die Anzahl der
Komponenten in einem System, 2) die
Vernetztheit - definiert als die Dynamik
der wechselseitigen Reaktionsfähigkeit
- zwischen diesen Informationen oder
Komponenten und 3) der Effekt der Nichtlinearität (nichtlineare Elemente werden oft als ‹Wendepunkte› bezeichnet).
Nichtlinearität ist ein Schlüsselmerkmal
der Komplexität, denn sie bedeutet, dass
eine Änderung bei nur einer Komponente
eines Systems zu einem überraschenden
und unverhältnismässigen Effekt an anderer Stelle führen kann.›» (5)
Schwab sagt es indirekt selbst: Das Erdklima ist nichtlinear und damit nicht vorhersagbar.

Das Time-Magazin warnt heute vor der
nahenden Klimaerwärmung.
Moderne Glaskugeln
«Aus diesem Grund liefern Pandemiemodelle so oft eine grosse Bandbreite an Ergebnissen: Eine unterschiedliche Prämisse hinsichtlich nur einer Komponente des
Modells kann das Endergebnis dramatisch
beeinflussen. Wenn man von ‹schwarzen
Schwänen›, ‹bekannten Unbekannten›
oder ‹Schmetterlingseffekten› hört, ist
Nichtlinearität am Werk; es überrascht daher nicht, dass wir die Komplexität der Welt
oft mit ‹Überraschungen›, ‹Turbulenzen›
und ‹Unsicherheit› in Zusammenhang bringen», führt Schwab fort. (5)

Damit hat er völlig recht: Anhand von
Modellen kann man alles prognostizieren - ob es dann eintrifft, ist eine andere
Frage. Bild-Online schrieb Mitte Mai 2021
unter dem Titel «‹Spiegel› rechtfertigt
Panik-Prognosen»: «Hat der ‹Spiegel› in
der Pandemie bewusst mit überzogenen
Prognosen Angst schüren wollen? Aussagen des Wissenschaftsressorts deuten
darauf hin. ‹Tatsächlich sind die Modelle
nicht perfekt›, stellte die Redaktion jetzt
fest - und gesteht eine gewaltige journalistische Fehlleistung ein! Denn: Das
Magazin hatte z.B. im März für den Monat
Mai bis zu 50.000 tägliche Neuinfektio-

Bild-Online am
11.05.2021. Mal wieder
ein Modell, das grob
danebenlag, auf das
sich der Spiegel vor ca.
einem Jahr bezog.
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«Also ich habe immer meine Reserviertheiten gegen solche Modellierungen, weil […] es werden immer grobe Annahmen getroffen. Man hat da ein
hoch diffiziles System, aber irgendwo ist dann plötzlich ne ganz grobe Schraube
dran und irgendjemand kommt einfach und dreht da mal dran rum, so wie er gerade meint. Während andere Sachen – die ganz feinen Zahnrädchen – die justieren
sich alle gegenseitig selbst und das ist hoch diffizil. Also es ist schon komisch mit diesen Modellen – muss man sagen und man kann da wirklich auch skeptisch sein.»
Christian Drosten, Deutschlands prominentester Virologe von der Charité Berlin, der sich gleichzeitig auf diese Modelle verlässt
Quelle: ndr.de, (16) «Wir brauchen Abkürzungen bei der Impfstoffzulassung», 18.03.2020

«Aus diesem Grund liefern Pandemiemodelle
so oft eine grosse Bandbreite an Ergebnissen:
Eine unterschiedliche Prämisse hinsichtlich nur einer Komponente des Modells kann das Endergebnis
dramatisch beeinflussen.»

Man kann mit Modellen demnach
alles prognostizieren, wenn man
nur etwas an den wichtigen Stellschrauben dreht.

Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.35

nen vorausgesagt. Sowie eine Inzidenz
von 1.200! Viel zu hoch! Die aktuelle Inzidenz beträgt mit 115 rund ein Zehntel.»
Doch von Einsicht keine Spur: «Warum
lag der ‹Spiegel› so falsch? Auch darauf
gibt es verklausuliert Antwort: Die grotesk
übertriebenen Vorhersagen hätten dazu
‹beigetragen, Szenarien zu verhindern,
von denen sie selbst ausgingen›. Dies sei
‹kein Manko, sondern im Gegenteil ihr
grosser Wert›.»(6)
So konnte man im März 2020 mit fragwürdigen Modellierungen prognostizieren,
dass ein gefährliches Virus sich auf der
ganzen Welt ausbreite, das ohne Lockdowns Millionen an Toten hinterlassen
würde. Das traf zwar alles nicht zu, wie
Vergleiche zwischen Staaten mit und ohne
Lockdown aufzeigen (womit auch die
Rechtfertigung des Spiegels keinen Sinn
ergibt), doch man hatte die gewünschte
Panik, um Massnahmen rechtfertigen zu
können. Schwab war damals auf der Seite
der Panikmacher und der besorgniserregenden Modelle. (7)
Der Gründer des WEF erkennt also bestimmte Modelle an, die Aussagen über
die Zukunft von nichtlinearen Systemen
treffen, schreibt aber in seinem eigenen
Buch, man könne das nicht. George Orwell schrieb einst: «Zwiedenken bedeutet
die Gabe, gleichzeitig zwei einander widersprechende Ansichten zu hegen und
beide gelten zu lassen.» (tk)

«Zwischen Schweden ohne Lockdown und
Deutschland mit Lockdown gibt es seit Mai
2020 keinen statistisch signifikanten Unterschied
im Erfolg der Bekämpfung der Pandemie. Ein anderes
Beispiel sind Bundesstaaten in den USA, wie etwa Florida
und Kalifornien, die wegen ihres warmen Klimas und der Küstenlage vergleichbar sind. Seit September 2020 folgt der Gouverneur von
Florida der Wissenschaft, nämlich derjenigen Wissenschaft, mit der
Pandemien in vergleichbarer Grössenordnung stets medizinisch erfolgreich bekämpft wurden. Florida steht trotz aller katastrophalen
Prophezeiungen, wenn man dieser Wissenschaft folgt, in der Pandemie-Bekämpfung nicht schlechter da als Kalifornien, wo weiterhin
politische Repressalien bestehen. Ähnliches gilt für South Dakota, das
nie zu politischen Zwangsmassnahmen griff, im Vergleich zu North
Dakota.»
Prof. Dr. Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne
und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina
Quelle: europeanscientist.com, Die offene Gesellschaft und ihre neuen Feinde, 29.04.2021

Modelle, die behaupteten, nichtlineare Systeme wie die Weltgesundheit voraussagen zu können, wurden folglich im März 2020 genutzt, um Panik zu schüren. Sie
dienten als Rechtfertigung für weltweite Zwangsmassnahmen und haben, wie wir
heute sehen, vollkommen versagt. Hat man Wahrsager im Zirkuszelt früher belächelt, rennt man ihnen heute hinterher, wenn sie sich als Wissenschaftler ausgeben. Der Grund liegt darin, dass die Wahrsager und Endzeitpropheten heute nicht
mehr mit einer Glaskugel operieren, sondern mit sogenannten Computermodellen.
Dabei sind sich Letztere unheimlich ähnlich: Glaskugel und Computerbildschirm
bestehen aus einer transparenten Glas- beziehungsweise Kunststoffoberfläche
und man kann alles herauslesen, was man in sie hineinprojiziert.
Schwab war Anfang 2020 auf der Seite der Panikmacher und der besorgniserregenden Modelle, und auch für seinen Great Reset verlässt er sich weiter auf sie
- u.a. bezüglich des Weltklimas.

Quellen:
1. Oliver Janich: Das Kapitalismus-Komplott, München,
FinanzBuch Verlag, 2010, 3. Auflage, S.294
2. widgets.weforum.org, The Davos Manifesto

3. ipcc.ch, TAR Climate Change 2001: The Scientific Basis
4. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch
«COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020,

S.34-35
5. Ebenda, S.35
6. bild.de, Nach geschätzten Corona-Horror-Zahlen

«Spiegel» rechtfertigt Panik-Prognosen, 11.05.2021
7. weforum.org, World Economic Forum launches
COVID-19 Action Platform to fight coronavirus, 11.03.2020
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Klaus Schwab im Lenkungsausschuss
(Steering Committee) der Bilderberg-Konferenzen

ie Bilderberg-Konferenz war zumindest bis zu «Corona» (man wird
sehen, was die Zukunft bringt) ein
einmal jährlich stattfindendes privates dreitägiges Gruppentreffen einflussreicher Persönlichkeiten aus Europa und
den USA. Über die 1954 ins Leben gerufene
Geheimkonferenz verloren die Medien jahrzehntelang kein Sterbenswörtchen. Alles,
was auf den Bilderberg-Treffen besprochen
wird, unterliegt strengster Geheimhaltung
und findet abseits des Protokolls statt. Da
die Konferenzen nie offiziell bekanntgemacht wurden und Insider nicht darüber
sprachen, tauften die wenigen Journalisten,
die von diesen klandestinen Meetings Wind
bekamen, die Konferenz nach ihrem Gründungsort in den Niederlanden - «Bilderberg». Erst auf Druck lokaler und alternativer
Medien sahen sich die grossen Medienorgane allmählich dazu gezwungen, dezent über
die «Bilderberger» zu berichten.

Prinz Bernhard war als Protagonist beim
WEF anwesend, als Klaus Schwab 1973
sein «Manifest von Davos» (siehe S.69)
und damit die Grundlage des StakeholderKapitalismus vorstellte.

Initiatoren der Bilderberg-Konferenzen:
Joseph Retinger (links) und Prinz Bernhard
der Niederlande.

Das Bilderberg-Hotel in den Niederlanden,
wo die Konferenz 1954 zum ersten Mal stattfand.

nahe an dem, was sich Klaus Schwab unter
PPPs (öffentlich-private Partnerschaften,
siehe S.30 ff.) vorstellt.

Bilderberg = PPP

Wer zu Bilderberg eingeladen wird, kann
nämlich davon ausgehen, bald in den «Karriere-Olymp» aufzusteigen. Beispiele für
rasante politische Karrieresprünge nach
ihrer Anwesenheit bei Bilderberg: Angela
Merkel (erster Besuch: Mai 2005 - Bundeskanzlerin November 2005), Helmut Schmidt
(erster Besuch: 1973 - Kanzler ab 1974),
Tony Blair (Erster Besuch: 1993 - Labour-Vorsitzender ab 1994, Premierminister ab 1997) oder Guido Westerwelle (Erster
Besuch: 2007 - Vizekanzler 2009). Auch
Jens Spahn wurde nur ein Jahr nach seinem
Bilderberg-Besuch 2017 zum BRD-Gesundheitsminister gekürt.

war er Vorsitzender der Konferenz. Bernhard
war als Protagonist beim WEF anwesend, als
Klaus Schwab sein «Manifest von Davos»
(siehe S.69) 1973 vorstellte - genau wie
Aurelio Peccei (Gründer des Club of Rome).
Heute gehört Klaus Schwab dem Lenkungsausschuss (Steering Committee) der Bilderberg-Konferenzen an, was bedeutet, dass
er die Agenda der Meetings entscheidend
mitbestimmt. Schwabs Kontakte sind demnach weitreichend und das WEF allein als
Drahtzieher einer globalen Agenda zu identifizieren, greift zu kurz. Das WEF ist eingebettet in ein Geflecht von teils geheimen,
teils öffentlichen Organisationen, die das
Ziel eint, alte gesellschaftliche Strukturen
aufzulösen und diese in eine gleichgeschaltete Weltregierung zu überführen (Ausgaben 6,22,23,24). (tk)

In anderen Worten: Konzern- und Bankenchefs geben Politikern Handlungsanweisungen - Lobbyismus in Reinform bzw. sehr

Ins Leben gerufen wurde Bilderberg von
Prinz Bernhard der Niederlande. Bis 1976

Quelle: 1. theguardian.com, Who pulls the strings?
(part 3), 10.03.2001

Die Geheimhaltung scheint ihre Gründe zu haben: Die höchsten Entscheidungsträger aus
Wirtschaft, Politik, Medien, Bankwesen usw.
finden sich dort ein. Denis Healey, eines der
Gründungsmitglieder von Bilderberg, legte
frank und frei dar, welchen Zweck die Treffen
verfolgen: «Bilderberg ist ein Weg, Politiker,
Industrielle und Journalisten zusammenzubringen. Politik sollte Menschen involvieren,
die keine Politiker sind. Wir setzen Ansichten
durch, indem wir uns mit jungen Politikern gut
stellen, die offensichtlich im Aufstieg begriffen sind, und bringen sie mit Finanziers und
Industriellen zusammen, die ihnen kluge Ratschläge bieten. Es erhöht die Chance auf eine
vernünftige, weltweite Politik.» (1)

Jens Spahn 2017
bei Bilderberg

Nach Bilderberg (2017) ging es für Jens Spahn auf der Karriereleiter rasant aufwärts. 2018 wurde er Gesundheitsminister. 2020 erwarb er eine Millionen-Villa in
Jens Spahn, erwischt 2017 bei der Bilderberg-Konferenz in den USA. Berlin-Dahlem. Spahn gehört ebenfalls zur WEF-Kaderschmiede «Young Global
Klaus Schwab bestimmt die Agenda dieser Meetings entscheidend mit.
Leaders» (siehe S.14 ff.).

73

Ausgabe 40, Juni 2021

Stakeholder-Kapitalismus
mit individueller Freiheit unvereinbar
Buchauszug

«Letztendlich ist es eine moralische Entscheidung, ob den Werten des Individualismus oder denen, die das Schicksal der Gemeinschaft begünstigen, Vorrang eingeräumt wird. Es
ist sowohl eine individuelle als auch eine kollektive Entscheidung (die durch Wahlen zum Ausdruck gebracht
werden kann), aber das Beispiel der Pandemie zeigt,
dass stark individualistische Gesellschaften nicht besonders solidarisch ausgerichtet sind.» (2)
Von den z.B. in der US-Verfassung festgeschriebenen Rechten des Individuums bleibt in Schwabs Ideologie nicht viel übrig. Das kryptische «Gemeinwohl» wird über das Individuum gestellt.

In der Vorstellung zur Person Klaus Schwab in seinem Buch
«COVID-19: The Great Reset» heisst es:

Buchauszug
«Er argumentiert in diesem Buch, dass Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein, nicht
nur die Interessen der Aktionäre vertreten, sondern alle Interessengruppen (Stakeholder) bedienen müssen. Um dieses Stakeholder-Konzept zu fördern, gründete er
[1971] das Weltwirtschaftsforum.» (1)
Doch wer legt fest, wer «alle Interessensgruppen» sind? Offensichtlich schwingen sich Schwab und das WEF dazu auf, selbst
zu entscheiden, was im Interesse von «allen Interessensgruppen» liegt, womit «alle Interessensgruppen» in Wahrheit nur die
Gruppen sind, die das WEF als legitim erachtet.

«Zumindest können
wir davon ausgehen,
dass jeder Einzelne sich
nun bewusster ist, dass
Entscheidungen mit Werten verbunden und von
moralischen Entscheidungen geprägt
sind. Daraus könnte folgen, dass, falls
(aber es ist ein grosses FALLS) wir in Zukunft die Haltung des Eigeninteresses
aufgeben, die so viele unserer sozialen
Interaktionen vergiftet, wir in der Lage
sein könnten, Themen wie Inklusivität
und Fairness mehr Aufmerksamkeit zu
schenken.»
Quelle: Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem
Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche
Version, 2020, S.206

Ein Wink mit dem Zaunpfahl zur Einschränkung der individuellen
Freiheit. Auch im Kommunismus und ähnlichen totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts hat der Einzelne nichts gezählt.
In «Die Vierte Industrielle Revolution» aus dem Jahr 2016
schrieb Schwab:

Buchauszug

«Letztlich sind alle Stakeholder dafür verantwortlich, dass die Innovationen dem Gemeinwohl dienen. Sobald ein Stakeholder den Eindruck gewinnt, dass dies nicht der Fall ist,
bröckelt das Vertrauen.» (3)
Kein Tyrann der Vergangenheit hat der Bevölkerung je unverblümt ins Gesicht gesagt, er wolle eine totalitäre Diktatur errichten. Er begründete es immer mit dem «Gemeinwohl» und ähnlichen Begriffen. Was ist eigentlich, wenn ein «Stakeholder» den
Eindruck gewinnt, dass der Stakeholder-Kapitalismus der Bevölkerung schadet und er kein Stakeholder mehr sein will? Anzunehmen, dass es dann ungemütlich für ihn werden würde. (tk)

DIESE VIER PERSONEN HABEN AUCH BEHAUPTET,
SIE WÜRDEN DAS ALLGEMEINWOHL SCHÜTZEN.

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.5
2. Ebenda, S.262
3. Klaus Schwab, Die Vierte Industrielle Revolution, Random House, 2016, S.161
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Kampfbegriffe der Frankfurter Schule?
Wie so oft in seinem Buch beschreibt Schwab zwei Wege und
schiebt den Leser recht unmissverständlich in die Richtung des für
ihn richtigen Wegs:
Die Studie über
«Die autoritäre
Persönlichkeit» aus dem
Jahr 1944, federführend
von Theodor W. Adorno
gestaltet.

Buchauszug

«Die Möglichkeiten für Veränderungen und die
daraus resultierende neue Ordnung sind jetzt
[nach Corona] unbegrenzt und nur durch unsere Vorstellungskraft beschränkt, im Guten wie im Schlechten. Unsere Gesellschaft könnte entweder egalitärer oder
autoritärer werden, sie könnte auf mehr Solidarität oder
Individualismus ausgerichtet sein und die Interessen weniger oder vieler begünstigen; die Volkswirtschaften könnten, wenn sie sich erholen, den Weg zu mehr Inklusivität
einschlagen und sich stärker an den Bedürfnissen unserer
globalen Gemeinschaftsgüter orientieren, oder sie könnten
wieder so funktionieren wie zuvor. Sie verstehen, worauf
wir hinauswollen: Wir sollten diese beispiellose Gelegenheit nutzen, unsere Welt neu zu überdenken, damit sie besser und gestärkt aus dieser Krise hervorgeht.» (1)
Schwab erwähnt gegenüber seinen Lesern nicht, dass egalitäre
Gesellschaften der Vergangenheit sich immer auch zu autoritären Gesellschaften entwickelt haben. Denn um «Gleichheit»
herbeizuführen, muss eine zentrale Behörde die Untertanen zur
«Gleichheit» zwingen. Ausdrücke wie «Solidarität», «Inklusivität» und «Gemeinschaftsgüter» können leicht als Vorwand
genommen werden, um die Freiheiten des Individuums einzuschränken, und das hat Schwab auch vor, wie andere Stellen
des Buches aufzeigen.

Schon bei der
Französischen
Revolution
wurde klar,
dass eine
«egalitäre
Gesellschaft»
nicht das
utopische Paradies darstellt,
welches sich
viele darunter
vorstellten.

Theodor W. Adornos
Suhrkamp-Taschenbuch
«Studien zum autoritären
Charakter». Bücher wie
dieses verkauften sich in
der Nachkriegs-BRD in
Millionenauflagen.

Interessant, dass Schwab eine autoritäre Gesellschaft in
Kontrast zu der von ihm offenkundig bevorzugten solidarischen Gesellschaft stellt. Die Frankfurter Schule, welche
marxistisches Gedankengut in eine neue Lehre namens «Kritische Theorie» verpackte, die nicht mehr offen zum Klassenkampf aufrief, sondern die westlichen Grundwerte wie
Marktwirtschaft, Familie oder Heimatverbundenheit negativ
darstellte, behauptete, der Einzelne werde durch die bisherige bürgerlich-kapitalistische Ordnung unterdrückt und
zu einer «autoritären Persönlichkeit» erzogen. In Theodor
W. Adornos Studie über die «autoritäre Persönlichkeit» aus
dem Jahr 1944 war zu lesen: «Konventionelle Werte, wie
äusserlich korrektes Benehmen, Erfolg, Fleiss, Tüchtigkeit,
physische Sauberkeit, Gesundheit und konformistisches unkritisches Verhalten» verbergen «eine tiefe Schwäche des
eigenen Ichs, das sich den Anforderungen der Selbstbestimmung angesichts der übermächtigen sozialen Kräfte und
Einrichtungen nicht mehr gewachsen fühlt.» (2) Tugenden, die
die westliche Gesellschaft gross gemacht haben, sind laut
der Frankfurter Schule «autoritär» und deshalb abzulehnen.
Möglicherweise versteht Schwab den Begriff «autoritär»
ganz ähnlich. (tk)

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche
Version, 2020, S.20
2. Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche - Die amerikanische Besatzung in Deutschland
und ihre Folgen, Ares Verlag, Graz, 2004, S.103-104
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Ein weiteres Abschiedslied für
das Wirtschaftswachstum
Auch um den Stakeholder-Kapitalismus
an den Mann zu bringen, darf ein Abgesang auf Wachstum und Wohlstand in
Schwabs Buch nicht fehlen:

Der «Sozialstaat», der von Schwab als
Allheilmittel angepriesen wird (siehe S.42
ff.), war der vielleicht wichtigste Faktor für
das schwindende Bevölkerungswachstum
im Westen. Jetzt, wo es dem westlichen
Normalbürger kaum noch möglich ist, eine
Familie zu gründen, soll er sich auch noch
die Frage stellen, ob das mit dem Wohlstand und dem Wachstum denn noch notwendig ist.

NACHHALTIG
KEIT

Buchauszug

«Auch wurde der Ruf nach ‹Degrowth› bzw. Wachstumsrücknahme
oder Postwachstum laut, einem Null- oder sogar negativen
BIP-Wachstum, das (zumindest in den reichsten Ländern) eine gewisse Zugkraft gewinnt. Mit der zunehmenden Kritik am Wirtschaftswachstum
wird die finanzielle und kulturelle Dominanz der Konsumkultur im öffentlichen
und privaten Leben überholt. Dies zeigt sich im verbraucherseitigen Post-Wachstums-Aktivismus in Nischensegmenten, etwa Verbraucher, die für weniger
Fleischkonsum oder weniger Flüge kämpfen. Durch die von ihr erzwungene
Wachstumsrücknahme hat die Pandemie das Interesse an dieser Bewegung, die
das Tempo des Wirtschaftswachstums umkehren möchte, neu entfacht, was
mehr als 1.100 Experten aus aller Welt im Mai 2020 zur Veröffentlichung eines
Manifests veranlasste, in dem eine Strategie zur Bekämpfung der durch Covid-19
verursachten wirtschaftlichen und humanitären Krise vorgeschlagen wird. In einem offenen Brief fordern sie ein demokratisch ‹geplantes und zugleich anpassungsfähiges, nachhaltiges und ausgewogenes Downscaling der Wirtschaft, das
uns in eine Zukunft führt, in der wir mit weniger besser leben können›.» (2)
Foto: danyonited, Klimagerechtigkeit Leipzig (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Degrowth-2014-leipzig-demonstration-3-klimagerechtigkeit-leipzig.
jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

Buchauszug
«In der Zeit nach der Pan
demie könnte die neue
wirtschaftliche ‹Norma
lität› aktuellen Prognosen zufolge
durch ein weitaus geringeres
Wachstum als in den vergangenen
Jahrzehnten gekennzeichnet sein.
Zu Beginn des Aufschwungs mag
das quartalsmässige BIP-Wachstum
beeindruckend aussehen (weil das
Ausgangsniveau sehr niedrig ist), es
kann jedoch Jahre dauern, bis in
den meisten Ländern die Gesamtgrösse der Wirtschaft wieder den
Stand vor der Pandemie erreicht.
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Schwere des durch
das Coronavirus verursachten wirtschaftlichen Schocks mit einem
langfristigen Trend einhergehen
wird, nämlich einem Bevölkerungsrückgang in vielen Ländern sowie
Überalterung (die Demografie ist
‹Schicksal› und eine entscheidende
Triebkraft des BIP-Wachstums). Unter solchen Bedingungen, wenn ein
niedrigeres Wirtschaftswachstum
fast sicher scheint, werden sich viele
Menschen fragen, ob es überhaupt
sinnvoll ist, sich zu sehr auf das
Wachstum zu versteifen und zu dem
Schluss kommen, dass es sinnlos ist,
einem immer höheren BIP-Wachstum
hinterherzulaufen.» (1)

ÖKONOMISCHES
WACHSTUM

Schwab zeigt wiederholt
zwei Wege auf: Der eine
führt zurück in die negativ dargestellte alte Welt
der Gewinnmaximierung
und des Wirtschaftswachstums, der andere überspitzt gesagt - in das
utopische, nachhaltige,
grüne «Paradies». Dass
Kopfgeburten dieser Art
im Lauf der Geschichte
je ihre Versprechen einhalten konnten, ist nicht
dokumentiert.

Demonstrationen im Rahmen der vierten internationalen «Degrowth-Konferenz» in Leipzig, 2014.
Wie der Name schon sagt, fordern Degrowth-Anhänger nicht nur ein Ende des Wirtschaftswachstums,
sondern sogar, dass jenes «zurück» - sprich «abgebaut» werden soll. Man darf annehmen, dass solche
Degrowth-Ideologen in Zukunft als Stakeholder auftreten und Unternehmen vorschreiben können, wie
und was sie zu produzieren haben.
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Wenn Menschen für ihren eigenen
wirtschaftlichen Niedergang auf die Strasse gehen…

Konsum, Wachstum, Fortschritt - all das wird verteufelt,
was im Umkehrschluss nur eine extreme Einschränkung des
Lebensstandards bedeuten kann - eben genau wie im Sozialismus. Nur diesmal im hippen Gewand zur Rettung des Planeten
(siehe S.102 ff.).

Buchauszug
«Vorsicht jedoch: Das Streben nach einer Wachstumsrücknahme kann sich als ebenso ziellos
erweisen wie das Streben nach Wachstum!
Länder mit Weitblick und ihre Regierungen werden stattdessen einen integrativeren und nachhaltigeren Ansatz für
das Management und die Messung ihrer Volkswirtschaften
vorziehen, der auch das Beschäftigungswachstum, die Ver
besserung des Lebensstandards und den Schutz des Planeten fördert. Die Technologie, um mit weniger mehr zu erreichen, ist bereits vorhanden.» (3)
Wie könnte es anders sein? Welcher marxistische Demagoge
hätte dem Publikum seiner Propaganda je gesagt, ihr Lebensstandard werde in der Utopie, die ihm vorschwebt, sinken?
Null-Wachstum und Besitzlosigkeit sollen mit einer «Verbesserung des Lebensstandards» einhergehen. Die Quadratur des
Kreises! Es sei denn natürlich, man lässt das WEF bestimmen,
was ein hoher Lebensstandard ist - diese Definition dürfte stark
von dem abweichen, was man bisher darunter verstand. Wo einst
noch Reisen, Auto fahren, ein Haus besitzen, eine Familie gründen usw. einen hohen Lebensstandard definierten, könnte man
in Zukunft einfach sagen, ein besserer Zugang zu digitalen Angeboten sei das, was Lebensqualität ausmache.

...dann sind marxistische Ideen meist nicht fern.
Buchauszug

«Es gibt keinen Grundsatzkonflikt zwischen
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Faktoren, wenn wir diesen ganzheitlicheren
und längerfristigen Ansatz zur Definition des Fortschritts
und zur Schaffung von Anreizen für Investitionen in grüne
und soziale Grenzmärkte wählen.» (3)
Diesen Grundsatzkonflikt gibt es in der Tat nicht - es sei denn,
man lässt sein Leben von ungewählten Technokraten (siehe
S.10 ff.) bestimmen, die unter «grün» die Einschränkung von
menschlicher Freiheit verstehen. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.64

2. Ebenda, S.72-73
3. Ebenda, S.73

Schwabs «grüne» Zukunftsvisionen
Buchauszug

«Die durch Covid-19 verursachte weltweite tiefe Krise
hat der Gesellschaft eine
Zwangs
pause verordnet, um darüber
nach
zudenken, was wirklich von Wert
ist. Jetzt, da die wirtschaftlichen Notmassnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in Kraft getreten sind, kann die
Gelegenheit genutzt werden, um institutionelle Veränderungen in die Wege zu leiten und politische Entscheidungen zu
treffen, die die Volkswirtschaften auf einen neuen Weg in eine gerechtere, grünere Zukunft führen. Der historische Prozess des radikalen Umdenkens in den
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, zu
dem die Einrichtung der Bretton-WoodsInstitutionen, der Vereinten Nationen, der
EU und der Ausbau der Wohlfahrtsstaaten
gehörten, zeigt das Ausmass eines möglichen Wandels.» (1)

Schwab will die Welt also umwälzen, so wie der Zweite Weltkrieg sie umgewälzt
hat. Es sollen neue Institutionen entstehen wie einst EU und UNO, um den Stakeholder-Kapitalismus und PPPs zu implementieren. Diese werden, wie Schwab hier
klar sagt, auf «grünen» Ideen basieren.

Buchauszug
«Darüber hinaus befassen sich verschiedene Institutionen und
Organisationen, von Städten bis hin zur Europäischen Kommission, mit möglichen Optionen, um die zukünftige Wirtschaftsaktivität auf einem Niveau zu erhalten, das einerseits unsere materiellen Bedürfnisse zufriedenstellt und andererseits die planetaren Grenzen respektiert.
Die Stadt Amsterdam ist die weltweit erste, die sich offiziell zu diesen Rahmenbedingungen als Ausgangspunkt für politische Entscheidungen in der
Welt nach der Pandemie verpflichtet hat. Der Rahmen ähnelt einem Doughnut: Der innere Ring stellt das Minimum dar, das wir brauchen, um ein gutes
Leben zu führen (wie es in den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung formuliert ist), und der äussere Ring die von Erdsystemwissenschaftlern festgelegte ökologische Obergrenze (jene Grenze, die durch
menschliches Handeln nicht überschritten werden darf, um negative Auswirkungen auf Klima, Boden, Meere, Ozonschicht, Süsswasser und Artenvielfalt
zu vermeiden). Zwischen den beiden Ringen befindet sich die optimale Zone
bzw. der Teig, an dem die Bedürfnisse des Menschen und des Planeten erfüllt
werden.» (2)
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Was «planetare Grenzen», «ökologische Obergrenzen» und «optimale Zonen» sind, wird eine kleine Gruppe von Technokraten
(siehe S.10 ff.) entscheiden, denen wir zu vertrauen haben. Das
war schon bei «Corona» verheerend (siehe S.13 u. 65).

Buchauszug

«Die grüne Wirtschaft umfasst eine Reihe von Möglichkeiten, die von umweltfreundlicherer Energie
über Ökotourismus bis hin zur Kreislaufwirtschaft
reichen. So kann zum Beispiel der Übergang vom
‹Take-Make-Dispose›-Modell der Wegwerfwirtschaft zu einem
Modell, das ‹vom Konzept her restaurativ und regenerativ› ist,
Ressourcen schonen und Abfall reduzieren. So kann z.B. ein
Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer wiederverwendet werden, wodurch es zu einer weiteren Wertschöpfung kommt, die
wiederum wirtschaftlichen Nutzen generieren kann, indem sie
zu Innovation, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und letztlich
zum Wachstum beiträgt. Unternehmen und Konzepte, die reparierbare Produkte mit längerer Lebensdauer (von Telefonen
und Autos bis hin zur Kleidung) und sogar kostenlose Reparaturen anbieten (wie Patagonia Outdoor-Bekleidung) sowie
Plattformen für den Handel mit gebrauchten Produkten expandieren schnell.» (3)

Ein zugemülltes Wohnviertel in China. Umweltverschmutzung stellt
sicherlich ein Problem dar, doch ob die Patentlösung dafür eine Planwirtschaft ohne Eigentumsrechte ist?

Man konnte schon im bisherigen Wirtschaftsmodell Produkte gebraucht kaufen. Ebenso ist auch Recycling schon lange kein Novum
mehr. Der Preis ist im herkömmlichen Wirtschaftsmodell der beste Gradmesser für den Verbrauch knapper Ressourcen. Dieser Preis
wird durch das Stakeholder-Modell völlig verzerrt. Ein Unternehmer
muss nicht erst dazu aufgefordert bzw. gezwungen werden, seine
Produkte nachhaltig zu gestalten. Ein Produkt, das länger hält als das
der Konkurrenz, garantiert ihm einen guten Ruf und mehr Kunden in
der Zukunft. Die in den letzten Jahren zurecht viel kritisierte «Geplante Obsoleszenz» ist ein Phänomen der Grosskonzerne, die sich
alles erlauben können, da sie den Staat im Rücken haben, der ihnen
Mono- bzw. Oligopole gewährt. Die Umwelt ist am besten durch die
Wahrung der Eigentumsrechte und Beachtung des Verursacherprinzips geschützt. Es ist kein Zufall, dass in kommunistischen Staaten die
Umweltverschmutzung besonders hoch ist, denn Umweltschutz geht
mit Eigentumsrechten einher: Wenn allen alles gehört (was ja auch
Teil des Stakeholder-Konzepts ist), gehört in Wirklichkeit niemandem etwas, und die individuelle Verantwortung verschwindet. Ökonomen sprechen von der «Tragik der Allmende», der «Tragödie des
Allgemeineigentums». Mensch sowie Umwelt leiden darunter, wenn
Eigentumsrechte aufgelöst werden (siehe S.10). (tk)

Die Stadt
Amsterdam
hat sich laut
Schwab
bereits dazu
verpflichtet,
bei ihrer wirtschaftlichen
Entwicklung
eine «ökologische
Obergrenze»
(äusserer Ring
des Doughnuts) nicht zu
überschreiten.

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.64-65

2. Ebenda, S.68
3. Ebenda, S.70

Foto: Kuhlmann/MSC (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Frans_Timmermans_MSC_2017.jpg) https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en

«Die Kommission hält an
einem grünen Wiederaufbau
fest. Jeder Euro, den wir investieren, muss
in eine neue Wirtschaft fliessen statt in alte
Strukturen.»
EU-Kommissions-Vizepräsident Frans Zimmermanns
Mitte April 2020
Quelle: handelsblatt.com, Appell der Wirtschaft: Mehr als 60
Unternehmen fordern Bekenntnis zum Klimaschutz, 26.04.2020

«Der historische Prozess des radikalen Umdenkens in den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg, zu dem die Einrichtung der Bretton-Woods-Institutionen, der
Vereinten Nationen, der EU und der Ausbau
der Wohlfahrtsstaaten gehörten, zeigt das
Ausmass eines möglichen Wandels [nach ‹Corona›].»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.64

Es ist kein Geheimnis mehr: Höchste Entscheidungsträger sehen «Corona» wie einen Krieg,
nach dem die Welt gemäss ihren Vorstellungen neu aufgebaut werden soll.
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Auf einen Blick
Klaus Schwab in seinem
Buch: «Corona»-Lockdowns
könnten Blaupause für Freiheits-Einschränkungen zur
«Rettung des Klimas» darstellen.

Schwab deutet sogar an: Vollkommen
masslose, grundrechtswidrige «Corona»-
Massnahmen nicht radikal genug. Noch
mehr Einschränkungen notwendig, um
«Klimakatastrophe» zu verhindern.

Bundesverfassungsgericht entschied: Es
ist notwendig, persönliche Freiheiten für den
«Klimaschutz» einzuschränken.
Kommt es bald zum «Klima-Lockdown»?

Das «Klima» als langfristige
«Bedrohung» nach «Corona»
Buchauszug

«Auf den ersten Blick scheinen Pandemie und Umwelt nur entfernt etwas miteinander zu tun zu haben, aber sie sind viel stärker und enger miteinander verflochten, als wir denken. Beide interagieren auf
unvorhersehbare und charakteristische Art und Weise (und
werden dies auch weiterhin tun), angefangen bei der Rolle, die
die reduzierte Biodiversität im Verhalten von Infektionskrankheiten spielt, bis hin zu den Auswirkungen, die Covid-19 auf
den Klimawandel haben könnte.» (1)
Tun «sie» das wirklich oder wird das einfach nur behauptet? Wo
sind die Beweise dafür? Angefangen bei einer Virus-Isolation, die
die absolute Grundlage für eine Pandemie-Behauptung wäre. Da
diese noch immer nicht vorliegt (Ausgabe 38), bricht auch jegliche Folgebehauptung in sich zusammen.

Buchauszug
«Darüber hinaus ist die Pandemie hinsichtlich des
globalen Risikos am ehesten mit dem Klimawandel und dem Zusammenbruch von Ökosystemen
(den beiden wichtigsten Umweltrisiken) gleichzusetzen. Die
drei stellen von Natur aus und in unterschiedlichem Ausmass
existenzielle Bedrohungen für die Menschheit dar. Und wir
könnten argumentieren, dass Covid-19 uns bereits einen kleinen Einblick oder Vorgeschmack darauf gegeben hat, was
eine ausgewachsene Klimakrise und ein Zusammenbruch des
Ökosystems wirtschaftlich gesehen für Folgen haben könnte:
kombinierte Nachfrage- und Angebotsschocks sowie Unterbrechungen von Handels- und Lieferketten mit Wellen- und
Dominoeffekten, die die Risiken (und in einigen Fällen auch
Chancen) in den anderen Makrokategorien Geopolitik, gesell
schaftliche Fragen und Technologie verstärken.»(1)
Stimmt uns Schwab hier etwa schon auf einen Klima-Lockdown ein? Dieser wurde z.B. auch schon von SPD-Politiker
Karl Lauterbach angedeutet, als er Ende 2020 in der Zeitung
Die Welt schrieb: «Für mich bleibt der Eindruck, dass es uns in
Deutschland und auch in Europa, geschweige denn in den Vereinigten Staaten, ohne die Entwicklung eines Impfstoffes nicht
gelungen wäre, diese Pandemie zu besiegen. Eine Impfung gegen CO2 wird es allerdings niemals geben. Somit benötigen wir
Massnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu
den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemie-Bekämpfung sind.»(2)

Auch der stets auf Staatslinie wandernde Philosoph Richard
David Precht schreibt in seinem neuen Buch mit dem Titel «Von
der Pflicht»: «Wenn sich Menschen in Deutschland schon gegen Abstandsregeln und ein Stückchen Stoff im Gesicht wütend empören, wie werden sie erst dann reagieren, wenn der
Kampf gegen die drohende globale Klimakatastrophe den
Bürgern massivere Einschränkungen und Verhaltensänderungen abnötigt?» Das kann ja heiter werden.
Noch konkreter wurde das Bundesverfassungsgericht Ende
April 2021: «Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbussen zum Schutz des Klimas verhältnismässig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein; gerade deshalb droht dann
die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbussen hinnehmen zu müssen.»(3) Persönliche Freiheiten zum Klimaschutz einschränken? Das sei sogar notwendig, sagt das Bundesverfassungsgericht! Somit steht einer Steigerung dessen, was wir derzeit unter
dem «Corona-Regime» erleben, kaum noch etwas im Weg.
Ausgangssperren, Reiseuntersagungen, Betätigungsverbote,
Eigentumsentziehungen - diesmal unter dem Vorwand des Klimaschutzes wegen einer vermuteten Temperaturentwicklung
in 100 Jahren. Und das Ganze auf Basis von Vermutungen und
Computermodellen derjenigen Machtkreise, die diesbezüglich
schon seit Jahrzehnten massiv danebenliegen.

Buchauszug
«Im Gegensatz [zu Seuchen] sind Klimawandel
und Naturverlust graduell und kumulativ, mit
Auswirkungen, die vor allem mittel- und langfristig erkennbar werden (und trotz immer mehr klimabedingten und ‹aussergewöhnlichen› Ereignissen von Naturverlusten gibt es immer noch eine beträchtliche Zahl von
Menschen, die von der Unmittelbarkeit der Klimakrise
nicht überzeugt sind).» (4)
Ein beliebter Taschenspieler-Trick der Klima-Apokalyptiker.
Man bezieht sich auf extreme Wetterphänomene, die es in der
wohl Jahrmillionen langen Geschichte dieser Erde immer gab
und behauptet einfach, es bestehe eine Kausalität zwischen
vom Menschen ausgestossenem CO2 und Wirbelstürmen, Vulkanausbrüchen, Waldbränden und so weiter. Eine Argumentationstechnik, die auch religiöse Fanatiker anwenden könnten,
indem sie die extremen Wetterphänomene als Beweis für eine
anbrechende Endzeit anführen. Der norwegisch-amerikanische
Physiknobelpreisträger Ivar Giaever glaubt denn auch, «dass
die globale Erwärmung wirklich eine neue Religion geworden
ist, weil man nicht darüber diskutieren kann.» (5) Und Schwab
gehört zur Priesterkaste, will man hinzufügen. Der Vergleich zu
einer Religion ist alles andere als weit hergeholt.
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«Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt,
denn das tut es. […] Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass
ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. [...] Die Klimakrise zu lösen, ist die grösste und komplexeste Herausforderung, der die Menschheit je gegenüberstand. […] beim
Klimawandel müssen wir anerkennen, dass wir versagt
haben. Es hat den Anschein, dass Geld und Wachstum unsere einzige Sinnerfüllung sind. Es gibt keine Grauzonen,
wenn es ums Überleben geht.»
Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum 2019
Quelle: theguardian.com, «Our house is on fire»: Greta Thunberg, 16, urges leaders to act on climate, 25.01.2019

Unser Haus brennt
noch immer!

Auch Klaus Schwab, der Greta
den roten Teppich ausrollte,
verlangt in seinem Buch nach
«sofortigem Handeln» bezüglich
der sich angeblich anbahnenden
Klimakatastrophe.
Im Januar 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekräftigte
Greta am Ende ihrer Rede, dass unser
Haus noch immer brennt.

Buchauszug

«Dieser entscheidende Unterschied zwischen dem Zeithorizont einer Pandemie und
dem des Klimawandels und des Naturverlusts bedeutet, dass eine Pandemiegefahr sofortiges
Handeln erfordert, dem ein rasches Ergebnis folgt,
während Klimawandel und Naturverlust ebenfalls nach
sofortigem Handeln verlangen, das Ergebnis (oder die
‹zukünftige Belohnung› im Jargon der Ökonomen) aber
erst mit einer gewissen Zeitverzögerung zu sehen sein
wird. […] Im Gegensatz zu den unmittelbaren und beobachtbaren Gefahren können die Risiken des Klimawandels (zeitlich und geographisch) weit entfernt erscheinen. In diesem Fall wird auf sie nicht mit der
Ernsthaftigkeit reagiert, die eigentlich angebracht und
erforderlich wäre.» (6)
Schwabs Rhetorik erinnert an Angst schürende Fridays-For-Future-Slogans wie: «We don't have time!» (Wir haben keine Zeit)
oder Greta Thunbergs berühmten Ausspruch: «Ich will, dass ihr
handelt, als wenn euer Haus brennt, denn das tut es», welchen
sie rein «zufällig» Anfang 2019 bei Schwabs WEF zum Besten
bringen durfte. Oder Margaret Klein-Salamons Dokument «Wie
man die Öffentlichkeit in den Notfallmodus führt», das erstens
die Fridays-For-Future-Bewegung vorwegnahm und zweitens
eine «Mobilmachung» wie im Krieg einforderte, um das Klima
zu retten (Ausgabe 27). Der «menschgemachte Klimawandel»
macht laut Schwab also ähnliche Einschnitte in unser Leben notwendig wie die «Corona-Massnahmen» - nur vielleicht noch etwas radikaler.

Buchauszug
«Im Fall der Pandemie ist der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Virus und der Krankheit
offensichtlich: SARS-CoV-2 verursacht Covid-19.
Ausser einer Handvoll Verschwörungstheoretiker wird das niemand bestreiten.» (7)
Es gibt nicht einmal einen Virus-Nachweis und der PCR-Test
weist keinen Erreger nach, was mittlerweile sogar zahlreiche Gerichtsurteile bestätigen (Ausgabe 38).

Buchauszug

«Im Falle von Umweltrisiken ist es viel schwieriger, einen direkten ursächlichen Zusammenhang
zu einem bestimmten Ereignis herzustellen. Oft
können die Wissenschaftler keinen direkten Zusammenhang
zwischen dem Klimawandel und einem bestimmten Wetterereignis (wie einer Dürre oder der Schwere eines Hurrikans)
aufzeigen. Auch sind sie sich nicht immer darüber einig, wie
sich eine bestimmte menschliche Aktivität auf bestimmte
vom Aussterben bedrohte Arten auswirkt. Das macht es sehr
viel schwieriger, eine Abschwächung der Risiken für den Klimawandel und Naturverlust herbeizuführen.» (7)
Man konnte überhaupt noch nie einen Zusammenhang zwischen
menschlichem CO2 und extremen Wetterereignissen nachweisen. Schwab sagt es an dieser Stelle selbst: «Die Wissenschaft»
ist sich nicht einig, was getan werden muss. Das war sie auch bei
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«Regierungen müssen gewillt sein, Dinge zu tun, die sie
historisch nie kannten. Wir müssen uns in einen Kriegszustand versetzen. Eine massive Mobilisierung von Ressourcen ist notwendig, um diese Situation zu meistern.»
Stephen C. Redd, Mitarbeiter der US-Regierung und der US-Seuchenbehörde CDC, bei Event 201 (siehe S.17)
Quelle: youtube.com, Event 201 Pandemic Exercise: Segment 3, Finance Discussion, 04.11.2019, 16:48

«Der einzige Weg, wie wir uns, den Rest der Menschheit
und die Welt der Natur effektiv schützen können, ist durch
‹Notfall-Mobilisierung›. Alle Hände müssen an Deck sein.»
Margaret Klein Salamon, Vorsitzende der Organisation «Klima-Mobilisierung», die
gegen den «menschgemachten Klimawandel» eine Mobilmachung wie im Zweiten
Weltkrieg fordert, in einem Youtube-Video aus dem Mai 2019
Quelle: youtube.com, Margaret Klein Salamon,
«Transform Yourself with Climate Truth» -- Book Preview, 21.05.2019

«Aktivismus findet unter Jugendlichen weltweit immer mehr Anhänger
und wird durch die Social
Media massgeblich verändert, die die Mobilisierung
in einem Ausmass verstärken, das
früher unmöglich schien.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem
Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche
Version, 2020, S.93

«Es ist möglich, dass wir
[das Energiesystem] in 15
bis 20 Jahren vollständig umstellen können. Es ist so wichtig, dass
wir es schnell machen. Wir müssen genauso mobilisieren wie beim Eintritt in den Zweiten
Weltkrieg 1945. Wir müssen alles mobilisieren, was wir haben,
und es in die Veränderung des Energiesystems stecken. Nicht
nur hier in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen
Welt.»
Ted Turner, Multimilliardär und Gründer von CNN, im Jahr 2008
Quelle: youtube.com, Ted Turner | Charlie Rose, 02.04.2008

Das ständig genutzte Schlagwort «Mobilisierung» deutet darauf hin, dass man den «menschgemachten Klimawandel» wie einen militärischen Feind
ansieht, gegen den man, wenn nötig, Staat und Wirtschaft einem gebieterischen Regime unterstellen würde, das allein auf die «Bekämpfung» desselben
ausgerichtet ist.

«Corona» nicht, obgleich die Politik einen Konsens der Forschung behauptete und verheerende Massnahmen durchsetzte,
die im wirtschaftlichen Totaldesaster endeten. Will man diesen
«Fehler» jetzt beim Klima wiederholen?

Buchauszug

«Während die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bei einer Pandemie der Notwendigkeit von
Zwangsmassnahmen eher zustimmen wird, werden sie sich im Falle von Umweltrisiken, deren Nachweise
angezweifelt werden können, gegen einschränkende Massnahmen wehren. Es gibt aber auch noch eine einfachere Erklärung: Die Bekämpfung einer Pandemie verlangt von uns
keine wesentliche Änderung des zugrundeliegenden sozioökonomischen Modells und unserer Konsumgewohnheiten.
Der Kampf gegen Umweltgefahren schon.» (7)
Das Credo lautet: Die Klimarettung benötigt noch härtere
Zwangsmassnahmen, die uns langfristig in Mark und Bein übergehen müssen, damit wir den Planeten retten können. Doch was
ist, wenn die «Experten» genauso wie bei «Corona» Unwahrheiten verbreiten? (tk)

Die im «Klimaschutz» engagierte Website «Thinkprogress» warnte im Zuge
der Klimahysterie 2019: «Wir haben keine 12 Jahre, um das Klima zu retten.
Wir haben 14 Monate.» Auch diese Deadline ist - mal wieder - abgelaufen.
Quelle: archive.thinkprogress.org, We don’t have 12 years to save the climate.
We have 14 months., 26.07.2019
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.155
2. welt.de, Klimawandel stoppen? Nach den Corona-Erfahrungen bin ich pessimistisch, 27.12.2020
3. bundesverfassungsgericht.de, Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich, 29.04.2021
4. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.157
5. YouTube: Endlich!!!! Ein Nobelpreisträger entlarvt den Klimaschwindel, Ivar Giaever Physiker, 14.1.2017
6. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.157-158
7. Ebenda, S.158-159
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Droht bald der Klima-Lockdown?
«Und wir könnten argumentieren,
dass Covid-19 uns bereits einen
kleinen Einblick oder Vorgeschmack darauf gegeben hat, was eine ausgewachsene Klimakrise und ein Zusammenbruch des Ökosystems wirtschaftlich gesehen für Folgen haben
könnte […]»

Foto: ©Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0
(via Wikimedia Commons)

Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.155

«Wenn sich Menschen in Deutschland
schon gegen Abstandsregeln und ein Stückchen
Stoff im Gesicht wütend
empören, wie werden sie
erst dann reagieren, wenn
der Kampf gegen die drohende globale Klimakatastrophe den Bürgern
massivere Einschränkungen und Verhaltensänderungen abnötigt?»
Richard David Precht, staatstreuer Philosoph,
in seinem Buch «Von der Pflicht»

«Künftig können selbst
gravierende Freiheitseinbussen zum Schutz des Klimas
verhältnismässig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt
sein; gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbussen hinnehmen zu müssen.»
Das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil Ende April 2021
Quelle: bundesverfassungsgericht.de, Verfassungsbeschwerden gegen
das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich, 29.04.2021

«Für mich bleibt der Eindruck,
dass es uns in Deutschland und
auch in Europa, geschweige denn
in den Vereinigten Staaten, ohne die Entwicklung
eines Impfstoffes nicht gelungen wäre, diese Pandemie zu besiegen. Eine Impfung gegen CO2 wird
es allerdings niemals geben. Somit benötigen wir
Massnahmen zur Bewältigung des Klimawandels,
die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemie-Bekämpfung sind.»
Karl Lauterbach, SPD-Politiker
Quelle: welt.de, Klimawandel stoppen? Nach den Corona-Erfahrungen
bin ich pessimistisch, 27.12.2020

«Müssen wir bald das Auto stehen lassen,
um das Klima zu retten? Das befürchten viele nach dem Hammerurteil des Bundesverfassungsgerichts: Die Bundesregierung muss mehr
gegen den Klimawandel tun. Das sei laut Verfassung wichtiger als persönliche Freiheiten; diese
dürften für den Kampf gegen CO2 eingeschränkt
werden. Das Grundgesetz verlange den Schutz des
Lebens, dazu gehöre auch der Klimaschutz. Droht
ein neuer Lockdown, werden beispielsweise Autofahren oder die Flugreise in den Urlaub bald
schon wieder verboten? Vor allem eine Aussage in
dem langen Urteil erregt die Gemüter: Selbst gravierende Freiheitseinbussen könnten künftig zum
Schutz des Klimas verhältnismässig und gerechtfertigt sein, finden die Richter.»
Die Frankfurter Rundschau Anfang Mai 2021
Quelle: fr.de, Klima schlägt Freiheit: Fahrverbot wegen Klimaschutz?
Was das Karlsruher Urteil für Autofahrer bedeutet, 03.05.2021

Die von Politik und Medien unaufhörlich nacherzählte Theorie des Treibhauseffekts besagt, dass «Treibhausgase» wie CO2 die Erde praktisch mit einer Wärmedämmung versehen und die Wärme in der Atmosphäre
festhalten, bis die Pole schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Ein grosser Teil dieser Klimagase soll von
menschlichen Emissionen stammen. Durch das Ausstossen von Kohlendioxid aus Kraftwerksschloten und
Auspuffen erzeuge der Mensch ein künstliches Treibhaus, so das Narrativ. Doch schon die Voraussetzungen
für diese Theorie sind falsch: Der Glaube an eine konstante Erdtemperatur, die fehlende Definition einer
Idealtemperatur, die Verknüpfung der Erderwärmung mit dem Menschen, die Treibhaus-Metapher usw.
Zudem existiert schlicht kein Experiment, das den CO2-Treibhauseffekt beweist. Ohne ein reproduzierbares Experiment ist eine Theorie nicht mehr als eine unbewiesene Hypothese.
Man muss kein Wissenschaftler sein, um die offizielle Treibhaus-Theorie zu widerlegen: Der Bevölkerungsanstieg der letzten 2000 Jahre hatte nachweislich keinen Effekt auf die Temperatur. Die Temperatur
fiel und stieg, während die CO2-ausstossende Weltbevölkerung bis in die 2000er-Jahre ein exponentielles
Wachstum aufwies. Es gibt demnach keinerlei Verbindung zwischen menschlichem CO2-Ausstoss und der
Welttemperatur. Wäre all das nicht schon mehr als ausreichend, um die Treibhaus-Theorie ad acta zu legen,
muss überdies noch festgestellt werden, dass der Mensch auf nur maximal drei Prozent des Kohlendioxids
in der Atmosphäre überhaupt einen Einfluss hat. Selbst wenn CO2 das Erdklima entscheidend beeinflussen
würde, könnten wir kaum etwas daran ändern. Mehr dazu in der ExpressZeitung Ausgabe 09/2017 – Thema:
Klimawandel – Menschgemacht?

Angst und Schuld – Wie
Mit der Klimalüge in die
Klimapropaganda funktioniert globale Planwirtschaft

Seite 37

Die Klima-Lobby setzt
auf Emotionen und
Schockeffekte anstatt
auf Wissenschaft.

Der vermeintliche Klimaschutz führt
zu der schleichenden Zerstörung
der Marktwirtschaft und der
westlichen Gesellschaft.

Seite 25
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Der Weltklimarat:
Drahtzieher der Klimalüge
Der UN-Weltklimarat wurde als
politisches Instrument gegründet, das
sich bis heute unter dem Deckmantel
der Wissenschaft versteckt.

Seite 33

Umweltschutz ja!
Klimaschutz nein!

Klimawandel - Menschgemacht?
In der Gechichte der Menschheit, ja gar der ganzen Welt, ist die einzige Konstante der
Wandel. Und wie wir alle wissen, wandelt sich auch das Klima seit Urzeiten. Doch heute
wird uns auf allen Ebenen mit Nachdruck eingebläut, dass dieser ewige Klimawandel
neuerdings menschgemacht und somit unsere Schuld sei. Die Frage, ob wissenschaftliche
Belege für diese Theorie zu Genüge erbracht wurden, wird kaum noch gestellt. In unserem
medial einseitig geprägten Weltbild gilt sie als unangreifbare Wahrheit und «Ungläubige»
werden der Leugnung bezichtigt. Wer sich jedoch unabhängig von Politik und Medien über
das Klimageschehen informiert, stellt fest, dass es an Beweisen für diese gebetsmühlenartig
wiederholte Behauptung des menschgemachten Klimawandels fehlt.

Wie der Klimaschutz dem Umweltschutz
das Wasser abgräbt.

Seite 59

Fiasko Erneuerbare
Energie: Kommt es bald
zu Blackouts?
Erneuerbare Energien sind nicht in der
Lage, den deutschen Energiebedarf zu
decken.

Seite 42

Es geschieht oft, dass ein universeller Glaube, ein Glaube, von dem niemand
frei war oder von dem sich niemand ohne eine aussergewöhnliche Anstrengung
von Vorstellungskraft oder Mut befreien konnte, in einem späteren Zeitalter
so greifbar zur Absurdität wird, dass die einzige Schwierigkeit darin liegt, zu
verstehen, wie eine solche Idee jemals glaubwürdig erscheinen konnte.»
John Stuart Mill (†), britischer Philosoph und Ökonom
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Schwabs Rhetorik in «COVID-19: The Great Reset» erinnert an Angst
schürende Fridays-For-Future-Slogans.

Foto: Gerd Seidel (Rob Irgendwer) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Markus_
Soeder_(cropped).jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Söder stimmt religiöse Töne an:
Widerspruch wird zur «Sünde» erklärt!
«Es gibt den Klimawandel. Ihn zu leugnen, ist eine Sünde. Es
gibt Corona als Herausforderung. Es ist nicht nur eine leichte
Grippe. Es zu leugnen, kann Leben gefährden und zwar in existenzieller Form. […] Das Leugnen von wissenschaftlichen Fakten und
das Verführen von Menschen zu noch so absurden Verschwörungstheorien wird keine Lösung bringen. Deswegen sind wir in Bayern
gerne auf der Seite der Vernünftigen. Wir sind auf der hellen Seite
der Macht, wie es in Star Wars so schön heisst.»
Das Time-Magazin vom 26. April 2021 titelt: «Klima
ist alles. Wie die Pandemie uns in eine bessere, grünere Welt führen kann.» Schon bei Event 201 im Oktober 2019 (siehe S.17) wurden «Klimakatastrophe»
und «Pandemie» miteinander verknüpft, und wer
denkt bei dieser Bildsprache nicht an Greta Thunbergs Ausspruch vom brennenden Haus (siehe S.79)?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einer Videobotschaft vom 11. Juli 2020
Quelle: youtube.com, Videobotschaft des Ministerpräsidenten (11. Juli 2020) - Bayern

Deutet der WHO-Chef hier
einen Klima-Lockdown an?

«COVID-19 hat jetzt mehr als 3 Millionen Menschen getötet. Die Luftverschmutzung tötet jedes Jahr mehr als doppelt so viele - 7 Millionen Menschen.
Trotz vorübergehender Verbesserungen der Luftqualität im letzten Jahr durch sogenannte Lockdowns war die Luftverschmutzung im September wieder auf dem Niveau
vor der Pandemie. Weltweit sind die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr nur um
weniger als 6% gesunken, aber im Dezember waren sie wieder auf dem vorherigen
Niveau. Das Gesundheitsargument für Klimamassnahmen ist glasklar. Die gleichen
nicht nachhaltigen Entscheidungen, die unseren Planeten zerstören, zerstören auch
die Menschen. Es gibt keinen Impfstoff gegen den Klimawandel, aber wir haben
Lösungen.»
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, bei einer Ansprache am 19.04.2021
Quelle: who.int, Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 19 April 2021, 19.04.2021

Foto: ITU Pictures from Geneva, Switzerland (https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mukhisa_Kituyi,_Houlin_Zhao,_Tedros_Adhanom_Ghebreyesus_with_Sophia_-_AI_
for_Good_Global_Summit_2018_
(41223188035)_(cropped).jpg)
https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/deed.en
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Auf einen Blick
Schwabs Ideen in ihrem Kern zutiefst menschenfeindlich: Zur vermeintlichen Rettung des Planeten soll die
Menschheit weniger produzieren, bauen, reisen, konsumieren usw.
Quadratur des Kreises: Null-Wachstum und Besitzlosigkeit sollen einhergehen mit einer «Verbesserung des
Lebensstandards», obwohl Schwab weniger Reisen, kein
Autofahren, zu Hause bleiben usw. als Lösungen aufzeigt.
Wenn das keine Einschränkungen des Lebensstandards
sind, was dann?

Schon Demagogen der Vergangenheit versprachen das
Paradies auf Erden, was sich aber stets als leeres Versprechen entpuppte.
An manchen Stellen klingt Schwabs Buch wie ein
Manifest gegen menschliches Handeln und das Leben an sich.
Die von ihm angekündigten Freiheitseinschränkungen
basieren auf Prognosen von «Experten», die in der Vergangenheit nachweislich versagt haben. Warum sollten wir unser
Leben in die Hände dieser Leute legen?

Schwab und die Biodiversität:
Umweltschutz contra Menschheit

Der Zeitraum 2011-2020 wurde von den Vereinten Nationen zur «Dekade der Biodiversität» erklärt. Unter dem Vorwand des Schutzes von Grünflächen
wird unternehmerische Freiheit eingeschränkt - zumindest für kleinere und mittlere Betriebe.

Buchauszug
«Unter Zoonosen versteht
man Krankheiten, die
vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Die meisten Experten und Naturschützer sind
sich einig, dass Zoonosen in den letzten Jahren drastisch zugenommen
haben, insbesondere wegen der Entwaldung (ein Phänomen, das auch
mit einem Anstieg der Kohlendioxidemissionen zusammenhängt), die das
Risiko einer engen Interaktion zwischen Mensch und Tier und einer
Übertragung erhöht. Lange Zeit
glaubten die Forscher, dass natürliche Umgebungen wie die Tropenwälder und ihre reiche Tierwelt eine Bedrohung für den Menschen darstellen,
weil hier die Krankheitserreger und
Viren zu finden sind, die beim Menschen neue Krankheiten wie Denguefieber, Ebola und HIV auslösen. Heute
wissen wir, dass das falsch ist, denn
die Verursachungskette geht in die
andere Richtung.» (1)

Früher lagen die Forscher also falsch, aber
heute liegen sie bestimmt richtig. Was
wäre, wenn wir damals bedingungslos auf
sie gehört hätten, so wie wir es heute tun
sollen?

Buchauszug
«Oder wie es David Quammen, der Verfasser von
‹Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic›
(Spillover-Effekt:
Tierinfektionen
und die nächste Pandemie beim
Menschen) erklärt: ‹Wir dringen in
tropische Wälder und andere wilde
Landschaften vor, in denen so viele
Tier- und Pflanzenarten vorkommen
- und in diesen Kreaturen so viele
unbekannte Viren. Wir fällen die
Bäume. Wir töten die Tiere oder
sperren sie in Käfige und schicken
sie auf Märkte. Wir bringen die
Ökosysteme durcheinander und die
Viren dazu, sich von ihren natürlichen Wirten zu lösen. Wenn das passiert, brauchen sie einen neuen Wirt.
Und oft sind das dann wir.›» (2)

Der Mensch dringt demzufolge parasitär
wie ein Schädling in die Natur ein und wagt
es, dort Gebäude und Strassen zu bauen,
oder anders ausgedrückt: Eine Zivilisation zu errichten. Damit soll er dringend
aufhören, sonst tötet ihn ein Virus - vielleicht. Wenn er aber damit aufhört, dann
tötet ihn allerdings die Armut, oder nicht?
Aber alles, was irgendwie Fortschritt und
Zivilisation ermöglicht, wird von Schwab
in Bausch und Bogen verdammt. Die einzige Alternative, um Wohlstand und Umweltschutz zu verbinden, soll sein Stakeholder-Kapitalismus sein. Dabei wurde
längst deutlich, dass Schwabs Versprechen auf Sand gebaut sind.
Die von Schwab bevorzugten «nachhaltigen» Energiekonzepte dringen übrigens
weit mehr in die Natur ein als Kohle- und
Atomenergie. Z.B. müssen oft für den Bau
des Fundaments von Windrädern ganze
Waldstücke entwaldet werden. Nicht nur
sind Schwab und sein Zirkel aus internationalen Grosskonzernen seit Jahrzehnten dabei, die Zustände herbeizuführen,
die Schwab hier bemängelt, sie bieten
auch für die Zukunft die falschen Konzepte an, um diese Probleme zu lösen.
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Wie die Vergangenheit gezeigt
hat, ist die Umwelt in freieren und marktwirtschaftlicheren Gesellschaften besser geschützt als in planwirtschaftlich
Verwalteten. Auf jedem Markt herrschen
Knappheitspreise. Knappe Güter sind
teurer, deshalb wird man versuchen, sie
durch billigere zu ersetzen. Knappe Ressourcen werden dagegen in Planwirtschaften massiv verschwendet, da keine
Marktpreise existieren, die ihre Knappheit
signalisieren. Das Problem der Verunreinigung oder Verschmutzung der Natur wird
durch die Stärkung von Eigentumsrechten
gemildert: Nur der, dem etwas gehört,
wird sich auch sorgfältig um dessen Erhalt
kümmern. Wenn ein Unternehmen die Luft
oder das Grundwasser eines Wohngebiets
vergiftet, haben dessen Anwohner das
Recht, von dem Unternehmen entschädigt
zu werden, da sie und ihr Eigentum davon betroffen sind. Dass Besitz in Zukunft
verschwinden soll, hat das WEF bereits
angekündigt (siehe S.104 ff.). Auch dass
Schwabs Zukunftskonzepte einer Planwirtschaft entsprechen, wurde schon erläutert (siehe S.10 ff.). In planwirtschaftlichen Gesellschaften ohne Besitz - z.B.
im real existierenden Kommunismus - war
die Umweltverschmutzung grösser als im
relativ freien Westen. Da in diesen Gesellschaftsmodellen niemandem etwas gehört, kümmert sich auch niemand darum.
Als weiterführende Lektüre sei an dieser
Stelle das Buch «Natürliche Verbündete Marktwirtschaft und Umweltschutz» von
Christian Hoffmann und Pierre Bessard
empfohlen.

Buchauszug

«Inzwischen haben immer mehr Wissenschaftler nachgewiesen, dass
es tatsächlich die vom Menschen
verursachte Zerstörung der Biodiversität ist, die als Quelle neuer Viren
wie Covid-19 angesehen werden
kann. Diese Forscher haben sich in
der neuen wissenschaftlichen Disziplin der ‹Planetarischen Gesundheit›
(planetary health) zusammengeschlossen, die die subtilen und komplexen Zusammenhänge untersucht,
die zwischen dem Wohlbefinden von
Menschen, anderen Lebewesen und
ganzen Ökosystemen bestehen. Ihre
Ergebnisse haben deutlich gemacht,
dass die Zerstörung der Biodiversität
die Zahl der Pandemien erhöhen
wird.» (2)
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zu gewinnen, der wird am Ende beides
verlieren», was im ziemlichen Gegensatz
zu den Aussagen von Schwab steht. Er
zieht hypothetische zukünftige Gefahren
heran, um unabhängiges menschliches
Handeln fast unmöglich zu machen.

UNESCO-Dokument aus dem Jahr 2011 mit dem
Titel «Biodiversität ist Leben, ist unser Leben».
Auch Schwab hat die «Biodiversität», die Teil der
UN-Agenda 2030 ist, ins Auge gefasst.

Angenommen, Schwabs Behauptungen
würden stimmen (was sie nicht tun, Ausgabe 38). Was dann? Soll der Mensch
aufhören, sich die Natur nutzbar zu machen? Aufhören, Bäume zu fällen? Aufhören zu bauen und zu produzieren? Nur
weil durch eine angebliche Zerstörung
der Biodiversität möglicherweise irgendwann ein Virus auf sie überspringen
könnte? Benjamin Franklin sagte einst:
«Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit

Buchauszug
«In einem kürzlich an den
US-Kongress gerichteten
Schreiben führen 100 Natur- und Umweltschutzgruppen an,
dass sich die Zoonosen in den letzten 50 Jahren schätzungsweise vervierfacht haben. Seit 1970 haben
Landnutzungsänderungen
relativ
gesehen die grössten negativen
Auswirkungen auf die Natur gehabt
(und dabei ein Viertel der vom Menschen verursachten Emissionen verursacht). Allein die Landwirtschaft
bedeckt mehr als ein Drittel der
Landfläche der Welt. Sie ist die Wirtschaftsaktivität, die die Natur am
meisten stört. Eine kürzlich veröffentlichte akademische Studie
kommt zu dem Schluss, dass treibende landwirtschaftliche Faktoren
mit mehr als 50% aller Zoonosen in
Verbindung gebracht werden können.» (2)

Greta Thunberg ganz auf Linie
mit Schwabs Biodiversitäts-Agenda
«Da wir Wälder abholzen und
Lebensräume zerstören, schaffen wir die idealen Voraussetzungen
dafür, dass Krankheiten von einem
Tier auf ein anderes und dann auf
uns übergreifen. […] Wir können die
Gesundheitskrise nicht mehr von
der ökologischen Krise trennen. Wir
können die ökologische Krise nicht

von der Klimakrise trennen. Es ist alles in vielerlei Hinsicht miteinander
verknüpft.»
Greta Thunberg bei einer Rede im April 2021
Quelle: npr.org, Eco-Activist Greta Thunberg Has A
New Issue: The Moral Threat of Vaccine Inequality,
19.04.2021

Foto: European Parliament (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Greta_Thunberg_urges_MEPs_to_show_climate_leadership_
(49618310531)_(cropped).jpg) https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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Auch die Landwirtschaft soll folglich ex
trem umweltgefährdend sein und zu mehr
Krankheiten führen. Also dann tatsächlich
verhungern, um Zoonosen zu vermeiden?
Je weniger Landwirtschaft und Lebensmittel desto besser, oder wie sollen wir
das verstehen?
Tatsächlich decken sich die Entwicklungen der deutschen Landwirtschaft schon
jetzt mit Schwabs Ideen. Bauern werden
hier durch immer mehr Vorschriften und
Auflagen eingeschränkt. Die Folge: Bauernsterben und sinkende heimische Produktion von Nahrungsmitteln, einhergehend mit steigendem Import aus China
(Ausgabe 31).

Quelle: weltderwunder.de, Lebensmittel aus China: Kann dieser Apfel mich vergiften?, 11.01.2020

Buchauszug

«Da die Aktivitäten der
Menschen, wie z.B. die
Landwirtschaft (mit vielen anderen wie Bergbau, Abholzung
oder Tourismus) in die natürlichen
Ökosysteme eingreifen, durchbre
chen sie die Barrieren zwischen der
menschlichen Bevölkerung und den
Tieren und schaffen so die Voraussetzungen für die Entstehung von
Infektionskrankheiten, die von den
Tieren auf die Menschen übertragen
werden. Der Verlust des natürlichen
Lebensraums von Tieren und der
Handel mit Wildtieren sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, denn wenn Tiere, die
bekanntermassen mit bestimmten
Krankheiten in Verbindung stehen
(wie Fledermäuse und Schuppentiere mit dem Coronavirus), aus der
freien Wildbahn in die Städte verbracht werden, wird ein Reservoir
von Tierseuchen einfach in ein dicht
besiedeltes Gebiet transportiert.
Dies könnte auf dem Markt in Wuhan geschehen sein, wo das neuartige Coronavirus vermutlich seinen
Ursprung hatte (die chinesischen
Behörden haben den Handel mit
und den Konsum von Wildtieren inzwischen dauerhaft verboten).» (3)
Zahlreiche Untersuchungen offenbarten
mittlerweile, dass viele der ersten «Corona-Patienten» in Wuhan überhaupt
keinen Kontakt mit Tier-Märkten oder
Wild-Tieren hatten. (4) Schwab verbreitet
erneut Unwahrheiten.

Buchauszug

«Heutzutage
würden
wohl die meisten Wissenschaftler zustimmen,
dass das Risiko neuer Epidemien
umso höher ist, je grösser das Bevölkerungswachstum ist, je mehr
wir die Umwelt belasten, je intensiver die Landwirtschaft ohne angemessene Biosicherheit wird. Das
wichtigste Gegenmittel, das uns
derzeit zur Verfügung steht, um das
Fortschreiten von Zoonosen einzudämmen, ist die Achtung und Erhaltung der natürlichen Umwelt
und der aktive Schutz der biologischen Vielfalt. Um dies wirkungsvoll zu tun, müssen wir alle unser
Verhältnis zur Natur überdenken
und uns fragen, warum wir uns von
ihr so entfremdet haben. Im
Schlusskapitel geben wir konkrete
Empfehlungen, wie ein ‹umweltund naturverträglicher› Wiederaufbau aussehen könnte.» (4)
Abermals das mittlerweile verbreitete Narrativ des parasitären Menschen und seines
schutzlosen Opfers, der Natur - übrigens
auch das Hauptthema des Club of Rome
(siehe S.69 ff.). Dass dies mit Sicherheit
auch im Bundestagswahlprogramm der
Grünen steht, zeigt, welch Geistes Kind
Schwab eigentlich ist. Die Nachfolgebewegungen der marxistischen 68er-Revolte
schlossen sich im Januar 1980 in Karlsruhe
zur neuen Partei «Die Grünen» zusammen.
Rudi Dutschke, der «Lenin» der 68er-Bewegung, und der aus der DDR ausgereiste SED-Genosse Rudolf Bahro riefen die
Mitglieder verschiedener kommunistischer

Organisationen dazu auf, in die neue «grüne» Partei einzutreten. Die Grünen stehen
in einer klar marxistischen Tradition, genau
wie das Gedankengut von Klaus Schwab.
Kein Wunder, dass die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, Teil
von Schwabs «Young Global Leaders Programm» ist (siehe S.14 ff.). Es fügt sich zusammen, was zusammengehört.
Die Biodiversität hat es übrigens auch Angela Merkel angetan. Bei ihrer Rede im Rahmen des 11. Petersberger Klimadialogs am
28. April 2020 sagte sie:

«Ökonomie und Ökologie müssen zusammen
gedacht werden. Und
das müssen wir natürlich auch mit Blick auf die Biodiversität
tun. Wir wissen, dass die natürlichen
Lebensräume zusammenschrumpfen.
Das hat gravierende Auswirkungen auf
die Artenvielfalt. Und das ist wiederum
auch für uns Menschen eine Bedrohung. Ich will ein Beispiel nennen: Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent aller
Infektionskrankheiten von Tieren auf
Menschen übertragen worden. Das ist
insbesondere auf die verstärkte Nutzung bislang ungestörter Lebensräume
und der damit verbundenen Nähe zu
wilden Tieren zurückzuführen.» (5)
Dass der Kontakt mit wilden Tieren in modernisierten Gesellschaften eher ab- als zunimmt, sollte auf der Hand liegen. Noch vor
wenigen Jahrzehnten lebten die Menschen
eng mit ihren Nutztieren zusammen, inzwischen begegnen sie Tieren und insbesonde-
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Schlachtfeld Wirtschaft: Krieg
gegen Produktion und Konsum

Seite 50

Unter dem Deckmantel des
Umweltschutzes wird der
Wohlstand des Normalbürgers
ins Visier genommen.

Schlachtfeld Nationalstaat:
Migration als Waffe
Europa wird seit Jahren
mit von langer Hand
geplanter Massenmigration
destabilisiert.

Seite 26

EXPRESSZEITUNG

Ausgabe 31, Februar 2020

CHF 11.00 / Euro 9.00

Schlachtfeld Demographie:
Die Dezimierung des «Feindes»
Die «Soziale Sterilisierung» durch
psychologisch-soziale Massnahmen
ist im Westen «effektiver» als jeder
Bombenkrieg.

Seite 15

Schlachtfeld Bildung:
Die Sabotage der Schulsysteme

Hinter der Maske des Friedens
Die hybride Kriegsführung

Die «hybride Kriegsführung seitens
Russlands» sei in allen europäische
sagte da plötzlich die deutsche
n Ländern täglich zu spüren,
Bundeskanzlerin Angela Merkel
am 25. Januar 2019 bei der Münchner
Sicherheitskonferenz. «Hybride
Kriegsführung, was ist das denn?»,
fragte man sich. Merkel beging wohl
Sakrileg, überhaupt öffentlich von
ein
«hybrider Kriegsführung» zu sprechen.
Moment den Vorhang zwischen
Sie lüftete damit für einen kurzen
dem Normalbürg er und den globalen
Eliten, und plauderte ein gut gehütetes
Geheimnis aus. Denn der «hybride
Krieg» gehört seit langem fest
zum
«Hybrider Krieg» ist kein Krieg
mit herkömmlichen Mitteln, sondern Repertoire der Globalstrate gen:
wird unkonventionell geführt: Mit
Propaganda, Sabotage und Destabilisie
rung. Und dieser Krieg tobt momentan
uns. Die Abwesenheit von Bomben
unbemerkt
mitten unter
ist eben nicht mit der Abwesenhe
it von Krieg zu verwechseln.

Das europäische Bildungssystem
wird durch Migration, Inklusion,
Digitalisierung uvm.
kontrolliert zerstört.

Seite 93

Schlachtfeld Natur:
Wetterkatastrophen on demand?
Wie das Wetter zum Kriegsinstrum
ent
werden kann!

Seite 82

«Die grösste Kunst besteht darin,
den Widerstand des Feindes
ohne Kampf zu brechen: Zersetzt
im Landes des Gegners gut
alles, was
ist; verwickelt die Vertreter
der herrschenden Schichten
Unternehmungen; […] verbreitet
in verbrecherische
Uneinigkeit und Streit unter
den Bürgern des feindlichen
die Jungen gegen die Alten;
Landes; hetzt
zerstört mit allen Mitteln die
Ausrüstun
g, die Versorgung, die Ordnung
feindlichen Streitkräfte; entwertet
der
alte Überlieferungen und Götter
[…]»
Sun Tsu, antiker chinesischer

Foto: Kereul (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volksbegehren_Artenvielfalt.
jpg) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

re wilden Tieren höchstens im Zoo oder
im Fernsehen. Was Angela Merkel hier sagt,
macht schlicht keinen Sinn.
Wie auch Klaus Schwab kombiniert Angela Merkel hier die inszenierte Pandemie
mit dem vermeintlichen «Umweltschutz».
In diesem Fall geht es nicht nur um Treibhausgase, sondern offensichtlich auch
um die «Biodiversitäts-Konvention» - ein

Kriegsstratege, 534 v.Chr.- 453
v.Chr.

Schon in Ausgabe 31 - Hinter der Maske des Friedens:
Die hybride Kriegsführung - berichteten wir darüber, wie der deutschen
Landwirtschaft unter dem
Deckmantel des Umweltschutzes, z.B. zur «Rettung
der Bienen», der Boden unter den Füssen weggezogen
wird.

am 29. Dezember 1993 in Kraft getretenes
internationales UNO-Umweltabkommen.
Darin haben sich die Mitgliedstaaten u.a.
dazu verpflichtet, unberührte Naturflächen zu schützen, was auf den ersten Blick
erfreulich klingt. Hinter dieser wohlklingenden Fassade verbirgt sich jedoch mal
wieder die freiheitsfeindliche Ideologie
des Sozialismus: Unternehmer - vor allem
Landwirte - sollen mit neuen VorschrifChinesische Forscher
wollen zu Anfang der
«Corona-Pandemie»
herausgefunden haben,
dass das «Virus» von
einem Schuppentier
(Pangolin), das in China
als Delikatesse gilt, auf
einem Markt in Wuhan
auf den Menschen
übergesprungen wäre.
Die Daten zu den ersten
«Corona-Infizierten»
widersprechen jedoch
dieser Theorie (Ausgabe 38). Damit fällt ein
wichtiger Baustein in
Schwabs Theorie, der
Kontakt mit Wildtieren
führe zu mehr Pandemien, in sich zusammen.

ten und Auflagen geknebelt
und abgewürgt werden, die
insbesondere kleinere und
mittlere Betriebe kaum noch
verkraften können (Ausgabe 31). Immer mehr Flächen
sollen «geschützt» und damit von der Bewirtschaftung
ausgeschlossen werden. Es
zeichnet sich die Tendenz
ab, dass bald nur noch einige
wenige Grosskonzerne, die
mit dem Staat in einem Boot
sitzen (PPPs, siehe S.30 ff.),
berechtigt sein werden, bisher unerschlossene Naturflächen für sich zu nutzen. Auch
im Falle der «Biodiversität»
wird also der Mittelstand unter
dem perfiden Deckmantel des
Umweltschutzes von der UNO
eingeschränkt und gegängelt.

Diese Entwicklung erinnert an die Ausführungen des damaligen Bundesumweltministers Jürgen Trittin - ein früheres Mitglied im maoistischen Kommunistischen
Bund - der in seinem 2002 erschienen
Buch «Welt Um Welt» einen Einblick in
den Geist vermittelte, der die sogenannte
«Agrarwende» beseelte, welche von der
rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder im Jahr 2001 initiiert worden
war. Trittin sprach sich offen dafür aus,
dass der «Norden» (der Welt) seine Märkte unter anderem für Agrarimporte aus der
Dritten Welt öffnen müsse, während er
dem «Süden» zu «mehr Produktion für den
eigenen Markt» und wirklichem «Schutz
vor Importen» riet, um damit im «Süden»
«langfristig Ernährungssicherheit» zu
schaffen.(6) Anstatt in ähnlicher Weise die
Deckung des deutschen Lebensmittelbedarfs sicherzustellen, sollten die deutschen Bauern laut Trittin jedoch zukünftig
dafür bezahlt werden, «Kulturlandschaften zu erhalten bzw. wiederaufzubauen,
Hecken anzupflanzen, in denen Kleintiere,
Vögel, diverse Schädlingsvernichter leben» oder sich «im Freizeitbereich engagieren», denn «die Outdoor-Sportarten»
seien laut Trittin «potenzielle Erwerbsquellen für Landwirte». (7) Momentan rührt
Trittin fleissig die Werbetrommel für die
Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock aus
Schwabs Kaderschmiede «Young Global
Leaders» (siehe S.14 ff.). (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great
Reset», deutsche Version, 2020, S.159
2. Ebenda, S.160-161
3. Ebenda, S.161
4. thelancet.com, Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases
of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study,
30.01.2020
5. bundeskanzlerin.de, Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen des XI.
Petersberger Klimadialogs am 28. April 2020 (Videokonferenz), 28.04.2020
6. Jürgen Trittin, Welt Um Welt, S.154
7. Ebenda, S.157
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Biodiversitäts-Einschränkungen
beeinträchtigen die Superreichen nicht!

Landbesitz von Bill Gates

«Der milliardenschwere Unternehmer Bill Gates (65) besitzt Hunderttausende Hektar Land
in verschiedenen Bundesstaaten der
USA - darunter 242.000 Hektar Ackerland. Zu seinen Besitztümern gehören etwa grosse Flächen in
Illinois, Iowa, Louisiana, Kalifornien und etwa einem Dutzend anderer Staaten. Damit ist der Microsoft-Gründer laut eines neuen Reports der grösste
landwirtschaftliche Grundbesitzer der USA […] Es
ist schon länger bekannt, dass Bill Gates seit Jahren
Ackerland erwirbt […]. Immer mehr Menschen aber
fragen sich: Wozu braucht Gates all dieses Land?
[…] Einige Medien kommen zu dem Schluss, dass
Gates in Arizona persönlich die Stadt der Zukunft,
eine ‹Smart City›, plant. Andere bringen Gates' Sinn
für Nachhaltigkeit, den Klimawandel und Landwirtschaft als Gründe für dessen Landkäufe ins Spiel.»

Farmland
242,000 Hektar
Übergangsfläche
25,750 Hektar
Erholungsfläche
1,234 Hektar
Total

268,984 Hektar

Die österreichische Kronen-Zeitung im Februar 2021
Quelle: THE LAND REPORT

Quelle: krone.at, Hunderttausende Hektar: Bill Gates ist grösster
Ackerlandbesitzer der USA, 28.02.2021

Was ist «Äsopische Sprache»?

B

Schlagzeile der
Kronen-Zeitung
vom 28.02.2021

ei Klaus Schwabs Formulierungen fühlt man sich wiederholt an die
marxistische Strategie der «Äsopi
schen Sprache» erinnert. Lenin hatte erkannt, dass das wichtigste Mittel zur Beeinflussung von Menschen die Sprache ist. Er
entwickelte bzw. benutzte die sogenannte
«Äsopische Sprache» (Aesopian language). (1) Der Begriff leitet sich vom antiken
griechischen Fabeldichter Äsop ab. Die Methode hat George Orwell - intimer Kenner
der kommunistischen Bewegung - später
in seinem Roman 1984 aufgegriffen und als
«Neusprech» bezeichnet. Lenin entwickelte
die Sprache im Untergrund. Er schrieb 1917:
«Die Schrift ist im Hinblick auf die zaristische Zensur abgefasst. Aus diesem Grunde
war ich nicht nur genötigt, mich strengstens
auf die ausschliesslich theoretische - insbesondere die ökonomische - Analyse zu
beschränken, sondern auch die wenigen
notwendigen Bemerkungen über die Politik
mit grösster Vorsicht zu formulieren, Andeutungen zu machen, mich der äsopischen

Sprache zu bedienen, der verfluchten äsopischen Sprache, zu welcher der Zarismus alle
Revolutionäre zwang, sobald sie die Feder in
die Hand nahmen, um ein ‹legales› Werk zu
schreiben.» (2)
Lenin wurde also zunächst durch die äusseren Umstände dazu gezwungen, die «Äsopische Sprache» zu benutzen, merkte aber
schnell, wie er sie zur Manipulation der Menschen einsetzen konnte. Seitdem erfüllt sie
bei Marxisten folgende Zwecke: Äsopisch ist
eine Untergrundsprache. Der Marxist benutzt
in der Öffentlichkeit unverdächtige Wörter,
aber die Insider wissen, was gemeint ist.
Man greift in der Öffentlichkeit auf Wörter
zurück, deren freiheitsfeindliche Bedeutung
einem selbst bekannt ist, die aber immer gut
oder harmlos klingen. (3) Da Marxisten positiv konnotierte Begriffe verwenden, ändert
sich deren Bedeutung allmählich auch in den
Köpfen der Menschen, die sie hören. Wörter
werden okkupiert, umdefiniert und mit einer
anderen Bedeutung - in der Regel dem exakten Gegenteil - aufgeladen. (4)

Nur ein Beispiel: Wenn Schwab von «Nachhaltigkeit» spricht, dann scheint es, als erfülle das Wort einerseits den Zweck, für den
unbedarften Zuhörer wünschenswert zu
klingen (siehe S.27 f.) und andererseits den
Insidern aus den höheren Reihen seine wahre Bedeutung zu offenbaren. So wie Schwab
und sein Machtzirkel den Begriff «Nachhaltigkeit» verstehen, ist zu dessen Umsetzung
nämlich eine Planwirtschaft bzw. Stakeholder-Kapitalismus (siehe S.62 ff.) notwendig. Das versteht der oberflächliche Betrachter jedoch nicht, da ihm der Ausdruck
«Nachhaltigkeit» gut ins Ohr geht. Weil ihm
der Begriff gefällt, gewöhnt er sich allmählich auch an die freiheitsfeindlichen Ideen,
die «Nachhaltigkeit» nach Schwab'schem
Verständnis mit sich bringt. Sein Denken
passt sich allmählich an die marxistische
Ideologie an. Ein äusserst heimtückischer
Propaganda-Kniff. (tk)
Quellen:
Oliver Janich, Die Vereinigten Staaten von Europa, 2014, FinanzBuch Verlag,
S.248 f.
1. en.wikipedia.org, Aesopian language, abgerufen am: 22.05.2021
2. marxists.org, Wladimir Iljitsch Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium
des Kapitalismus, Petrograd, 26. April 1917
3. Christopher Story, European Union Collective, S.39
4. Herbert Marcuse, The One-Dimensional Man, Beacon Press, 1991 (1964), S.96
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Schwabs Öko-Diktatur:
Ein Albtraum für die Menschheit!
Buchauszug
«Es ist noch zu früh, um eine Aussage über die
Abnahme der globalen Kohlendioxid-Emissionen im Jahr 2020 machen zu können, aber die
Internationale Energieagentur (IEA) schätzt in ihrem Global Energy Review 2020, dass sie um 8% sinken werden.
Auch wenn diese Zahl der grössten jährlichen Minderung
seit Beginn der Aufzeichnung entsprechen würde, ist sie
angesichts der Dimension des Problems immer noch verschwindend gering. Sie bleibt hinter der jährlichen Emissionsreduktion von 7,6% in den nächsten zehn Jahren
zurück, die die UNO für notwendig hält, um den globalen
Temperaturanstieg unter 1,5 °C zu halten.» (1)
Damit stellt sich Schwab hinter die UN-Weltklimakonferenz und
Fridays For Future, die beide das Ziel verfolgen, die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten.

Buchauszug

«Angesichts der teilweise sehr strengen Lockdowns scheint die Zahl von 8% eher enttäuschend. Sie scheint darauf hinzudeuten, dass
kleine Einzelaktionen (wie weniger konsumieren, keine Autos
benutzen und nicht fliegen) eher von geringer Bedeutung sind
im Vergleich zu dem Emissionsvolumen, das durch Stromproduktion, Landwirtschaft und Industrie, den ‹grossen Emittenten›, erzeugt wird, die während der Lockdowns (mit der teilweisen Ausnahme einiger Industriezweige) weiter liefen.» (1)
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die vollkommen masslosen, grundrechtswidrigen «Corona»-Lockdowns
waren für Schwab viel zu harmlos, da die Kohlendioxid-Emissionen nur um 8% sanken. Was «man» sich für die Zukunft vorgenommen hat, will man sich gar nicht ausdenken. Will man bald
überlebenswichtigen Branchen wie der Landwirtschaft den Garaus machen? Oder uns den Strom abstellen?
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UN-Weltklimakonferenz in Marrakesch 2016.
Aufschrift des Transparent-Banners identisch mit
den Forderungen von FFF: «1,5 Grad sind möglich,
der Kampf gegen den Klimawandel ist nicht aufzuhalten.» Hinter dieses (illusorische) Ziel stellt sich
auch Schwab.

re fordert
Fridays For Futu
r Ziele des
die Einhaltung de
s und des
en
m
m
ko
Pariser Ab
1,5°C-Ziels.

Foto: https://www.flickr.com/photos/unfccc/ Unclimaitechange
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Civil_society_farewell_to_UN_Secretary-General_Ban_Ki-moon_at_COP22.jpg)
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Buchauszug
«Darüber hinaus wird daraus ersichtlich, dass
die grössten ‹Übeltäter› in Bezug auf die CO2Emissionen nicht immer diejenigen sind, die oft
als die offensichtlichen Schuldigen angesehen werden. Ein
kürzlich veröffentlichter Nachhaltigkeitsbericht zeigt, dass
die Gesamtkohlenstoffemissionen aus der Produktion von
Strom, der für den Betrieb unserer elektronischen Geräte
und die Übertragung ihrer Daten erforderlich ist, in etwa denen der weltweiten Luftfahrtindustrie entsprechen.» (1)

Wird es bald zu einer Strom-Rationierung kommen? Wird er
künstlich verteuert? Oder wird Stromsparen bald im Punktesystem des Stakeholder-Kapitalismus belohnt? Muss man es sich
bald zweimal überlegen, das Licht einzuschalten, um das Maximum des einem zugeteilten Stromvolumens am Ende des Monats nicht zu überschreiten?

Buchauszug

«Fazit? Selbst beispiellose und drakonische
Lockdowns, bei denen ein Drittel der Weltbevölkerung mehr als einen Monat lang in ihren Häusern eingeschlossen war, erwiesen sich in keinster Weise als
brauchbare Dekarbonisierungsstrategie, da die Weltwirtschaft dennoch weiterhin grosse Mengen an Kohlendioxid
emittierte. Wie könnte eine solche Strategie also aussehen?
Die enorme Grösse und Tragweite der Herausforderung kann
nur durch eine Kombination aus zwei Faktoren bewältigt werden:
1) eine radikale und tiefgreifende Systemveränderung der Art
und Weise, wie wir die Energie erzeugen, die wir zum Leben
benötigen; und

Kilimandscharo 2020
Artikel aus der Zeitung Vancouver Sun (2001) mit dem Titel: «Der Schnee auf
dem Kilimandscharo wird 2020 verschwunden sein.» Man bezog sich auf
eine Geologin der Universität von Ohio, die sagte: «Wenn es so weitergeht,
wird das Eis zwischen 2010 und 2020 verschwunden sein. Und das ist noch
eine konservative Einschätzung.» An der Spitze des Kilimandscharo hat sich
bis heute nicht viel verändert.
Daraus ergibt sich die einfache Frage: Warum sollten wir unser Leben in die
Hände von «Wissenschaftlern» legen, die in der Vergangenheit immer wieder
mit horrenden Fehlprognosen «glänzten»?

2) strukturelle Veränderungen in unserem Konsumverhalten.
Wenn wir in der Zeit nach der Pandemie beschliessen, unser
Leben wieder genauso weiterzuführen wie zuvor (indem wir
die gleichen Autos fahren, die gleichen Ziele anfliegen, die
gleichen Dinge essen, unser Haus auf die gleiche Weise heizen usw.), dann ist die Covid-19-Krise klimapolitisch gesehen
umsonst gewesen. Wenn wir hingegen einige der Gewohnheiten, die wir während der Pandemie gezwungenermassen
annehmen mussten, als strukturelle Verhaltensänderungen in
die Zeit nach Corona hinüberretten können, könnte das Ergebnis für das Klima ganz anders aussehen. Weniger pendeln, etwas mehr im Homeoffice oder mobil arbeiten, Radfahren und
zu Fuss gehen statt mit dem Auto fahren, um die Luft in unseren Städten so sauber zu halten, wie sie während der Lockdowns war, Urlaub in der Nähe des Wohnorts: All dies könnte
im richtigen Mass zusammengenommen zu einer nachhaltigen Verringerung der Kohlenstoffemissionen führen.» (2)

Great Reset
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Im Grunde lautet die Botschaft: Kein Urlaub, keine
Freizeit, keine Mobilität, daheimbleiben, arbeiten und klimaneutral verrotten. Dann könnte man das Klima vielleicht
retten, vielleicht aber auch nicht. Denn selbst die «Corona»-Lockdowns hatten laut Schwab eine zu geringe Auswirkung
auf den CO2-Ausstoss. Das zeigt, dass der ganze Plan zur
Dekarbonisierung des Planeten sowieso vollkommen illusorisch ist. Wollen wir wirklich auf Schwab hören und wegen einer hypothetischen Klimakatastrophe in einigen Jahren oder
Jahrzehnten, aufhören unser Leben voll auszuschöpfen?
Wollen wir wie Sklaven leben, um die Welt zu retten? Allmählich drängt sich das Gefühl auf, Schwabs Great-Reset-Buch
sei eine Art Manifest gegen das Leben an sich. (tk)

Der US-Publizist Paul Berman
definierte den Totalitarismus
als «Politik der Massenmobilisierung
für unerreichbare Ziele».
Erinnert Sie das an etwas?

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020,
S.164-165
2. Ebenda, S.165-166

Es geschieht oft, dass ein universeller Glaube, ein Glaube, von dem niemand
frei war oder von dem sich niemand ohne eine aussergewöhnliche Anstrengung
von Vorstellungskraft oder Mut befreien konnte, in einem späteren Zeitalter so
greifbar zu Absurdität wird, dass die einzige Schwierigkeit darin liegt, zu verstehen,
wie eine solche Idee jemals glaubwürdig erscheinen konnte.»
John Stuart Mill (†), britischer Philosoph und Ökonom
Quelle: The Principles of Political Economy, 1848

Buchauszug

«In Wirklichkeit könnte der Kampf gegen
den Klimawandel in der Post-Pandemie-Ära in zwei entgegengesetzte Richtungen fortgeführt werden. Die eine entspricht der
ersten Vermutung: Die wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie sind so schmerzhaft, schwer zu bewältigen
und komplex in der Umsetzung, dass die meisten Regierungen auf der ganzen Welt beschliessen könnten,
die Besorgnis über die globale Erwärmung ‹vorübergehend› zurückzustellen, um sich auf den wirtschaftlichen Aufschwung zu konzentrieren. In diesem Fall
werden die politischen Entscheidungen die mit fossilen Brennstoffen betriebene Schwerindustrie und
CO2-emittierenden [sic!] Industriezweige durch Subventionen unterstützen und fördern. Ausserdem werden möglicherweise strenge Umweltstandards zurückgenommen, die als Stolperstein auf dem Weg zu
einer raschen wirtschaftlichen Erholung angesehen
werden, und Unternehmen und Verbraucher dazu ermutigt, so viel ‹Zeug› wie möglich zu produzieren und
zu konsumieren. Die andere Richtung würde der These
folgen, dass Unternehmen und Regierungen durch ein
neues soziales Gewissen grosser Teile der Bevölkerung ermutigt werden, dass das Leben auch anders
aussehen könnte. Diese Richtung wird auch von Aktivisten unterstützt: Der Moment muss genutzt werden,
um diese einzigartige Gelegenheit zur Neugestaltung
einer nachhaltigeren Wirtschaft zum Wohle unserer
Gesellschaften zu nutzen.» (1)

Nicht mehr Reisen, daheimbleiben, wenig konsumieren usw. - Schwabs «Idealvorstellungen» für die Zukunft erinnern an den Lebensstandard eines Bergarbeiters in der Sowjetunion, nur immerhin mit «tollen» digitalen Gadgets, mit
denen sich der entrechtete Untertan vergnügen kann.
Foto: RIA Novosti archive, image #633872 /U. Ivanov/ CC-BY-SA 3.0

Also entweder Produktion und Wohlstand (was hier klar als böse
gebrandmarkt wird) oder Schwabs «Nachhaltigkeit», von der er
uns vehement verspricht, dass unser Lebensstandard nicht darunter leiden wird - und das obwohl er bereits weniger Reisen,
kein Autofahren und zuhausebleiben als Lösungen aufgezeigt hat.
Wenn das keine Einschränkungen des Lebensstandards sind, was
dann?
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Schwabs Äusserung, man würde bei einem industriellen Aufschwung nach «Corona» so «viel ‹Zeug› wie möglich […] produzieren», erinnert an die Geringschätzung und Verächtlichmachung
von Waren und Produkten durch Karl Marx. In seinem Hauptwerk
«Das Kapital» unterstellte er der Gesellschaft einen irrationalen
«Warenfetisch». (2)

Buchauszug
«Schauen wir uns die beiden möglichen Verlaufsformen einmal näher an. Es versteht sich
von selbst, dass sie in den verschiedenen Ländern und Regionen (der EU) ganz unterschiedlich aussehen können. Auch wenn die einzelnen Länder eine unterschiedliche Politik verfolgen oder mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit voranschreiten - letztlich sollten sich
alle in Richtung eines weniger kohlenstoffintensiven
Trends bewegen.

«Ausserdem werden möglicherweise strenge Umweltstandards zurückgenommen,
die als Stolperstein auf dem Weg zu einer
raschen wirtschaftlichen Erholung angesehen werden, und Unternehmen und Verbraucher dazu
ermutigt, so viel ‹Zeug› wie möglich zu produzieren
und zu konsumieren. Die andere Richtung würde der
These folgen, dass Unternehmen und Regierungen
durch ein neues soziales Gewissen grosser Teile der
Bevölkerung ermutigt werden, dass das Leben auch
anders aussehen könnte.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.169

Drei wichtige Gründe könnten erklären, warum dies nicht
selbstverständlich ist und warum der Fokus auf die Umwelt verblassen könnte, sobald die Pandemie nachlässt:

Wikipedia-Artikel

1. Regierungen könnten beschliessen, dass es im besten
kollektiven Interesse liegt, Wachstum um ‹jeden Preis›
anzukurbeln, um die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit abzufedern.» (1)

Foto: Heinrich-Böll-Stiftung
from Berlin, Deutschland (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Hartmut_
Rosa_(9157015045).
jpg) https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/
deed.en

Wachstum und Fortschritt stehen Schwabs «grünem» Plan entgegen. Das sollte geklärt sein.

Buchauszug
«2. Unternehmen werden unter einem solchen
Druck stehen, ihre Einnahmen zu steigern, dass
Nachhaltigkeit im Allgemeinen und Klimabelange im Besonderen in den Hintergrund treten werden.» (1)
Man könnte es auch anders formulieren: Unternehmen werden
wieder anfangen, für sich und ihre Mitarbeiter sowie ihre Kunden
Wohlstand zu schaffen. Das ist für Schwab jedoch eine Negativentwicklung.

Buchauszug
«3. Niedrige Ölpreise (falls sie anhalten, was
wahrscheinlich ist) könnten sowohl Verbraucher als auch Unternehmen ermutigen, noch
stärker auf kohlenstoffintensive Energie zu setzen. Diese
drei Gründe sind stichhaltig genug, um sie überzeugend
zu machen, aber es gibt andere Aspekte, die den Trend in
die andere Richtung treiben könnten.» (1)
Einmal mehr gilt es grundsätzlich festzuhalten: Es existiert schlicht
kein Experiment, das den vermeintlichen CO2-Treibhauseffekt
nachweisen könnte. Ohne ein reproduzierbares Experiment ist
diese Theorie nicht mehr als eine unbewiesene Hypothese (Ausgabe 9). (tk)

Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.167-168
2. de.wikipedia.org, Warenfetisch, abgerufen am: 13.05.2020

«Wir sind nicht nur die Opfer des Kapitalismus. Wir sind auch Täter. Wir
produzieren jedes Jahr mehr und kaufen
das ganze Zeug.»
Hartmut Rosa, deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler,
und offensichtlich Kritiker der freien Marktwirtschaft
Quelle: facebook.com, WDR 5, 30.06.2020

Für die Mobilfunkindustrie geht es um Milliarden, für die Staaten um noch mehr Kontrolle über ihre Bürger und für einzelne
Individuen um die Errichtung der Neuen Weltordnung. Unzählige
Studien belegen, was Politik und Industrie seit Jahrzehnten vertuschen wollen. Mobilfunk gefährdet die Gesundheit von Mensch und
Tier. Dort wo neue Mobilfunkantennen gebaut werden, wehren sich
die Nachbarn. Dennoch schreitet der Netzausbau seit Jahren unaufhörlich voran. Woran liegt das? Was bewirkt 5G in unseren Zellen? Welche Auswirkungen hat Mobilfunk auf die Fruchtbarkeit des
Menschen? Was macht elektromagnetische Strahlung mit unserem
Gehirn? Ist 5G ein Waffensystem? Und haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso Individuen wie Bill Gates
oder Elon Musk im Hintergrund kräftig in 5G
investieren? In diesem Buch finden Sie Zusammenhänge und nachprüfbare Antworten auf Fragen, welche Ihnen der Mainstream nicht weitervermitteln will. Die Zeit ist
reif, um die richtigen Fragen zu stellen und
die verbotenen Wahrheiten zu entdecken.
Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
Sowohl das Taschenbuch als auch das
E-Book sind erhältlich auf:
www.die-5g-luege.ch
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Buchauszug
«Aufgrund von vier herausragenden Elementen
könnte es gelingen, die Welt sauberer und nachhaltiger zu machen:

des Themas gebührende, kritische Fragen zu stellen. Was soll
man von jemandem halten, der sich vor der ganzen Welt als Moralapostel aufspielt, sich aber sich im Privatleben mit Teufeln in
Menschengestalt wie Jimmy Savile abgibt? Und Schwab wagt
es, diesen Mann für die eigene Sache anzuführen?

1. Aufgeklärte Führung. Einige Staats- und Regierungschefs
und Entscheidungsträger, die bereits an vorderster Front
im Kampf gegen den Klimawandel standen, möchten den
Schock, den die Pandemie verursacht hat, möglicherweise
nutzen, um langfristige und umfassendere Umweltveränderungen durchzuführen. Sie werden die Pandemie in der Tat
‹gut nutzen›, indem sie sich die Chance, die die Krise bietet, nicht entgehen lassen. In diese Richtung geht auch die
Ermahnung verschiedener Führungspersönlichkeiten, von
Prinz Charles bis zu Andrew Cuomo (dem Gouverneur des
Bundesstaats New York), ‹die Weltwirtschaft auf bessere Art
und Weise wiederaufzubauen›.» (1)

Buchauszug
«Oder auch eine Doppelerklärung von der IEA
und Dan Jørgensen, dem dänischen Minister
für Klima, Energie und Versorgung, in der vorgeschlagen wird, dass der Übergang zu sauberer Energie dazu beitragen könnte, die Wirtschaft wieder anzukurbeln: ‹Rund um die Welt bereiten sich die Staats- und
Regierungschefs jetzt vor und schnüren massive Konjunkturpakete. Einige dieser Pläne werden kurzfristige
Impulse geben, andere werden die Infrastruktur für die
kommenden Jahrzehnte prägen. Wir glauben, dass Regierungen, indem sie saubere Energie zu einem integralen Bestandteil ihrer Pläne machen, Arbeitsplätze und
Wirtschaftswachstum schaffen und gleichzeitig sicherstellen können, dass ihre Energiesysteme modernisiert,
widerstandsfähiger und weniger umweltverschmutzend werden›. Regierungen mit aufgeklärten Führern an
ihrer Spitze werden ihre Konjunkturpakete von grünen
Verpflichtungen abhängig machen. Sie werden beispielsweise grosszügigere finanzielle Bedingungen für
Unternehmen mit kohlenstoffarmen Geschäftsmodellen
schaffen.» (1)

Ein Wiederaufbau wie nach einem Krieg. Ein immer wiederkehrendes Motiv, von dem Schwab regelrecht besessen zu sein scheint.
Prinz Charles als moralische Autorität heranzuziehen, ist mehr
als gewagt. Charles pflegte eine jahrzehntelange Freundschaft zu Jimmy Savile. Der inzwischen verstorbene «Top of the
Pops»-Moderator wurde von Scotland Yard als «schlimmster Sexualverbrecher in der Geschichte des Landes» bezeichnet. Seine
Aktivitäten reichten vom Missbrauch von Säuglingen bis hin zur
Leichenschändung. Die Opfer gingen in die Hunderte. Bisher hat
sich Charles nie ausführlich über seine Beziehung zu Savile geäussert. Auch die britische Presse wagt es nicht, der Relevanz

«In diese Richtung geht auch die Ermahnung verschiedener Führungspersönlichkeiten, von Prinz Charles bis zu
Andrew Cuomo (dem Gouverneur des Bundesstaats New York), ‹die Weltwirtschaft
auf bessere Art und Weise wiederaufzubauen›.»
Klaus Schwab und Joe Biden 2017 in Davos.

Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19:
The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.169

Der Slogan «Build Back Better» (Besser wiederaufbauen) war nicht nur Teil der Präsidentschaftskampagne von Joe Biden, er ging um die Welt und wurde
reihenweise von anderen Politikern aufgegriffen. Zu einem Wiederaufbau kommt es normalerweise nach einem Krieg. Die Rhetorik von «Krieg», «Mobilisierung», «Wiederaufbau» oder «Marshallplan» von hochrangigen Entscheidungsträgern in Bezug auf «Corona» (siehe S.46 u. 80) deutet darauf hin, dass
die globalen «Eliten» die «Corona-Krise» tatsächlich als eine Art neue Version des Zweiten Weltkriegs verstehen.

93

Ausgabe 40, Juni 2021

«Wenn wir den Planeten
wie einen Patienten betrachten, dann können wir sehen, dass
unsere Aktivitäten ihr [weiblich] Immunsystem zerstört haben. […] Man
sollte die Wichtigkeit von Innovation
und Adaption erkennen, und in naturbasiertere Lösungen investieren,
um eine zirkulärere Bio-Ökonomie
zu stimulieren […].»
Prinz Charles beim virtuellen WEF-Kongress
«The Great Reset»
Dass Klaus Schwab Prinz Charles als moralische Autorität heranzieht, ist mehr als gewagt. Charles pflegte eine jahrzehntelange Freundschaft zu Jimmy Savile. Der mittlerweile verstorbene «Top of the Pops»-
Moderator wurde von Scotland Yard als «schlimmster Sexualverbrecher in der Geschichte des Landes»
bezeichnet. Insgesamt hat Saville hunderte Kinder missbraucht, die jüngsten davon im Säuglingsalter.

Ein Muster, das nach «Corona» vor allem in der Europäischen
Union erkennbar war. «Gerettete» Konzerne (meistens nur die
«grossen Fische») wurden dazu verpflichtet, sich der planwirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu unterwerfen. So sagte Angela
Merkel schon im April 2020, dass sie und die Regierung bei der
Auflage von Konjunkturprogrammen «den Klimaschutz ganz fest
im Blick haben» und «dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in Klimaschutz investieren». (2) Einen Monat
später schrieb die Tagesschau-Website über das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa: «Die Hilfen sind laut Regierung mit
Nachhaltigkeitszielen verbunden.» (3) Das ist genau das Prinzip
des Stakeholder-Kapitalismus: Nur «nachhaltige» Geschäftsmodelle werden finanziell grosszügig unterstützt, selbst wenn
die Unternehmen unter normalen Marktbedingungen rote Zahlen
schreiben würden. Gewinnträchtige Unternehmen hingegen, die
sich allerdings dem Öko-Diktat nicht fügen wollen, haben so keine Chance mehr und gehen in Konkurs.

Buchauszug

«2. Risikobewusstsein. Die Pandemie hat die
Rolle eines grossen ‹Weckrufs› gespielt, indem
sie uns die Risiken, denen wir kollektiv ausgesetzt sind, viel bewusster gemacht und uns daran erinnert
hat, dass unsere Welt eng miteinander verflochten ist. Covid-19 hat deutlich gemacht, dass wir wissenschaftliche
Erkenntnisse und Fachwissen häufig auf unsere eigene Gefahr hin ignorieren, und unser kollektives Handeln immense
Auswirkungen haben kann. Es bleibt zu hoffen, dass einige
dieser Lehren, die uns ein besseres Verständnis dafür vermitteln, was ein existentielles Risiko wirklich bedeutet und
zur Folge hat, nun auf die Klimarisiken übertragen werden.
Nicholas Stern, Leiter des Grantham Forschungsinstituts
für Klimawandel und Umwelt, drückt es folgendermassen
aus: ‹Was wir aus all dem gelernt haben, ist, dass wir in der
Lage sind, Dinge zu ändern [...]. Wir müssen erkennen, dass
es weitere Pandemien geben wird, und wir müssen dann
besser vorbereitet sein. [Aber] wir müssen auch erkennen,
dass der Klimawandel eine viel tiefgreifendere und grössere Bedrohung darstellt, die nicht verschwindet und genauso dringend ist.›» (4)

Quelle: youtube.com, Great Reset | HRH Prince
of Wales | We must treat the planet as a patient,
03.06.2020

Langfristig wird wohl wieder dem Klima die Hauptrolle als unsichtbarer Feind zukommen, auch wenn man mit Seuchen, Cyberangriffen, Terrorismus usw. auch noch andere Gefahren in
petto hat, mit denen man die Menschheit in Angst und Schrecken
versetzen kann.

Buchauszug
«Nachdem wir uns monatelang über die Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere Lungen Sorgen gemacht haben, werden wir von
sauberer Luft besessen sein; während der Lockdowns
haben viele von uns die Vorteile einer verringerten Luftverschmutzung selbst gesehen und gerochen, was möglicherweise zu der kollektiven Erkenntnis geführt hat, dass
wir nur noch wenige Jahre haben, um die schlimmsten
Folgen der globalen Erwärmung und des Klimawandels
anzugehen. Wenn dem tatsächlich so ist, werden gesellschaftliche (kollektive und individuelle) Veränderungen
folgen.» (4)
Luftverschmutzung ist ein lokales Phänomen in der Nähe von
Grossstädten und Industrieanlagen. Dass sie in manchen Gegenden der Welt ein Problem darstellt, dem kann man zustimmen. Beobachtbar ist jedoch ebenfalls die masslose
Übertreibung des «Problems» im Westen. So ist der Stickstoffdioxid-Grenzwert in Deutschland für den Arbeitsplatz 23-mal
höher als der für die Aussenluft. (5) Mittlerweile sind europäische
Diesel-Fahrzeuge so «umweltschonend» gestaltet, dass teils
der Bremsabrieb von Fahrrädern mehr schmutzige Luftteilchen
freigibt. (6) Aber all das scheint immer noch nicht zu reichen. Die
ständige Gängelung im Namen der Umwelt im Westen wirkt, als
solle sie schlicht dazu dienen, Verbote durchzusetzen und die
Wirtschaft zu lähmen!
Und apropos «Lungen»: Die angeblich bessere Luftqualität während «Corona» - auf Kosten unseres Wohlstands - wurde wohl
locker durch die schädliche CO2-Rückatmung beim Tragen der
Masken wettgemacht (Ausgabe 32). So brachte die von Schwab
angeführte «verringerte Luftverschmutzung» dem Normalbürger
absolut nichts.
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«Die Hilfen sind
laut Regierung
mit Nachhaltigkeitszielen verbunden.»
Die Tagesschau über das staatliche Rettungspaket
für die Lufthansa
Quelle: tagesschau.de, Corona-Krise: Lufthansa
bekommt Milliardenhilfen, 25.05.2020
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«Regierungen mit aufgeklärten Führern
an ihrer Spitze werden ihre Konjunkturpakete von grünen Verpflichtungen abhängig
machen. Sie werden beispielsweise grosszügigere finanzielle Bedingungen für Unternehmen mit
kohlenstoffarmen Geschäftsmodellen schaffen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020, S.169-170

Das ist genau das Prinzip des Stakeholder-Kapitalismus: Nur «nachhaltige» Geschäftsmodelle werden finanziell grosszügig unterstützt, selbst wenn die Unternehmen unter normalen Marktbedingungen rote Zahlen schreiben würden.
Gewinnträchtige Unternehmen hingegen, die sich allerdings dem Öko-Diktat nicht fügen wollen, haben so keine Chance
mehr und gehen in Konkurs.
Buchauszug
«3. Verhaltensänderung. Als Folge des obigen
Punktes könnten sich die Einstellung und Forderungen der Gesellschaft in einem höheren
Mass als gemeinhin angenommen in Richtung einer grösseren Nachhaltigkeit entwickeln. Unser Konsumverhalten hat sich während der Lockdowns dramatisch verändert, da wir gezwungen waren, uns auf das Wesentliche
zu konzentrieren, und uns keine andere Wahl blieb, als ein
‹grüneres Leben› zu wählen. Vielleicht hält das ja an und
spornt uns an, alles, was wir nicht wirklich brauchen,
wegzulassen, und einen positiven Kreislauf zugunsten
der Umwelt in Gang zu setzen. Ebenso entscheiden wir
möglicherweise, dass das Arbeiten von zu Hause aus
(wenn möglich) sowohl für die Umwelt als auch für unser
individuelles Wohlbefinden gut ist (Pendeln ist ein ‹Zerstörer› des Wohlbefindens - je länger es dauert, desto
schädlicher wird es für unsere körperliche und geistige
Gesundheit).» (4)
Weniger Konsum, weniger Wohlstand, weniger Reisen usw. sollen gut für die Umwelt sein. Alles, was wir nicht brauchen, sollen
wir nicht kaufen, produzieren oder tun. Armut und Niedergang zugunsten der Natur. Klarer geht es kaum.

Epsteins
«Lolita Express»

Eine weitere «moralische Instanz», mit
der sich Klaus Schwab
prächtig versteht. Bill
Clinton flog mindestens
26-mal im Privatjet
«Lolita Express» des
Elite-Zuhälters Jeffrey
Epstein, der auch
sexualunmündige
Jugendliche zum Sex
anbot.

Buchauszug
«Wir stehen erst am Anfang einer langen und
schmerzhaften Erholung, und vielen von uns
mag es wie ein Luxus erscheinen, über Nachhaltigkeit nachzudenken, aber wenn die Dinge langsam wieder
besser werden, werden wir uns alle zusammen daran erinnern, dass zwischen Luftverschmutzung und Covid-19 ein
Kausalitätszusammenhang besteht.» (7)

Buchauszug
«Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern,
bis diese strukturellen Veränderungen der Art und
Weise, wie wir arbeiten, konsumieren und investieren, in der Gesellschaft weit genug verbreitet werden, um
wirklich etwas zu bewirken, aber wie wir bereits unterstrichen haben, kommt es auf die Richtung und die Stärke des
Trends an. Der Dichter und Philosoph Laotse hatte ganz Recht,
als er sagte: ‹Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit
einem Schritt.›» (7)

Einen Kausalitätszusammenhang haben wir bereits in Ausgabe
32 beschrieben und darauf hingewiesen, dass es kein «Corona»
braucht, damit Lungenerkrankungen durch Luftverschmutzung
entstehen. Tatsächlich sieht es ganz so aus, als habe man das
«Virus» zu Krankheitsfällen hinzugedichtet, die u.a. mit Luftverschmutzung zu tun hatten. In China war es lange vor «COVID-19» Alltag, dass die Bürger in gewissen Stadtteilen Masken
trugen, um ihre Atemwege vor Smog zu schützen. Eine völlig andere Gemengelage als in Europa.

«Corona» war folglich erst der Anfang einer Ära der Dauerbevormundung des Normalbürgers durch PPPs (siehe S.30 ff.) im Namen des Stakeholder-Kapitalismus.

Die unterschiedliche Verteilung der Luftverschmutzung zeigt
ein anderes Phänomen auf: Während die deutsche und auch
die europäische Wirtschaft vom Klima- und Luftreinhaltungswahn abgewürgt werden, behelligt China in dieser Sache kein
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Auf diesem Bild sehen wir die tägliche Luftverschmutzung in Shanghai. In China ist es
inzwischen Alltag, dass die Bürger in gewissen
Stadtteilen Masken tragen, um ihre Atemwege vor
Smog zu schützen. Täglich versterben in China
laut einer ARTE-Dokumentation bis zu 5.000
Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung.

Der Stickstoffdioxid-Grenzwert für den Arbeitsplatz
ist in Deutschland 23 Mal höher als der für die
Aussenluft. D.h. die Grenzwerte sind nicht das
Papier wert, auf dem sie niedergeschrieben
wurden und scheinen nur dazu zu dienen, Verbote
durchzusetzen und die Wirtschaft zu lähmen!
Während die deutsche und auch die europäische Wirtschaft vom Klima- und Luftreinhaltungswahn abgewürgt werden, behelligt China in
dieser Sache kein Mensch, was auch zu erhöhter Luftverschmutzung in den Megastädten führt.

Mensch. Während in Deutschland Kohlekraftwerke vom Netz
genommen werden, stellt China ständig neue auf: «China baut
300 neue Kohlekraftwerke auf dem Globus – und die Klimaschützer schweigen», wunderte sich der Blog «Die Achse des
Guten» (17.05.2019). Das heisst nicht, dass Kohlekraftwerke
per se eine Umwelt- und Gesundheitsgefahr darstellen, nur es
liegt in der Natur der Sache, dass eine kommunistische Diktatur
wie China ihre Bürger in Mega-Städten und Mega-Produktionsanlagen zusammenzwängt, wo sie in der Tat unter hoher Luftverschmutzung leiden.

Buchauszug
«[…] 4. Aktivismus. Manche Analysten spekulierten, die Pandemie könnte die Obsoleszenz
des Aktivismus provozieren, aber das genaue
Gegenteil könnte der Fall sein. Nach Ansicht einer Gruppe
amerikanischer und europäischer Wissenschaftler hat das
Coronavirus die Veränderungsbereitschaft gesteigert und
neue Instrumente und Strategien für zivilgesellschaftliches
Engagement und sozialen Aktivismus geschaffen. […] Bestärkt durch das, was sie während der Lockdowns gesehen
haben (keine Luftverschmutzung), werden die Klimaaktivisten ihre Anstrengungen verdoppeln und noch stärkeren
Druck auf Unternehmen und Investoren ausüben.» (7)
Wieder unterstützt Schwab den «Druck von unten» durch ihm
nahestehende Organisationen, die sich als unabhängige NGOs
ausgeben. Kein Wunder, dass Greta Thunberg bei seinem WEF
eine ihrer ersten Reden halten durfte, die daraufhin um die Welt
ging (Ausgabe 27).
Ein massgebliches Ziel der Agenda 21 (Vorgänger der Agenda
2030) war die Einbindung von NGOs in die politische Entscheidungsfindung auf allen Hierarchieebenen von der UNO bis in die
Kommunen und damit die flächendeckende Untergrabung der
traditionellen Staatsordnung (Artikel 1.3, 8.3, 27.1-13, 28.17). Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um beliebige
Bürgerinitiativen, sondern um mit der UNO vernetzte und von ihr
handverlesene NGOs. Zum Zweck des Umweltschutzes sollen
die staatlichen und örtlichen Behörden eine «möglichst intensive
Kommunikation und Zusammenarbeit» mit den NGOs herstellen
(Artikel 27.4). Falls nötig sind nationale Gesetze zu ändern, «um

«[…] während der Lockdowns haben viele von uns die Vorteile einer verringerten
Luftverschmutzung selbst gesehen und gerochen, was möglicherweise zu der kollektiven
Erkenntnis geführt hat, dass wir nur noch wenige Jahre haben, um die schlimmsten Folgen der
globalen Erwärmung und des Klimawandels anzugehen.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The
Great Reset», deutsche Version, 2020, S.170-171
Die bessere Luftqualität während «Corona» - auf Kosten unseres Wohlstands - bringt dem Bürger nichts, wenn er per «Corona»-Auflagen dazu
verdonnert wird, im Alltag eine Maske zu tragen, die ihn zur ständigen
CO2-Rückatmung zwingt (Ausgabe 32).
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die Einrichtung von Beratungsgruppen durch nichtstaatliche Organisationen zu ermöglichen» (27.13). Das heisst, die
Agenda 21 sieht die Gründung von NGO-Räten vor, die staatlichen Stellen beigeordnet werden. Darüber hinaus sieht der Artikel 27.13 vor, nationale Gesetze dahingehend abzuändern, dass
diese NGOs in die Lage versetzt werden, «sich mit rechtlichen
Mitteln für die Wahrung des öffentlichen Interesses einzusetzen».
Hinzu kommt, dass diesen NGOs gemäss Artikel 23.2 auch «Zugang zu umwelt- und entwicklungsrelevanten Informationen»
gewährt werden soll, «die sich in Händen nationaler Behörden
befinden, wozu auch Informationen über Produkte und Aktivitäten gehören, die signifikante Auswirkungen auf die Umwelt
haben oder wahrscheinlich haben werden sowie Informationen
über Umweltschutzmassnahmen» (27.9.,38.14). Das bedeutet,
dass privaten Organisationen Informationen über Industrieunternehmen oder Einzelpersonen zugänglich gemacht werden
sollen, deren Produktions- oder Lebensweise vielleicht Auswirkungen auf die Umwelt «haben oder wahrscheinlich haben werden». Auf diese Weise wird privaten NGOs als Voraussetzung
für die Errichtung eines UN-Ökosozialismus praktisch Behördenstatus verliehen, um die Gesellschaft unter Druck zu setzen.
Schwab argumentiert dabei ganz im Sinne dieser NGOs.

Buchauszug
«Wie wir in Kapitel 2 sehen werden, wird auch
der Aktivismus der Investoren eine Kraft sein,
mit der wir rechnen müssen. Sie wird die Forderungen der sozialen Aktivisten stärken, indem sie ihr eine
zusätzliche und mächtige Dimension verleiht. Stellen wir
uns zur Veranschaulichung nur einmal folgende Situation
vor: Eine Gruppe grüner Aktivisten könnte vor einem
Kohlekraftwerk demonstrieren, um eine striktere Durchsetzung der Umweltschutzbestimmungen zu fordern,
während eine Gruppe von Investoren im Sitzungssaal dasselbe tut, indem sie dem Werk den Zugang zu Kapital entzieht.» (8)
Entlarvend: Schwab bringt in diesem Textteil die eigentlich heute schon bestehende Einheit von Hochfinanz und Klimaaktivisten
zur Sprache. Dass die Stiftungen der Superreichen Umwelt-NGOs
finanzieren, ist längst kein Geheimnis mehr. Beispiel: Der Mann,
der Greta Thunberg erst bekanntmachte und sie unter seine Fittiche nahm, war der schwedische Finanzinvestor Ingmar Rentzhog
(Ausgabe 27). (tk)
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Reset», deutsche Version, 2020, S.171-172
8. Ebenda, S.172-173

Auswahl der geplanten Atomreaktoren, die zwischen 2020 und 2030 in Betrieb genommen werden sollen. Die deutsche Bundesregierung will
derweil bis zum Jahr 2022 im Zuge der Energiewende alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Aktuell sind noch sechs Kernkraftwerke
aktiv.

Kohlekraftwerke (aktiv und in Entstehung)
Spätestens 2038 soll das letzte deutsche Kohlekraftwerk vom Netz, beschloss die Bundesregierung Ende Januar 2020. Der Grund dafür ist der
«Klimaschutz». Auf der Karte ist zu sehen, wie
die Pläne ausser
halb Deutschlands aussehen:
Die
Punkte sind operierende,
die
im Bau befindlichen und
die geplanten
Kohlekraftwerke. Insgesamt sind derzeit rund
1400 Kohlekraftwerke geplant, wobei China die
Liste anführt. Es wirkt nicht so, als würde das
Reich der Mitte die Sorge aus dem Westen, China
könne kaum mehr die gesetzten Klimaziele erreichen, teilen.
Quellen: Carbonbrief.org; Handelsblatt,
Deutschland treibt den Ausstieg voran – doch
weltweit boomt die Kohle, 04.10.18
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Buchauszug
«Angesichts dieser vier Elemente [siehe S.92]
schüren verschiedene faktische Hinweise unsere Hoffnung, dass sich der grüne Trend
letztendlich durchsetzen könnte. Die Anzeichen kommen
aus verschiedenen Bereichen, lassen aber alle die
Schlussfolgerung zu, dass die Zukunft ‹grüner› sein
könnte, als wir gemeinhin annehmen. Um diese Überzeugung zu untermauern, wollen wir vier Beobachtungen
aufführen, die sich mit den vier genannten Elementen
decken:

1. Im Juni 2020 hat BP, einer der grössten Öl- und Gaskonzerne der Welt, den Wert seiner Vermögenswerte um 17,5
Milliarden Dollar reduziert, nachdem er zu dem Schluss
gekommen war, dass die Pandemie eine globale Verlagerung hin zu saubereren Energieformen beschleunigen
wird. Andere Energieunternehmen sind dabei, ähnliche
Schritte zu unternehmen. Im gleichen Sinne haben sich
grosse globale Unternehmen wie Microsoft verpflichtet,
bis 2030 kohlenstoffnegativ zu werden.» (1)
Die Grosskonzerne und das Öl-Kartell sind längst dabei, sich in
PPPs umzuwandeln. Auch die Ölindustrie hat beste Erfahrungen
darin, die Konkurrenz durch Regierungsnähe auszuschalten. Der
Staat teilt schliesslich in jedem Land der Erde zu, wer Öl fördern
darf und wer nicht, und wenn bald niemand mehr Öl fördern darf,
dann wechselt man eben das Geschäft. Auch das Privileg der
«nachhaltigen» Stromerzeugung wird den ehemaligen Ölmultis
wohl bald vom Staat durch PPPs zugewiesen werden. Die Geschichte des Standard-Oil-Konzerns und der Rockefeller-Familie zeigt anschaulich auf, wie man durch geschickten Lobbyismus
in der Lage war, das Geschäftsmodell über Jahrzehnte hinweg
immer wieder neu anzupassen.

Buchauszug
«2. Der von der Europäischen Kommission lancierte ‹Europäische Grüne Deal› ist ein massives Unterfangen und der bisher greifbarste
Beweis dafür, dass die Behörden sich entschieden haben,
die Covid-19-Krise nicht im Sande verlaufen zu lassen.
Der Plan sieht 1 Billion Euro für die Senkung der Emissionen und Investitionen in die Kreislaufwirtschaft vor, mit
dem Ziel, die EU bis 2050 (in Bezug auf die Nettoemissionen) zum ersten kohlenstoffneutralen Kontinent zu machen und das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln.» (1)
Der Mensch hat übrigens - den offiziellen Angaben nach - nur auf
drei Prozent des Kohlendioxids in der Atmosphäre überhaupt einen Einfluss. (2) Selbst wenn CO2 das Erdklima entscheidend beeinflussen würde, könnten wir kaum etwas daran ändern.
Was auch gerne verschwiegen wird: Da «nachhaltige» Energie
natürlich auch energie- und ressourcenintensiv sein wird, wird
man das «Wirtschaftswachstum» nicht «vom Ressourcenverbrauch» abkoppeln können. So werden z.B. für die Batterien von
Elektroautos «seltene Erden» verwendet, die - wie der Name
schon sagt - selten und damit sehr teuer sind. Die Wirtschaftswoche schrieb 2013:

Sowohl die moderne Ökobewegung als auch Schwabs
Argumentationen bedienen sich einem ideologischen Fundament
aus dem Marxismus (Ausgaben 9, 27).

«Der Umbau von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren
Energien tauscht die Rohstoffe Öl, Gas und Kohle gegen Metalle und Mineralien ein. Das wirft eine bisher zu wenig diskutierte Frage auf: Könnte die Energiewende an Rohstoffknappheit scheitern? Der Verbrauch von Metallen und Mineralien für
erneuerbare Energien ist immens. Das jedenfalls zeigen die
französischen Wissenschaftler Olivier Vidal, Nicholas Arndt und
Bruno Goffé von den Universitäten Grenoble und Aix-Marseille
in einer aktuellen Studie mit dem Titel ‹Metals for a low-carbon
society›. Das bedeutet übersetzt soviel wie ‹Metalle für eine
kohlenstoffarme Gesellschaft›.
Die wichtigste Aussage des Papiers: Rohstoffe, die zum Bau von
Photovoltaik-, Wind-, und Wasserkraftanlagen benötigt werden, sind genauso endlich wie Gas, Öl oder Kohle. Das ist auf
den ersten Blick wenig überraschend. Weiss man doch, dass
Elemente wie Neodym und Selen, die in Solar- und Windanlagen stecken, im wahrsten Sinne des Wortes seltene Erden sind.
Die Franzosen widmen sich in ihrer Untersuchung aber nicht diesen Exoten, sondern gewöhnlichen Rohstoffen wie Aluminium,
Eisen, Kupfer, Sand und Baustoffen wie Zement. Die Ergebnisse ihrer Berechnungen sind erstaunlich: Im Vergleich zu einem
herkömmlichen fossilen Kraftwerk mit 1 Megawatt Leistung
benötigt zum Beispiel eine gleich grosse Photovoltaik-Anlage,
wie sie in den vergangenen Jahren gebaut wurde, die 15-fache
Menge an Zement, 90-mal mehr Aluminium und das 50-fache
an Eisen, Kupfer und Glas. Neuere PV-Anlagen kommen allerdings mit weniger aus. […] Besonders verschwenderisch mit
dem Rohstoff Zement beispielsweise ist die Wasserkraft. Ganze
7644 Tonnen pro Megawatt Leistung benötigt ein Hydrokraftwerk, sagen die Franzosen. Zum Vergleich: Ein Kernreaktor des
französischen Modells EPR benötigt nur 194 Tonnen pro Megawatt.» (3)
Die Behauptung «nachhaltige» Energien, benötigten keine Ressourcen, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Nicht unrealistisch ist sogar, dass sie in einem Umweltdesaster enden, das die
Auswirkungen von Kohle- und Atomenergie weit in den Schatten stellen wird. Ganz abgesehen von ihrer Unzuverlässigkeit in
Sachen Stromproduktion (was aber ein Thema für sich wäre).
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«Eine Gruppe grüner Aktivisten könnte vor einem Kohlekraftwerk demonstrieren,
um eine striktere Durchsetzung der Umweltschutzbestimmungen zu fordern, während eine Gruppe von Investoren im Sitzungssaal dasselbe tut, indem sie dem Werk den
Zugang zu Kapital entzieht.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.173

Buchauszug
«3. Verschiedene internationale Umfragen zeigen, dass eine grosse Mehrheit der Bürger auf
der ganzen Welt den Wunsch hat, dem Klimawandel bei der wirtschaftlichen Erholung von der Corona
krise Vorrang einzuräumen. In den G20-Staaten befürwortet
eine deutliche Mehrheit von 65% der Bürger einen grünen
Aufschwung (‹Green Recovery›).» (4)
Wie diese Umfragen gestaltet wurden, welche Fragen gestellt
wurden und wie suggestiv diese waren, müsste einmal genauer
untersucht werden (siehe S.22 ff.).

Buchauszug

Ökonom Hans-Werner Sinn:
Energiewende kann nicht funktionieren!
«Es kostet nur fürchterlich viel Geld,
reduziert den Lebensstandard und
verschandelt die Landschaft. Das
kann es doch nicht sein!»
Professor Hans-Werner Sinn, deutscher
Wirtschaftswissenschaftler, von 1999
bis 2016 Präsident des ifo Instituts für
Wirtschaftsforschung, mit einem vernichtenden
Urteil über die Energiewende in Deutschland
Quelle: epochtimes.de, Hans-Werner Sinn: Energiewende kann nicht funktionieren - «kostet nur
fürchterlich viel Geld», 28.12.2017

Foto: blu-news.org (https://
commons.wikimedia.org/
wiki/File:Hans_Werner_
Sinn_(10924224306).jpg)
https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/2.0/
deed.en

«4. Einige Städte wie Seoul verstärken ihr Engagement in der Klima- und Umweltpolitik, indem
sie ihren eigenen ‹Green New Deal› umsetzen, der
als eine Möglichkeit zur Eindämmung der Folgen der Pandemie dargestellt wird.

Nochmals die altbekannte, gebetsmühlenartig wiederholte Mahnung:
Wenn wir die Wirtschaft wieder aufmachen, wird die Umwelt leiden.
Wenn wir unser Leben nicht radikal ändern, kommt eine gigantische,
lebensbedrohliche Katastrophe auf uns zu. Das notwendige Drohszenario, um die Ideen von Schwab und der Agenda 2030 durchzusetzen.

[…] Hoffentlich wird die Bedrohung durch Covid-19 nicht von
Dauer sein. Eines Tages wird es vorüber sein. Hingegen wird
uns die Bedrohung durch den Klimawandel und die damit verbundenen extremen Wetterereignisse in absehbarer Zukunft
und darüber hinaus begleiten. Denn das Klimarisiko entwickelt sich langsamer als die Pandemie, aber es wird weitaus
schwerwiegendere Folgen haben. Das Ausmass wird zu einem
grossen Teil von der politischen Reaktion auf die Pandemie
abhängen. Jede Massnahme zur Wirtschaftsbelebung wird
unmittelbare Auswirkungen auf unsere Lebensweise haben,
aber auch auf die CO2-Emissionen, die sich ihrerseits wiederum weltweit und über Generationen hinweg auf die Umwelt
auswirken werden. Wie wir schon mehrfach in diesem Buch
deutlich gemacht haben: Noch haben wir die Wahl.» (4)

Schwab argumentiert, was die Umwelt betrifft, wie Marx und Engels.
Diese hatten im 19. Jahrhundert tatsächlich auch gewarnt, dass das
«kohlensaure Gas», das «durch Atmen und Brennen» erzeugt wird,
und die dadurch entstehende «abnorme Atmosphäre» schädlich für
die Gesundheit der Arbeiterklasse seien, die die Kommunisten bekanntlich zur Revolution aufwiegeln wollten. (5) Die «kapitalistische
Produktion», so behauptete Marx, störe «den Stoffwechsel zwischen
Mensch und Erde» und untergrabe die «Springquellen allen Reichtums», nämlich «die Erde und den Arbeiter». (6) In den 1950er Jahren
bauten die Kommunisten diese Argumentation aus und legten damit
das ideologische Fundament für die zwei Jahrzehnte später eingeleitete Ökobewegung (Ausgaben 9,27). (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.174
2. Oliver Janich: Das Kapitalismus-Komplott, München, FinanzBuch Verlag, 2010, 3. Auflage, S.158
3. wiwo.de, Wann bauen wir das letzte Windrad?, 08.11.2013
4. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.176-177
5. Karl Marx / Friedrich Engels – Werke Band 2, S.325
6. Karl Marx – Das Kapital Band 1, S.528-530
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«Der [European
Green Deal] sieht
1 Billion Euro für die
Senkung der Emissionen und Investitionen in die
Kreislaufwirtschaft vor, mit dem
Ziel, die EU bis 2050 (in Bezug auf
die Nettoemissionen) zum ersten
kohlenstoffneutralen Kontinent
zu machen und das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln.»
Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem
Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche
Version, 2020, S.174

«Der Umbau von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien tauscht die Rohstoffe
Öl, Gas und Kohle gegen Metalle und
Mineralien ein. […] Rohstoffe, die
zum Bau von Photovoltaik-, Wind-, und Wasserkraftanlagen benötigt werden, sind genauso endlich wie Gas, Öl oder Kohle. Das ist
auf den ersten Blick wenig überraschend. Weiss man doch, dass
Elemente wie Neodym und Selen, die in Solar- und Windanlagen
stecken, im wahrsten Sinne des Wortes seltene Erden sind. […] Im
Vergleich zu einem herkömmlichen fossilen Kraftwerk mit 1 Megawatt Leistung benötigt zum Beispiel eine gleich grosse Photovoltaik-Anlage, wie sie in den vergangenen Jahren gebaut wurde,
die 15-fache Menge an Zement, 90-mal mehr Aluminium und das
50-fache an Eisen, Kupfer und Glas.»

Wie kommt man auf die irrige Idee, «nachhaltige» Energieproduktion würde keine knappen Rohstoffe kosten?

Das Magazin Wirtschaftswoche 2013
Quelle: wiwo.de, Wann bauen wir das letzte Windrad?, 08.11.2013

Interessant: Der Hauptteil
des weltweiten Abbaus
von seltenen Erden, die für
«nachhaltige» Energien
notwendig sind, findet in
China statt.

Stakeholder-Kapitalismus: Der Mensch im Käfig
Buchauszug

«Wie in jeder anderen Branche wird die Digitaltechnik eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft
des Gesundheits- und Wellnesssektors spielen. Die Kombination von KI, Internet der Dinge, Sensoren und tragbarer Technologie wird neue Einblicke in das gesundheitliche Wohlbefinden der Menschen ermöglichen. Diese
Systeme werden überwachen, wie es uns geht und wie wir uns fühlen, und sie werden nach und nach die Grenzen zwischen
den öffentlichen und den persönlich gestalteten Gesundheitssystemen verwischen - eine Unterscheidung, die irgendwann
einfach nicht mehr bestehen wird. Datenströme in vielen verschiedenen Bereichen, die von unserem Umfeld bis hin zu unseren persönlichen Befindlichkeiten reichen, werden uns eine viel grössere Kontrolle über unsere eigene Gesundheit und unser
Wohlbefinden ermöglichen. In der Welt nach Corona werden präzise Informationen über unsere CO2-Fussabdrücke, unsere
Auswirkungen auf die Biodiversität, die Toxizität aller Inhaltsstoffe, die wir konsumieren, und die Umgebungen oder räumlichen Kontexte, in denen wir uns bewegen, bedeutende Fortschritte unseres Bewusstseins für das kollektive und individuelle
Wohlbefinden bewirken.» (1)
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Wird unser Körper bald als Auflage im Stakeholder-Kapitalismus zum Zweck unseres «Wohlbefindens» dauerüberwacht?

Unter dem Vorwand des «Wohlbefindens»
(siehe S.27) werden alle unsere Aktivitäten, Körperdaten und sogar unsere Gefühle online auf dem Präsentierteller zur
Verfügung gestellt werden. Wir werden zu
digitalen Sklaven.

Buchauszug

«Das kollektive Streben
nach Widerstandsfähigkeit (Resilienz) begünstigt auch die Sportindustrie, die eng
mit dem Wohlergehen verbunden ist.
Da inzwischen allgemein bekannt ist,
dass körperliche Aktivität einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit leistet,
wird Sport zunehmend als kostengünstiges Instrument für eine gesündere Gesellschaft anerkannt. Daher
werden die Regierungen sportliche
Aktivitäten fördern und den zusätzlichen Vorteil anerkennen, dass Sport
eines der besten verfügbaren Instrumente für Inklusivität und soziale Integration darstellt. Eine Zeit lang können die Social Distancing-Vorschriften
die Ausübung bestimmter Sportarten
einschränken, was wiederum der immer stärkeren Verbreitung des
e-Sports zugutekommen wird. Technologische und digitale Lösungen sind
nie weit entfernt!» (2)
Gehören Fussballvereine bald der Vergangenheit an, da sie als nicht «nachhaltig» genug erachtet werden? Z.B. durch den Spritverbrauch bei der Anfahrt. Schwab führt digitalen E-Sport als Alternative an.

Auch die digitale Überwachung des individuellen «CO2-Fussabdrucks» bringt Klaus
Schwab ins Spiel.

Also auch beim Sport sollen wir doch bitte
wie Tiere in unserem Käfig bleiben. Daheim
vor dem digitalen Gerät zu trainieren, wäre
schliesslich auch nicht schlecht. Schade,
dass der Fussballverein und ähnliche Aktivitäten, wo man noch echte menschliche
Kontakte pflegen konnte, damit dann wohl
der Vergangenheit angehören sollen. Aber
Freizeitvergnügen sind laut Schwab eben
nicht nachhaltig genug. Der unpersönliche E-Sport, bei dem, wie abzusehen ist,
alle Daten gesammelt werden, schütze
die Umwelt nunmal besser, so Schwab.
Ausserdem könnte der E-Sport ja bald im
digitalen Punktesystem belohnt werden.
Wenn sportliche Aktivitäten registriert
werden, könnte z.B. der monatliche Versicherungsbeitrag herabgesenkt werden.
So schrieb Klaus Schwab 2016 schon in
«Die Vierte Industrielle Revolution»:
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Buchauszug

«Was wir zurzeit mit Wearables für die Gesundheit erleben, vermittelt
einen Eindruck von der Komplexität des Themas Datenschutz. Eine
wachsende Zahl von Versicherungsgesellschaften zieht folgendes
Angebot an ihre Versicherten in Betracht: Wenn Sie bereit sind, ein
Gerät zu tragen, das aufzeichnet, wie lange Sie schlafen, wie viel
Sport Sie treiben, wie viele Schritte Sie jeden Tag gehen und wie
viele und welche Art von Kalorien Sie aufnehmen etc., und wenn Sie
gestatten, dass diese Daten an Ihre Krankenversicherung übermittelt werden, bieten wir Ihnen einen Nachlass auf Ihre Prämie an. Sollten wir diese Entwicklung begrüssen, weil sie uns zu einem gesünderen Lebensstil anhält? Oder stellt sie eine
besorgniserregende Tendenz hin zu einer Lebensweise dar, in der wir von Staaten
und Unternehmen gleichermassen immer mehr überwacht werden? Im Moment
geht es bei diesem Beispiel noch um eine persönliche Entscheidung - jeder kann
selbst bestimmen, ob er so ein Gerät an seinem Körper tragen möchte oder nicht.
Doch gehen wir mit unseren Überlegungen noch einen Schritt weiter: Stellen wir
uns vor, dass es irgendwann der Arbeitgeber ist, der jedem Beschäftigten vorschreibt, ein Gerät mitzuführen, das der Versicherung Gesundheitsdaten übermittelt,
weil er die Produktivität steigern und die eigenen Krankenversicherungskosten senken möchte. Was, wenn der Arbeitgeber Verweigerer mit Geldbussen belegen würde? Was gerade noch wie eine bewusste persönliche Entscheidung für oder gegen
solch ein Gerät aussah, gerät schnell zum Zwang, sich an neue soziale Normen zu
halten, selbst wenn man sie persönlich inakzeptabel findet.» (3)
Es ist naheliegend, dass der Arbeitgeber im Stakeholder-Kapitalismus zu genau solchen Massnahmen verpflichtet werden wird, um dem «Gemeinwohl» zu dienen. (tk)
Quellen:
1. Klaus Schwab und Thierry Malleret in ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset», deutsche Version, 2020, S.243-244
2. Ebenda, S.244
3. Klaus Schwab, Die Vierte Industrielle Revolution, Random House, 2016, S.155

Wohlklingende Begriffe,
mit denen Klaus Schwab seine
totalitären Ideen verkauft
Wohlergehen
Wohlbefinden
Soziales Wohlergehen
Solidarität
Nachhaltigkeit
Interesse der Gesellschaft
Gesellschaftsvertrag
Abschwächung globaler Risiken
Gemeinwesen
Gemeinwohl
Inklusivität
egalitär
Gemeinschaftsgüter
grün
gerecht
Planetare Grenzen
Ökologische Obergrenze
Biodiversität
Planetarische Gesundheit
Biosicherheit
Quelle: Klaus Schwab und Thierry Malleret in
ihrem Buch «COVID-19: The Great Reset»,
deutsche Version, 2020

Schwab und Marx: Zwei vom gleichen Schlag!
Brandmarken die freie Marktwirtschaft in ihren
Texten als ungerecht. Sehen Enteignung der
«Reichen» und Umverteilung zu den «Armen»
als gerechtes Gegenmodell an.
Hängen der Idee der Planwirtschaft an.
Arbeiten mit wohlklingenden, doch
inhaltsleeren Propaganda-Schlagworten
wie «Gleichheit», «Solidarität»,
«Wohlergehen», «Gemeinwohl» usw.
Äussern sich verächtlich zu Produktion
und Konsum von Waren.
Haben beide ein «Manifest» verfasst
(Manifest von Davos, Kommunistisches
Manifest)

Argumentieren gegen Eigentumsrechte
(«Du wirst nichts besitzen und
du wirst glücklich sein.» (Schwabs WEF),
«Vergemeinschaftung der
Produktionsmittel» (Marx)).
Schieben gewöhnlichen Unternehmern
(Bourgeoisie) die Schuld für soziale
Missstände in die Schuhe.
Wiegeln die Arbeiterklasse
(Proletariat) gegen den gehobenen
Mittelstand (Bourgeoisie) auf,
während sie selbst von Superreichen
instrumentalisiert werden.
Behaupten, die freie Marktwirtschaft
zerstöre die Natur.
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Foto: kichikimi/Shutterstock

Die entlarvenden Videos des
Der Mensch als Ungeziefer

Wenn man die Botschaft vieler PR-Videos des WEF zu Ende denkt, kann man kaum zu einem anderen Schluss kommen: Das WEF sieht den Menschen als
Schädling und Zerstörer des Planeten, der besser verschwinden sollte. Die Rettung der Erde wird auf Kosten unserer Spezies zum Selbstzweck.

A

ah - alles so schön ruhig hier! Der
Mensch ist weg! Seitdem dieser
Schädling stillgelegt wurde, ist die
Luft endlich rein - und zwar im
wahrsten Sinne des Wortes: Der
Himmel ist blau, die Strassen sind leer, und die
Schornsteine rauchen auch nicht mehr. Da hat
man beim World Economic Forum (WEF) mal
so richtig durchgeatmet - und zwar gleich öffentlich. In äusserst bizarren Videos schwärmt
das WEF von einer enteigneten, gegängelten
Menschheit, die keine Abgase mehr verbreiten, keine Flugzeuge mehr benutzen und kein
Fleisch mehr essen soll. Ja, die am besten gleich
ganz verschwinden soll. Verträumt schwärmen
die Filmchen von leeren Strassen, stillgelegten
Flugzeugen und blauem Himmel.
Das WEF ist eine durch nichts legitimierte, milliardenschwere private Stiftung, deren
Finanzen sogar nach Angaben von Wikipedia
undurchsichtig gestaltet sind. Obwohl das
WEF keine öffentliche Einrichtung ist, bestimmt es die Weltpolitik dennoch massgeblich mit oder wird zumindest von den tatsächlich bestimmenden Hintergrundmächten in
den Vordergrund geschoben. Ihr Gründer (ein
megalomaner Greis namens Klaus Schwab)
war dem Durchschnittsbürger bis vor Kurzem
weitgehend unbekannt. Am besten beschreibt

man das Ganze als ein Nest des Korporatismus, in dem sich die grössten Konzerne der
Welt mit staatlichen Stellen zusammentun,
um unser Geld zu kassieren und unser Leben von morgen zu dirigieren. Kleine Leute
haben dort nichts verloren, und auch nicht
kleine oder mittelgrosse Firmen: Das typische
WEF-Mitglied ist laut Wikipedia «ein globales
Unternehmen mit einem Umsatz von über
fünf Milliarden US-Dollar». (1)

Korporatismus
Korporatismus wiederum ist eine Art Konzernsozialismus, bei dem wirtschaftliche und
staatliche Monopolisierung Hand in Hand
gehen. Sowohl Regierungen als auch Unternehmen lieben diese Form der Konzentration,
denn sie garantiert die alleinige Macht. Oder
mit anderen Worten: die Diktatur. Beim Korporatismus verschmelzen nicht nur Konzerne

In dieser postapokalyptischen Welt hätte der Planet «endlich» seine Ruhe vor den Menschen. Ist es das,
was dem WEF vorschwebt?
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Weltwirtschaftsforum:
und das WEF als Kammerjäger?

Wie wir noch erfahren werden, ist diese Botschaft zwar leicht zugespitzt, doch sie kann deutlich
aus den Aussagen der WEF-PR-Videos herausgelesen werden.

mit Konzernen, sondern auch gleich Konzerne mit Staatsstrukturen. Dadurch können die
Staatshaushalte künftig noch einfacher und
direkter in die Konzernkassen fliessen - die
«Operation Corona» lässt grüssen, bei der die
Staaten den Unternehmen dutzende, wenn
nicht gar hunderte Milliarden von Dollars für
äusserst fragwürdige Impfstoffe hinterherwerfen (Ausgabe 33). «Das Weltwirtschaftsforum
ist die internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit», heisst es verblüffend offen auf der Webseite des WEF selbst.
(2)
Und «öffentlich-private Partnerschaften»,
auf Englisch: Public Private Partnership (PPP),
ist gleich Korporatismus (siehe S.30 ff.).
Nach aussen hin präsentiert sich das WEF
unter anderem mit einer Website, einem YouTube- und einem Facebook-Kanal mit zahlreichen hübschen Videos, die den Menschen
den Umsturz der alten Weltordnung sowie
ihre eigene Verarmung, Enteignung und
Entrechtung als eine feine Sache verkaufen.
Verkleidet als Potpourri vermeintlich froher
Botschaften. Zum Beispiel: «Was ist der Great
Reset?», «Wie sieht die Arbeit der Zukunft
aus?» oder «Was wäre, wenn Wissenschaftler
die neuen Chefs wären?»

Das WEF fordert den Zuschauer am Ende seiner PR-Videos meist auf «zu liken, zu kommentieren und zu teilen».
Ungeschickterweise für das WEF werden seine Film-Clips
jedoch kaum mit «Likes» belohnt und erhalten sogar oft
grosse «Shitstorms». Manche Videos entwickelten sich zu
einem regelrechten PR-Desaster, weil die Organisation
ihre totalitäre und menschenfeindliche Ideologie darin unverfroren offenlegte.

Abschaffung der Menschheit?
Darunter befinden sich Videos, die nicht
nur dessen finstere Pläne offenbaren, sondern auch dessen absolut menschenfeindliche
Einstellung: Der Mensch wird als Schädling
betrachtet, der wie eine lästige Laus vom Angesicht der Erde verschwinden muss. Aber wie
verkauft man diesen Läusen nun ihren eigenen
Untergang? Ganz einfach, mag man sich beim
WEF gesagt haben, denn diese kleinen Läuse haben ja ein grosses Gehirn. Und das dient
den meisten nicht etwa zum Denken, sondern
um programmiert zu werden. Denn während
herkömmliche Läuse schwer programmierbar
sind, weil sie einfach zu wenig Gehirn haben
und lediglich über ein ROM verfügen, macht
das RAM der menschlichen Laus einen grossen
Teil der Gesamtmasse des Gehirns von über einem Kilogramm und einem Volumen von über
einem Liter aus. Als Zugang dienen zu etwa 80
Prozent optische Sinneseindrücke und zu etwa
zehn Prozent akustische - oder anders formuliert: schöne Bildchen und Musik. Was dazu
führt, dass der Durchschnittsmensch alles, was
er optisch und akustisch «wahrnimmt», auch
für wahr hält. Auf diese Weise kann man die-

sen Läusen den grössten Unsinn aufschwätzen, sogar den eigenen Untergang: In diesem
Fall durch kleine Werbefilmchen mit schönen
Bildchen und wohlklingender Musik, die uns
die Abschaffung der Menschheit gleich viel
freundlicher erscheinen lassen.

Opfer eigener
Megalomanie
Aber zum Glück besitzen die WEF-Funktionäre die gleichen Gehirne wie die ihnen offenbar so verhassten menschlichen Läuse und
sind deshalb auch nicht klüger - und ebenfalls
leicht zu durchschauen. Zwar weiss man, dass
unsere «Eliten» gerne im Verborgenen arbeiten, ihre Absichten verklausulieren und damit
hinterm Berg halten. Aber das Spannende ist,
dass sie immer wieder ihrer eigenen Eitelkeit
und Megalomanie zum Opfer fallen und Videos
mit Visionen ins Netz stellen, die sie und ihre
Mentalität vollständig entlarven - oder lassen
sie sogar ganz bewusst die Maske fallen? Mehr
dazu in den kommenden Artikeln. (gw/tk)
Quellen:
1. de.wikipedia.org, abgerufen am: 25.04.2021
2. weforum.org, Our Mission, abgerufen am: 27.04.2021
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«Acht Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030»:
Der Weg in die sozialistische Kollektivierung
Das WEF-Video «Acht Vorhersagen für die Welt im
Jahr 2030» aus dem Jahr 2016 packt dystopische
Ideen in kuschelige Bilder.

N

ehmen wir beispielsweise das inzwischen berühmte Video
«Acht Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030» aus dem Jahr
2016, dessen englischsprachige Version man noch auf der
WEF-Facebook-Seite findet. (1) Hierin wird das menschenfeindliche Weltbild des WEF offen zur Schau gestellt - ob kalkuliert oder
aus leichtfertiger Hybris heraus sei dahingestellt.
Als erstes sieht man eine schöne Aufnahme des Erdballs vom
Weltraum aus, dahinter eine strahlende Sonne. Ein malerisches Bild.
Dazu beruhigende und leicht geheimnisvolle Musik. Schnitt. Anschliessend taucht das makellose Antlitz eines jungen Mannes auf,
vielleicht 25 Jahre alt, weich und feminin. So mögen die Globalisten
ihre Opfer am liebsten: jung, unbedarft, ahnungslos, vertrauensselig
und mit einem Äusseren wie der legendäre «Soyboy»: verweichlicht
und verweiblicht durch «Pflanzenöstrogene» in Sojaprodukten (Studien wiesen darauf hin, dass der Verzehr eines Übermasses an Sojaprodukten Einfluss auf die Männlichkeit haben könnte). «Du wirst
nichts besitzen», sagt das Video dem «Soyboy» (und uns) ins Gesicht,
um anschliessend zu versprechen: «und du wirst glücklich sein».
Prompt verformen sich Züge des jungen Mannes zu einem strahlenden Lächeln: «Nichts besitzen» - muss das schön sein!

Unser Autor Gerhard Wisnewski stürmt jedes Jahr wieder
mit seinem Jahresrückblick «Verheimlicht - vertuscht - vergessen»
die Bestsellerlisten. Unbedingte Leseempfehlung!

In dem WEF-Video strahlt uns ein nettes, fast
etwas feminines und vor allem vertrauensseliges
Männergesicht an. Die dazugehörige Prophezeiung: «Du
wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein.» Das
soll wohl der Mann der Zukunft sein, der nichts mehr
hat und trotzdem glücklich ist.
«Was immer du haben möchtest», fährt der Film fort, «wirst du
mieten». Was die Abschaffung jeglichen Eigentums bekräftigt. Aber
schliesslich kann man ihm alles einreden - wie einem kleinen Kind.
In einem Artikel auf der WEF-Website schwärmt auch eine fiktive
Ich-Erzählerin von der schönen, neuen Zukunft: «Ich besitze nichts.
Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte
oder Kleidung.» (2)
Also nicht einmal mehr das berühmte «letzte Hemd». Schön,
nicht wahr? Aber irgendwo müssen ja all diese Dinge, die Häuser,
die Autos, die Kleidung - das heisst: der Wohlstand - hingekommen
sein. Wenn laut dieser Utopie der Normalbürger nichts mehr besitzt, dann muss es doch andere geben, die ganz viel besitzen - oder
nicht? Denn bekanntlich sind das Geld oder der Wohlstand ja nie
weg, sondern sie gehören nur jemand anderem - oder werden zumindest von jemand anderem kontrolliert wie im Kommunismus.
(gw/tk)
Quellen:
1. facebook.com, World Economic Forum, 8 predictions for the world in 2030, 06.02.2017
2. weforum.org, Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better, 11.11.2016
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Die Idee der Sharing Economy

S

chon heute schiessen Miet- und
Sharing-Unternehmen wie Pilze aus dem
Boden, überall stehen smarte «Miet-Mobile» herum («Carsharing») und an jeder Ecke
stolpert man über haufenweise ausleihbare Fahrräder und Elektroroller. Alternative
Fahrdienste boomen seit Jahren: «Die Abkehr
vom eigenen Auto sorgt bei Carsharing-Anbietern und Chauffeurdiensten in Deutschland für Goldgräberstimmung. Deutschlands
grösster Autovermieter Sixt freut sich früher
als gedacht über erste Gewinne bei seinem
Carsharing-Unternehmen ‹DriveNow› und
will das Erfolgsmodell am liebsten gemeinsam mit BMW nun auch in die USA exportieren», so die Hannoversche Allgemeine 2014. (1)
«Das eigene Auto verliere als Statussymbol immer mehr an Bedeutung», zitierte das
Blatt den Sixt-Konzernchef Erich Sixt. «Weil
der Wunsch nach Besitz nicht mehr so da ist.»
Inzwischen ist eine regelrechte «Sharing Economy» daraus entstanden: Diese Idee «entwickelte sich Anfang des Jahrhunderts und wurde im vergangenen Jahrzehnt populär. Einige
ihrer prominentesten Verfechter glaubten sogar, dass die Sharing Economy das gesamte
System des Kapitalismus umkrempeln könnte», so das linke Blatt «Jungle World» im April
2020. (2) Eben - denn genau darum geht es ja:
Die Abschaffung der freien Marktwirtschaft
und des Mittelstands.

Mangel als Mode
«Das Prinzip ‹teilen statt besitzen› soll
auch für ein neues Lebensgefühl stehen, das
sich in Werten wie Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Nonkonformismus ausdrückt», so Jungle World. Von wegen:

«Was immer du
willst, wirst du
mieten und es wird
per Drohne geliefert
werden.» Immerhin:
Die sozialistisch
zugeteilten Güter
sollen bald per
Drohne geliefert
werden, wie
das WEF-Video
verspricht, um
dem Zuseher
die Zukunft als
digitaler Untertan
schmackhaft zu
machen.

Güter und Waren, die
allen gehören, gehören
in Wahrheit niemandem bzw. denjenigen,
die die Verteilung
kontrollieren, bzw.
den «Apparatschiks»
an der Spitze des
Systems. Eine «Sharing
Economy» ist damit
nichts anderes als eine
Neuauflage alter marxistischer Ideen, die
im letzten Jahrhundert
ganze Länder in den
Ruin oder die Unfreiheit getrieben haben.

Das Gegenteil ist richtig. Denn schliesslich
wurde das Ganze nicht nur von oben her angestossen, sondern ist auch ein Ausdruck
der Not: «Denn dass sich vor allem junge
Menschen für die Sharing-Angebote interessierten, lag weniger an einem vermeintlich hippen Lebensgefühl als an ihrer wirtschaftlichen Lage. […] Nach einer Analyse
der US-amerikanischen Notenbank habe die
Generation der Millennials, die in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
oder später geboren wurden, ein signifikant
niedrigeres Einkommen als die Generationen davor. Sie bevorzugten im Urlaub nicht
deshalb eine Airbnb-Wohnung, weil sie sich
für die Sharing-Konzepte begeisterten, sondern weil sie sich vergleichbare Hotelzimmer
einfach nicht leisten können. Sie benutzten
Uber, weil es billiger war als herkömmliche
Taxis. Sie waren Opfer der Finanzkrise, und
ihr Verhalten wurde weniger von dem Wunsch

nach einem kollaborativen Lifestyle bestimmt
als von ihren knappen finanziellen Ressourcen», schreibt Jungle World. So wird heute der
Mangel als Mode und Lebensgefühl verkauft.
Auch mit der vermeintlichen Freiheit ist es
nicht weit her: Denn beim Sharing wird jede
Nutzung eines Fahrzeugs oder einer Bleibe
digital registriert. Wann immer man ein Fahrrad, einen Elektroroller oder ein Auto mietet,
landen die Daten in einer Datenbank (und der
Zugriff auf das Fahrzeug kann natürlich ebenfalls digital verwehrt werden). Nach dem Motto «Das Kollektiv ist alles, das Individuum ist
nichts» wird heute gleichzeitig der Parkraum
für Privatautos systematisch verknappt. Während «Sharing» als modern verkauft wird, gibt
es dafür auch noch einen weniger attraktiven
Begriff: «Kollektivierung». Und Kollektivierung
ist Kommunismus. Wahre Nonkonformisten
fahren deshalb heute einen Privatwagen - am
besten einen SUV. (gw/tk)

In einer «Sharing Economy», wie sie dem WEF
vorschwebt, würde jede Nutzung eines Produkts
digital registriert werden und die Bevölkerung aus
vollständig gläsernen Bürgern bestehen.

Quellen:
1. haz.de, Der Trend geht weg vom eigenen Auto, 18.11.2014
2. jungle.world, Das Ende der Revolution, 02.04.2020
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Rettet die Tiere - Tötet den Menschen?

«D

u wirst viel weniger Fleisch essen», liest man als
nächstes in dem WEF-Video zu einer Aufnahme eines leckeren Steaks. Und während sich das Bild in
einen schönen sonnendurchfluteten Wald verwandelt: «Ein gelegentlicher Genuss, kein Grundnahrungsmittel, zum Besten für die
Umwelt und unsere Gesundheit.» (1) Die «Logik»: Wenn wir schöne
Wälder und eine schöne Natur wollen, müssen wir also auf Fleisch
verzichten. Das Problem dabei: Fleisch ist das vielleicht hochwertigste Nahrungsmittel überhaupt. Nur das energiereiche Fleisch
hat den Menschen und den menschlichen Mann frei gemacht und
von der ständigen Nahrungssuche emanzipiert, sodass er sich über
längere Zeiträume hinweg auch anderen Dingen zuwenden konnte:
dem Werkzeugbau, der Technik und vielem mehr. Durch Senkung
des Fleischkonsums wird vielen Menschen, besonders Männern,
die auf Fleisch mehr angewiesen sind als Frauen, ihr Durchhaltevermögen sowie ihre intellektuelle Schärfe und (positive) Aggressivität genommen.
Ob sich das WEF tatsächlich um das Wohlergehen von Tieren
kümmert, darf sowieso angezweifelt werden. Augenscheinlich stellt
es allerdings das Wohl der Tiere, aber auch «des Planeten» oder
«der Erde» (zumindest vorerst) über das Wohl des Menschen, der
vom WEF und seinem Netzwerk als eine Art Schädling betrachtet
wird, wie wir noch genauer erfahren werden.

Wie wär's mit Kannibalismus?
Kein Scherz: Der schwedische Verhaltensforscher Magnus Söderlund hat 2019 vorgeschlagen, dass das Essen anderer Menschen
nach ihrem Tod ein Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels sein
könnte. Der Wissenschaftler erwähnte die Möglichkeit des Kannibalismus während einer Sendung auf dem schwedischen Fernsehsender TV4 über eine Messe in Stockholm in Bezug auf ‹Lebensmittel der Zukunft›. Seiner Forschung zufolge ist das Hauptproblem

«Du wirst viel weniger Fleisch essen», liest man
im WEF-Video zum Jahr 2030. «Ein gelegentlicher
Genuss, kein Grundnahrungsmittel, zum Besten für
die Umwelt und unsere Gesundheit.» Moment mal:
Es kommt natürlich auf die Erzeugungsweise und
die konsumierte Menge an, aber wo ist der Beweis,
dass Fleisch allgemein ungesund ist? Soweit man
weiss, ist Fleisch doch eines der hochwertigsten
Nahrungsmittel, das die Menschheit kennt, oder
etwa nicht? Gibt es seriöse Quellen, die diese
Annahme widerlegen und Fleischkonsum allgemein
als ungesund identifizieren? Wir haben sie nicht
gefunden. Das WEF etwa? Und selbst wenn der
Fleischgenuss ungesund wäre - wer glaubt das
WEF zu sein, dass es sich anmasst, uns unseren
Speiseplan zu diktieren?

«Ein schwedischer
Wis
senschaftler […] bot
eine ungewöhnliche mögliche Taktik im Kampf gegen den globalen Klimawandel an: das Essen von
Menschenfleisch.»
Die New York Post im September 2019
Quelle: nypost.com, Scientist suggests eating human flesh to fight
climate change, 09.09.2019

Ist das die hässliche Fratze einer extremen, doch
sehr einflussreichen Strömung der Vegetarismus-Lobby, zu der auch das WEF zu gehören
scheint? Während das Leben der Tiere oder «des
Planeten» geschützt werden soll, wird der Mensch
mit solchen Vorschlägen erniedrigt und auf ein
barbarisches Niveau heruntergezogen.
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der Idee das weitverbreitete Tabu, menschliches Fleisch zu essen,
und er sagte, dass konservative Einstellungen es schwierig machen könnten, die Schweden davon zu überzeugen, Kannibalismus zu praktizieren. (2)
Auch viele Medien fanden und finden eigentlich nichts
Schlimmes am Kannibalismus. Na und, meinte zum Beispiel die
Badische Zeitung im März 2018: In Europa war es doch «geläufig,
Menschen zu essen». (3) «Warum waren schon unsere Vorfahren
Kannibalen?», fragte der Deutschlandfunk. Antwort: «Es war
einfach praktisch.» (4) Kannibalismus ist «normaler als gedacht»,
meinte wiederum die Badische Zeitung - nicht ohne den Verbrauchertipp: «Kannibalismus ist in Deutschland keine Straftat.» - «So sehr Kannibalismus schockiert - in Deutschland ist
er nicht strafbar», winkte auch die Berliner Morgenpost mit dem
Zaunpfahl und zitierte den Strafrechtsprofessor Lorenz Böllinger: «Das Essen von Menschenfleisch ist kein Tatbestand nach

dem deutschen Strafrecht.» (5) Ach so! Na dann: auf zum nächsten
Friedhof!?
Komisch: Wo sich die Lobby für den Verzicht auf Fleisch, zu der
das WEF offensichtlich gehört, doch so hohe Werte auf die Brust
geschrieben hat, liegt gleichzeitig seit Jahren Kannibalismus in
der Luft. Schritt für Schritt versucht man, uns unsere Artgenossen
schmackhaft zu machen. Das zeigt, dass es mit deren Ethik nicht
weit her ist und wir Stück für Stück wieder zu Barbaren erzogen
werden sollen. Wo plötzlich nichts höher zählt als das Leben der
Tiere oder «des Planeten», wird menschliches Leben verhöhnt,
zerstört, verhindert und vernichtet. (gw/tk)
Quellen:
1. facebook.com, World Economic Forum, 8 predictions for the world in 2030, 06.02.2017
2. nypost.com, Scientist suggests eating human flesh to fight climate change, 09.09.2019
3. badische-zeitung.de, Kannibalismus: In Europa war es geläufig, Menschen zu essen, 03.03.2018
4. deutschlandfunknova.de, Menschen essen war praktisch, 08.05.2019
5. morgenpost.de, «Tatort» zu Kannibalismus: Wenn Menschen Menschen essen, 20.10.2019

Das Schreckgespenst Klimawandel

A

uch der «anthropogene Klimawandel» darf nicht fehlen: «Eine Milliarde Menschen werden durch den
Klimawandel vertrieben werden», unkt das
Video zu Bildern einer trostlosen, ausgetrockneten Landschaft, und «wir müssen
beim Empfang und der Integration von
Flüchtlingen einen besseren Job machen»,
was offensichtlich an Europa und die USA
gerichtet ist. (1) Dazu sieht man ein Plakat mit
der Aufschrift «Refugees welcome!» Aber
warten Sie mal: Eine Milliarde? Wo soll die
hin? Egal, dann müssen wir eben zusammenrücken! Und zwar, indem «jemand anderes unseren freien Platz nutzt, wenn wir
ihn nicht brauchen», heisst es in dem bereits erwähnten Artikel auf der WEF-Website.
Womit wir wieder beim Sharing wären:
«Mein Wohnzimmer wird für Geschäftstreffen genutzt, wenn ich nicht da bin.» (2) Das
heisst im Umkehrschluss, dass nur noch
wenig Platz zur Verfügung stehen kann,
denn sonst wäre das ja nicht nötig. Das
würde wiederum bedeuten, dass durch die
Massenmigration in den Westen dort im
Jahr 2030 extremer Platzmangel herrscht.
Das wäre halbwegs nachvollziehbar, wenn
es wissenschaftliche Beweise für eine
menschgemachte Klimaerwärmung gäbe,

die Afrika und andere Teile der Dritten Welt
austrocknet. Das ist allerdings nicht der
Fall (Ausgaben 9,27), womit der Verdacht
naheliegt, dass hier eine Zukunft beschrieben wird, in der massenhaft Migranten in
den Westen getrieben worden sind, um
Knappheit zur erzeugen, welche daraufhin
eine neue «Sharing Economy» (siehe S.105)
rechtfertigt. Eine Krise vom Reissbrett also
- mal wieder (siehe S.14 ff.).

Die typische Ikonographie für das Schreckgespenst «menschgemachter Klimawandel»
wird in dem WEF-Video
zum Jahr 2030 zur
Schau gestellt. Die
Erdoberfläche sei
bald in vielen Ländern
ausgetrocknet und die
Menschen seien schuld
daran - Beweise dafür:
keine. Dazu heisst es:
«Eine Milliarde Menschen werden durch den
Klimawandel vertrieben
werden.»

«Wir müssen beim
Empfang und der Inte
gration von Flüchtlingen
einen besseren Job
machen.» Die Bemühungen Deutschlands und
anderer europäischer
Staaten - trotz gigantischer Schuldenberge,
Arbeitslosigkeit und
Sozialsystemen, die bis
an ihr Limit ausgereizt
sind - noch mehr Leute
einwandern zu lassen,
reichen dem WEF augenscheinlich noch nicht aus.
Das Motto lautet: Da geht
noch mehr. Die gesteuerte
Massenmigration (Ausgaben 5,14,19) könnte in
Zukunft noch einen Zahn
zulegen. Wie sagte Angela
Merkel so schön: «Wir
schaffen das!»
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Der Morgenthau-Plan lebt
«Luftverschmutzer werden für ihre
Kohlendioxid-Emissionen zahlen müssen», belehrt einen das Filmchen zu den
rauchenden Schloten einer Industrieanlage. In Wirklichkeit zahlen sogenannte Verschmutzer schon längst für ihre
Kohlendioxidemissionen. Und rauchende Schlote waren früher ein Symbol für
Wohlstand. Egal: «Es wird einen weltweiten Preis für Kohle geben, und das wird
fossile Brennstoffe Geschichte werden
lassen.» In Wahrheit ist das ein Angriff auf
die heimische Energieversorgung vieler
Länder. Siehe Bundeskanzlerin Merkels
«Energiewende»: Statt Kraftwerke noch
umweltfreundlicher zu gestalten, werden
sie quasi «weggeworfen» und die Kohle
zum Auslaufmodell erklärt. Jahrhundertelang war sie doch das Rückgrat der deutschen Energieversorgung und sollte auch
weiterhin eine tragende Rolle spielen,
anstatt das Land der Energiepreisgestaltung seiner Nachbarn auszuliefern. Durch
die Energiewende hat Deutschland jedoch
schon heute mit die höchsten Strompreise
der Welt - unverantwortlich im Hinblick
auf Bevölkerung, Wirtschaft und Indus
triestandort.
Zuletzt ging der Bundesrechnungshof
hart mit der Energiewende von Peter Altmaier (und Merkel) ins Gericht. Zu hohe
Strompreise, zu teuer, grosse Gefahr von
flächendeckenden Stromausfällen. Nach
Abschaltung aller Kohle- und Kernkraftwerke entstehe eine Lücke von mehr als
fünf Gigawatt. Im Wirtschaftsministerium gäbe es keine Untersuchungen zu den
möglichen Folgen anhaltender flächendeckender Stromausfälle. Dazu zählen:
• fehlende Beleuchtungs- und Bewässerungsmöglichkeit ganzer Bundesländer;
•
Ausfall der Krankenversorgung, sobald den Hospitälern nach etwa 36
Stunden der Treibstoff für die Notfallgeneratoren ausgeht;
•
teilweiser Ausfall der Nahrungsmittelversorgung und wirtschaftliche
Schäden durch Ausfall ganzer Branchen.
Besonders anschaulich wird der
Wahnsinn, wenn noch funktionsfähige
Kraftwerke gesprengt werden, als seien
die Alliierten dabei, den Morgenthau-Plan
(Ausgabe 28) doch noch umzusetzen, um
Deutschland in einen wehrlosen Agrarstaat zu verwandeln. So wurde 2020 das
rentable und sichere Kernkraftwerk Phi-
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«Luftverschmutzer
werden für ihre
Kohlendioxid-Emissionen zahlen müssen»
sagt das Video mit
rauchenden Fabrikanlagen im Hintergrund.
Einst waren rauchende Schlote positiv
konnotiert und ein
Wohlstandssymbol.
Wenn ein Unternehmer sagte «Bei mir
rauchen die Schlote»,
dann wusste man,
dass es ihm gut ging.
Doch nichts da: Abgase werden künstlich
verteuert, die Industrie abgewürgt und
Wohlstand verhindert.

«Es wird einen weltweiten Preis für Kohle
geben, und das wird
fossile Brennstoffe
Geschichte werden
lassen.» Die Kohle,
die ohne triftigen
Grund zum Auslaufmodell erklärt wird,
war jahrhundertelang
das Rückgrat der
deutschen Energieversorgung, und ob
die Alternativen sich
bewähren werden, ist
mehr als unsicher. Der
eigentlich zuverlässigen Atomkraft wurde
schliesslich auch
noch der Krieg erklärt.

lippsburg II stillgelegt und die Kühltürme
in die Luft gejagt. Zumindest hätte man
Philippsburg II für den Notfall einmotten
können, um es im Falle eines Netzzusammenbruches in kurzer Zeit wieder hochfahren zu können. (3) Doch darum geht es
gar nicht, denn das Ziel ist ein Angriff auf
die Energieversorgung. Im Unterschied
zum Morgenthau-Plan ist aber auch die
deutsche Landwirtschaft durch immer
ausgeklügeltere Umweltauflagen einer
fortlaufenden hybriden Attacke ausgesetzt
(Ausgabe 31). (gw/tk)
Quellen:
1. facebook.com, World Economic Forum, 8 predictions for the world in 2030,
06.02.2017
2. weforum.org, Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has
never been better, 11.11.2016
3. eike-klima-energie.eu, KKW Philippsburg II, Restwert etwa 3 Milliarden Euro,
gesprengt!, 17.05.2020

Unser Autor Gerhard Wisnewski stürmt
jedes Jahr wieder mit seinem Jahresrückblick
«Verheimlicht - vertuscht - vergessen» die
Bestsellerlisten. Unbedingte Leseempfehlung!
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Landen wir bald auf dem Mars?

«D

u könntest dich auf eine Reise
zum Mars vorbereiten», denn
die Marsreise ist möglicherweise
«der Beginn einer Reise auf der Suche nach
fremdem Leben?», lockt das WEF-Video. Au
ja! Abenteuer! Darf ich einem Alien die Hand
schütteln - oder was auch immer? Bitte, bitte!
Schön wäre es in diesem Zusammenhang,
wenn einmal seit Jahrzehnten offene Fragen
geklärt werden würden: Als der erste Satellit
der Vereinigten Staaten Explorer 1 im Jahr 1958
ins All geschossen wurde, sollte er die Frage
beantworten, wie radioaktiv das All eigentlich
ist. Zu diesem Zweck hatten Versuchsleiter
Dr. James Van Allen von der University of Iowa
und seine Kollegen etwas sehr Naheliegendes getan: Sie hatten einen Geigerzähler in
den Satelliten eingebaut. Van Allen und sein
Team machten also nichts anderes als Strahlenschützer, die sich einem leckgeschlagenen
Kernkraftwerk nähern. Diese wären wohl
ziemlich erschrocken, wenn ihr Geigerzähler
gleich zu Beginn den Geist aufgeben würde.
Dann würde es heissen: Beine in die Hand
nehmen und sich im Eiltempo von diesem Ort
entfernen. Kaum war Explorer 1 im All, erlebten die Forscher jedoch genau dieses Szenario. Erwartungsgemäss stiegen die Messwerte
mit zunehmender Entfernung von der Erde
an, doch dann verstummte der Geigerzähler
plötzlich. Dafür gab es nur eine Erklärung: In einiger Entfernung von
der Erde war die Strahlung so stark,
dass der Geigerzähler ganz einfach
überlastet war und keine Werte mehr
lieferte. Wie ist es zu erklären, dass
nur einige Jahre später eine bemannte Apollo-Kapsel mit viel zu geringer
Abschirmung durch das Weltall fliegen und den nach seinem Entdecker
benannten radioaktiven «Van-
AllenGürtel» problemlos durchqueren
konnte? (Mehr dazu in Ausgabe 17)

«Du könntest dich auf eine
Reise zum Mars vorbereiten» verspricht das WEF
vollmundig für das Jahr
2030. Komisch: Momentan
können viele Leute nicht
einmal in Nachbarländer
reisen. Aber der besitzlose Untertan darf bald als
Trost zum Mars fliegen?
Wie gnädig! Dabei gibt es
genug Anzeichen, dass
wir noch nicht einmal zum
Mond gereist sind (Ausgabe 17). Z.B. scheint gegen
naturwissenschaftliche
Hindernisse wie die Weltraumstrahlung bisher kein
Kraut gewachsen zu sein.

«Wissenschaftler werden
[2030] einen Weg gefunden
haben, um Sie im Weltall
gesund zu halten.» Das beinhaltet natürlich, dass sie das
bisher noch nicht herausgefunden haben. Verdammt:
Wie sind wir vor über 50
Jahren dann überhaupt zum
Mond gekommen?
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Was ist dran an der Mondlandung und weiteren
Raumfahrt-Projekten? Geht es wirklich um die Eroberung des Weltalls oder vielleicht doch eher um
die Eroberung der Erde und das Formen eines bestimmten Weltbildes? Erfahren Sie darüber mehr in
unserer Ausgabe 17 - Thema: Mondlandung.
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Von wegen «du könntest dich auf
eine Reise zum Mars vorbereiten». Tatsächlich verweist das WEF in seinem Video die Marsreise selbst in den Bereich
der Utopie. Denn die Gesundheitsfragen
einer solchen Reise sind offenbar noch gar
nicht geklärt: «Wissenschaftler werden [2030]
einen Weg gefunden haben, um Sie im Weltall
gesund zu halten», heisst es in dem Filmchen.
Verdammt: Wie sind wir vor über 50 Jahren
dann überhaupt zum Mond gekommen?
Wenn sich offizielle Informationen gegenseitig so dermassen widersprechen, dann ste-
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ologie nicht
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zerstört
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diese Technologie
zum Mond fliegen
mal, aber wir haben
«Ich würde sofort
entwickeln.»
tun. Wir hatten sie
sie wieder neu zu
mehr, um das zu
rzhafter Prozess,
und es ist ein schme

Der an mehreren

offiziellen Raumfl

ut Donald Pettit

ügen beteiligte Astrona

in einem Interview

aus dem Jahr 2017

hen hinter der bemannten Raumfahrt einfach
noch zu viele Fragezeichen, um sie als historische Tatsache anzuerkennen. Schon während
der ersten «Mondlandung» 1969 wurden der
breiten Masse bereits vollmundig Weltraumreisen für die kommenden Jahre angekündigt. Aus all dem wurde nichts. Jetzt - über 50
Jahre später - sollen wir kurzerhand den von

uns (dem Normalbürger) nie bereisten Mond
vergessen und uns auf Urlaub auf dem Mars
freuen. All dies wirkt allmählich wie ein nie
enden wollendes Pyramidensystem, zu dem
immer neue Versprechungen hinzukommen,
während keine einzige der alten Versprechungen je erfüllt wurden. Das legt nahe, dass
uns das WEF auch mit dem Mars gehörig an
der Nase herumführt. (gw/tk)
Quelle: facebook.com, World Economic Forum, 8
predictions for the world in 2030, 06.02.2017
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Völkermord konkret?
So feiert das WEF die Lockdowns
«Die Ruhe [durch die Lockdowns] versetzte Wissenschaftler in die Lage, kleine
Erdbeben aufzuzeichnen,
von denen sie normalerweise nichts mitbekommen
hätten, und verbesserte
dadurch ihr Verständnis für
seismische Aktivitäten.»
Jetzt wissen wir endlich,
weshalb Millionen von
Menschen ihre Existenzen
opfern mussten. Wofür man
Insolvenz anmeldet, wofür
Mieter auf die Strasse gesetzt werden, wofür Menschen in der Dritten Welt
nichts mehr zu essen haben.
Damit Wissenschaftler endlich auch kleinste Erdbeben
aufzeichnen können. Hurra!

W

«Das seismische Grundrauschen des Planeten
war aufgrund der Lockdowns das niedrigste
seit Jahrzehnten», behauptet das WEF-Filmchen
vom Februar 2021 mit dem Titel: «Lockdowns
verbessern leise Städte rund um die Welt!» Na toll:
«Da haben wir ja unsere Existenz nicht umsonst
geopfert», mag man sarkastisch sagen. Schon
hier wird der Wink mit dem Zaunpfahl erkennbar:
Anscheinend meint das WEF, dem Planeten ginge
es besser, wenn der Mensch nicht mehr existiert.
Die seismische Vibration durch Schädlinge wie
uns stört ihn nämlich, und er hat keine Lust mehr
zu zittern. Am liebsten würde er uns abwerfen,
dann hätte er endlich seine Ruhe.

ährend Milliarden von Menschen unter den Lockdowns leiden,
verkündet ein weiteres WEF-Filmchen vom Februar 2021 im Titel:
«Lockdowns verbessern leise Städte rund um die Welt!» (1) Dieselben Lockdowns, die weltweit schon jetzt Hunderte Millionen von Menschen ins Elend gestürzt haben. Der indische Premierminister Narendra
Modi zum Beispiel «erschien am 24. März 2020 im Fernsehen und erklärte
eine sofortige landesweite Ausgangssperre. Niemand durfte raus gehen, wo
auch immer er oder sie sich gerade befand. Alle Flüge, Züge (nach 167 Jahren
Dauerbetrieb) und Strassentransporte kamen vollständig und kreischend
zum Stillstand», berichtete die Nachrichtenseite ZeroHedge am 2. April
2021 über Lockdown-Folgen, die hierzulande gern verschwiegen werden:
«In einem Land, in dem an einem typischen Tag 300 Millionen Menschen
hungrig ins Bett gehen, wurden viele weitere sofort dem Hungertod preisgegeben.» Wer einen solchen Präsidenten hat, braucht keine Feinde mehr:
«Dutzende Millionen Wanderarbeiter - vielleicht sogar 100 Millionen oder
mehr - die von der Hand in den Mund lebten», sassen an Ort und Stelle fest,
«wo sie ohne Job nicht überleben konnten. […] Die Menschen durften ihre
Häuser nicht verlassen, auch nicht zum Einkaufen. Letzteres wurde nach einigen Tagen geändert, als die Regierung erkannte, dass die Menschen essen
mussten». Na, immerhin! Auf Twitter führt der indisch-kanadische Ökonom
Jayant Bhandari ein «Hungertagebuch». Schon Anfang April 2020 schrieb er:
«Hungerspiele, Tag 8: Hunderte Millionen sind verzweifelt. Die Schlangen
werden immer länger. In der Wirtschaft ist dies ein Zeichen für Engpässe.
Genauso wie Wucherpreise.» (2) Und: «Hungerspiele, Tag 15: Lebensmittelgeschäfte wurden aufgefordert, ihre Öffnungszeiten zu verkürzen. Stattdessen sollte Gemüse von der indischen Regierung geliefert werden, die für
ein oder zwei Tage auftauchte und dann verschwand. Indem sie den Strassenverkehr lahmgelegt hatte, hatte sie auch die Lieferkette unterbrochen.
Hunderte Millionen von Menschen hungern.» (3)

Hunger-Spiele, Tag 67
Und zu einem Twitter-Video aus Indien schrieb Bhandari: «Hungerspiele,
Tag 67, Indien: In der glühenden Hitze leiden Wanderarbeiter schrecklich unter dem Mangel an Nahrung und Wasser. An einem Bahnhof, der schon ewig
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«Wissenschaftler haben 2020 eine Welle der Stille rund
um den Planeten beobachtet», freut sich das WEF über die
Konsequenzen des Lockdowns. Doch wer will eigentlich
Ruhe vor den Menschen haben? Wer mag Geräusche nicht?
Überall, wo es Geräusche gibt, entsteht und tut sich etwas:
Handwerks-, Bau- und Fahrgeräusche sowie Geräusche aus
der Landwirtschaft. Dort, wo Stille ist, herrscht Stillstand,
der für Menschen unweigerlich zum Tode führt. Denn sie
vegetieren vor sich hin und können sich nicht länger ernähren.
Ist die vom WEF so bejubelte «Stille» etwa die Grabesstille?

«Weniger Leute haben Transportmittel benutzt.» Wir
konnten also nicht mehr in die Sonne, keine neuen
Dinge sehen, unseren Horizont nicht mehr erweitern,
unsere Verwandten nicht mehr besuchen, und all das
ist in dem Video positiv konnotiert? Ist menschliches
Trübsal für das WEF demnach ein Grund zu feiern?
«Umgebungsgeräusche fielen um 50%.» D.h. man konnte
am Fenster seiner Wohnung sitzen und die schöne Ruhe
geniessen. Toll! Nur leider hätte man bald nichts mehr
zu essen gehabt, wäre es so weitergegangen. Wieder
bedeuten die Aussagen des Videos - folgerichtig zu Ende
gedacht - den Tod der Menschheit.
keinen Zug mehr gesehen hat, versuchen zwei Kinder, ihre tote Mutter
aufzuwecken.» Wahrscheinlich ist sie als «Corona-Tote» in die Statistik
eingegangen. Und das war schon vor fast einem Jahr, am 27. Mai 2020. (4)
«Heute, ein Jahr später, kann die Regierung die Menschen aufgrund des
weit verbreiteten Hungers und der Armut nicht länger davon abhalten,
auszugehen», so ZeroHedge am 2. April 2021: «Massive Verzweiflung hat
eingesetzt. Die Zahl der Bettler erinnert an die 1980er-Jahre. Die Menschen suchen verzweifelt nach Jobs. Indien hat mindestens 75 Millionen weitere Menschen in die Armut verbannt. Die indische Wirtschaft
schrumpfte 2020 um 10,3% und wurde damit zu einer der schwächsten der
Welt.» (5) Sprich: Dieselben Inder, die «Corona»-Papst Bill Gates so gerne
impft, verhungern durch den Lockdown. Der «Corona»-Völkermord, der
hierzulande vorerst nur eine abstrakte Vorstellung ist, ist in Indien ganz
konkret erfahrbar. Aber auch der Westen wird von diesen Zuständen nicht
verschont bleiben. Es wird bis dahin nur etwas länger dauern.

«Und Fabriken schlossen.» In anderen Worten: Die
Existenzgrundlage vieler Menschen wurde zerstört.
Wieder scheint die Ultima Ratio für das WEF der Tod
der Menschheit zu sein.
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Endlich schweigen die Lämmer
Na und? Denn wissen Sie, was die Inder (und natürlich auch wir)
dafür kriegen? Ganz einfach: Endlich Ruhe! Leere Strassen, leere
Städte und einen leeren Planeten, wie man ihn sonst nur aus dystopischen Filmen kennt. Kein Verkehr, keine Flugzeuge, kein Knattern,
Rattern, Bohren und Werkeln, kurz: Alles was sich unser Nachbar in
der Reihenhaussiedlung auch schon immer gewünscht hat. Denn
endlich schweigen die Lämmer; endlich ist mal Ruhe im Karton ist das nicht schön? Aber genauso wie es sich mit den rauchenden
Schloten verhält, verhält es sich eben auch mit Stadt-, Verkehrs- und
Handwerksgeräuschen: Überall da, wo es brummt, knattert, hupt
und bohrt, da tut sich auch etwas, und da wo sich Stille ausbreitet,
verwandelt sie sich in Grabesstille: «In einigen Städten hat das Umgebungsgeräusch um 50 Prozent abgenommen», freut sich das WEF
in dem Video über verwaiste Strassenschluchten, «während weniger Menschen Verkehrsmittel benutzen und Fabriken geschlossen
haben». Das heisst also: Genau da, wo Menschen sowieso schon
finanzielle Not und oft auch physisches Elend erleiden müssen, ist
jetzt auch noch Stillstand eingekehrt. «Wissenschaftler haben 2020
eine Welle der Ruhe rund um den Planeten beobachtet», freut sich
das WEF. Das seismische Grundzittern des Planeten habe den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten erreicht. Wissenschaftler könnten so
Erdbeben besser vorhersagen. Wir mussten unsere Existenzen also
nicht umsonst opfern und die Inder verhungern nicht vergeblich
auf der Strasse, sondern dafür, dass der Planet (angeblich) ein bisschen weniger zittert. Das kann aber nur derjenige wahrnehmen, der
auch über hochsensible Messgeräte verfügt. Wenn man jedoch nichts
mehr zu essen hat, nützt einem das gar wenig.

Der Himmel über dem Friedhof
Dafür ist der Himmel über dem Friedhof so schön blau: Die Kohlenstoffemissionen hätten 2020 um sieben Prozent abgenommen.
«Klare Himmel von Asien bis Amerika.», so das Video. Endlich: Die
Erde wird zum Luftkurort - allerdings stellenweise schon ohne Kurgäste. Da fast jede menschliche Tätigkeit CO2-Emissionen verursacht, ist ein drastischer Rückgang des CO2-Ausstosses ein Zeichen
für eine drastische Abnahme menschlicher Aktivitäten, insbesondere von Produktion und Verkehr. Wirtschaft und Verkehr hängen nun
einmal untrennbar zusammen. Wenn keine Räder mehr rollen, dann
gibt es auch keine Wirtschaft mehr, nichts mehr zu kaufen und auch
nichts mehr zu essen. Stichwort: Lieferketten.
Überdies hat der Lockdown auch so manche politische Lüge entlarvt: So haben die Stickoxidwerte an Stuttgarts angeblich so problematischen Strassenkreuzungen während des Lockdowns keineswegs
abgenommen - was beweist, dass die dortigen «Verschmutzungswerte» mit dem Verkehr nur wenig zu tun hatten: «Kein Verkehr,
kein Lärm, saubere Luft - die Corona-Krise erfreut derzeit viele Anwohner normalerweise staugeplagter Strassen in grossen Städten»,
schrieb Focus online am 21. April 2020: «Doch ausgerechnet die in
den vergangenen Jahren im Fokus stehende Stickoxid-Ausbreitung
durch Diesel-PKW sorgt für Überraschungen: Trotz des geringeren
Verkehrsaufkommens wegen der Corona-Krise sind die Stickstoffdioxidwerte in den deutschen Innenstädten weiterhin vergleichsweise hoch.» (6) Ja, wie kommt das denn? Davon abgesehen, dass sich
Verkehr und Wirtschaftswachstum einerseits und klare Luft andererseits keineswegs ausschliessen: Noch nie in der Geschichte sind
Mensch und Maschine so sauber unterwegs gewesen - und das auch
schon vor dem Lockdown. Aber dennoch versucht das WEF seinen
Klimamythos zu retten: Der «Klimawandel» könne natürlich nur
dann aufgehalten werden, wenn wir das Lockdown-Niveau beibehalten. (gw/tk)

«Es kam zu einer Rekordabnahme bei der Luftverschmutzung.
Klare Himmel von Asien bis Amerika.» Wieder die Botschaft: Ohne
den Menschen kann die Erde endlich aufatmen. Nochmals: Ohne
rauchende Schlote und rollende Räder auf den Strassen müssen
wir verhungern. Dafür haben wir laut WEF aber immerhin einen
schönen blauen Himmel, den wir dabei betrachten können. Die
Welt der Zukunft wird ein einziger Luftkurort - leider nicht für den
Menschen, der augenscheinlich lieber verschwinden sollte, wenn
es nach dem WEF geht.

Quellen:
1. youtube.com, Lockdowns are quietly improving cities around the world, 27.02.2021
2. Jayant Bhandari, Twitter, 01.04.2020
3. Ebenda, 10.04.2020
4. Ebenda, 27.05.2020
5. lewrockwell.com, Indias Hunger Games, 11.04.2020 (Original nicht mehr verfügbar)
6. focus.de, Diesel-Drama, letzter Akt? - Stuttgart schafft seinen Feinstaub-Alarm ab - Kritik an Diesel-Verboten wächst,
21.04.2020
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Nachdem das WEF wegen des Videos tatsächlich viele empörte Rückmeldungen erhielt, wurde es mit folgendem Kommentar gelöscht:
«Wir löschen diesen Tweet. Lockdowns ‹verbessern Städte› rund um
die Welt nicht. Aber sie sind ein wichtiger Teil der Antwort der öffentlichen Gesundheit auf COVID-19.»
Das lässt tief blicken: Der verherrlichte Zustand der leeren Strassen,
der leeren Städte und des leeren Planeten legte die menschenverachtende, ja geradezu genozidale Ideologie des WEF offen. Damit
verbrannte man sich PR-technisch gewaltig die Finger, musste zurückrudern und den Schaden begrenzen. Man scheint sich also der
menschenfeindlichen Ideen bewusst, die man verbreitet. Zog das
WEF aus den empörten Rückmeldungen vielleicht die Lektion, in Zukunft nicht mehr ganz so ehrlich zu sein?

Die «intelligente Maske»
«Diese intelligente Gesichtsmaske
sagt dir, wann du
sie waschen musst.
Und ob du sie richtig trägst. Sie misst
deine Atmungsrate»,
sagt das Video des
WEF aus dem Februar
2021 über die neue
«intelligente Maske»,
die «BreathTech-S3».
«Intelligent» ist hier
gar nichts, denn, wie
in unseren Ausgaben 32, 38 und 39
nachgewiesen, gibt
es keinerlei Grund,
eine Maske zu tragen.
Doch auch Leute, die
sie tragen wollen,
werden das Waschen
und korrekte Tragen
sicher ohne elektronische Sensoren auf
die Reihe bekommen.
Das Gefühl drängt
sich auf, das WEF
wolle den Zuschauer
mit solchen Videos
auf den Arm nehmen
und gleichzeitig
verhöhnen. Hier lautet
die Botschaft unter
anderem: «Lieber
Normalbürger, du
bist zu dumm, um die
Maske richtig aufzusetzen. Lass das mal
lieber unsere digitale
Technik regeln.»

D

er neueste Coup des WEF ist ein Video über eine «intelligente Maske»,
die «BreathTech-S3» mit elektrischen
Sensoren. Was als bahnbrechende Erfindung
daherkommt, ist in Wirklichkeit ein einziger
Reparaturbetrieb, der direkt und indirekt all
die Probleme mit der Maske einräumt, über
die in den neuen Medien schon viel berichtet wurde. Zum Beispiel die Umweltfrage:
Die neue Maske sei «nachhaltig», was auf den
Umstand hinweist, dass jede einzelne der herkömmlichen Plastikmasken das eben nicht ist,
sondern «450 Jahre braucht, um sich in der
Natur abzubauen», so die Stuttgarter Nachrichten. (1)
Tatsächlich heisst es auch im Text des Videos: «Wegwerfmasken [für die 2020 166 Milliarden Dollar ausgegeben worden seien und
die nach Gebrauch im Meer oder auf Deponien landeten] sind ein grosses Umweltproblem geworden.» Das WEF als Troubleshooter
für selbstgeschaffene Probleme: Denn natürlich entstand diese Müllmisere durch die abwegige Politik des WEF, der WHO und ihrer

internationalen Handlanger wie Söder und
Merkel. Die neue, «intelligente» Maske enthalte dagegen «biologisch abbaubare» und
«recycelbare Komponenten». Was darauf auf-

merksam macht, dass andere Bestandteile der
neuen Maske eben nicht biologisch abbaubar
sind, wie zum Beispiel die dann anfallenden
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«Wenn sich im Inneren zu viel CO2 angesammelt hat, weist sie dich darauf hin, etwas frische Luft zu atmen.» Damit gesteht
das WEF indirekt ein, dass die Rückatmung von CO2 durch die Maske eine Gesundheitsgefahr darstellt. Wird man für diese
Feststellung nicht normalerweise als «Verschwörungstheoretiker» verunglimpft?

«Und wenn du vergisst, sie anzuziehen, wird sie dich alarmieren. Durch einen intelligenten Sensor, der mit deinem Telefon
verbunden ist.» Zu Ende gedacht: Hätte der Staat Zugriff auf dein Smartphone bzw. die «Maskenapp», könnte er überwachen,
ob du die Maske trägst oder nicht.

Milliarden Sensoren, Chips und Batterien. Nichts da: Durch ihre Umweltfreundlichkeit mache es die neue Maske dem Planeten
etwas leichter zu atmen. Ein Atmungshindernis als Atmungshilfe: Orwell'sche Verdrehung
at its best.

Künstliches Asthma
Auch die schleichende CO2-Vergiftung
durch Rückatmung und die Atemhemmung
(sprich: das künstliche Asthma) durch die
Maske soll durch das neue Modell behoben
werden - womit indirekt eingeräumt wird,

dass die herkömmlichen Masken die Atemluft
mit CO2 anreichern. Wobei man CO2-Emissionen und den CO2-Rückstau in Masken
übrigens nicht verwechseln darf. Denn Letzterer übertrifft jede mögliche Zunahme des
Kohlendioxids in der Atmosphäre um ein
Vielfaches. Das WEF räumt das CO2-Problem
mit den Masken in seinem Filmchen über die
neue Wundermaske nur indirekt ein: «Wenn
sich im Inneren zu viel CO2 angesammelt
hat», heisst es da, «weist sie dich darauf hin,
etwas frische Luft zu atmen». Danke: Man soll
also nicht mehr auf die eigenen Sinne vertrauen, sondern auf die Sensoren eines Chips. Es

wird demnach Leute geben, die bereits halb
ersticken und trotzdem erst noch auf das OK
des Chips und der dazugehörigen App warten, bis sie die Maske dann für einige Atemzüge abnehmen. Das Video endet nicht ohne
die Frage: «Was sind deine Ideen, um die
drängendsten Probleme der Welt zu lösen?»
Antwort: Kommt darauf an, welche drängenden Probleme Organisationen wie das WEF
noch schaffen werden. (gw/tk)
Quellen:
weforum.org, This smart face mask tells you when to wash it, 19.02.2021
1. stuttgarter-nachrichten.de, Umweltschutz in Corona-Zeiten: Paris kämpft
gegen den Masken-Müll, 11.06.2020
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FA Z I T
Eine genozidale Ideologie
im Schafspelz der Rettung
des Planeten
Die Aussagen des WEF sind an Menschenverachtung und Menschenfeindlichkeit nicht zu überbieten. Saubere
Luft, ruhige Städte und schöne Natur im
Austausch gegen hunderte Millionen,
wenn nicht Milliarden Ruinierte, Kranke und Tote. Dabei ist ein schöner und
gesunder Planet auch mit Menschen
zu erreichen, wie die zahlreichen Verbesserungen und Lösungsvorschläge
in allen Bereichen des Umweltschutzes
zeigen (die inzwischen allerdings häufig übertrieben und politisch motiviert
sind). Die Medien des WEF und insbesondere die besprochenen Videos aber
atmen die Ideologie von Kammerjägern
im Angesicht von Kakerlaken. Und auch
die Strategien sind dieselben: Vernichtung der Lebensgrundlagen, Nahrungsentzug, Ersticken und chemische bzw.
biologische Bekämpfung, momentan
wohl vor allem durch Impfungen.

2x

Wenn diese Zahl zutrifft, dann wäre das in
etwa der doppelte Umsatz des deutschen
Unternehmens Siemens. Ein gigantisches
Geschäft staatsnaher Konzerne auf Kosten
der Allgemeinheit!

«Die BreathTech-S3-Maske ist nachhaltig. Und enthält biologisch abbaubare recycelbare Komponenten. Wegwerfmasken sind zu einem grossen Umweltproblem geworden.
Wir haben für sie weltweit 2020 166 Milliarden Dollar ausgegeben. Etwa 75% von ihnen
werden auf Mülldeponien landen. Oder im Ozean.» Ist das zu fassen? Das WEF versucht,
uns eine «intelligente» Maske aufzuschwatzen für ein Umweltproblem, das es selbst mit
seinen Verbündeten in der hohen Politik geschaffen hat (angenommen, das Narrativ von
der Müllmisere stimmt überhaupt). Eine altbekannte Strategie, den Bürgern Lösungen für
Probleme anzubieten, die man selbst zuvor geschaffen hat.

Die Veröffentlichung dieser Videos erwies sich als strategischer Fehler - es
sei denn, man wollte den Menschen die
eigene Ideologie, komme was wolle,
unter die Nase reiben. Durch die Filmchen sickerte die wahre Mentalität der
WEF-«Eliten» durch, die darin schwelgen, leere Strassen, leere Fabriken und
eingemottete Flugzeuge zu sehen. Offensichtlich stört sich das WEF an der
Menschheit, und was läge da näher,
als diese abzuschaffen? Die eigentlich
professionell gestalteten Clips wirkten abschreckend und provozierten
Widerstand, weil viele Zuschauer sich
die richtigen Fragen stellten: «Was ist
eigentlich mit mir? Ich kann nicht auf
die Strasse, darf keine Abgase produzieren, darf kein Fleisch essen, nichts
besitzen? Was ist das für eine elendige Zukunft?» Richtig: Eine untragbare
Zukunft, die um jeden Preis verhindert
werden muss! (gw/tk)

Rückblick und Ausblick
ten werden, sind in Wahrheit die von elitären Kreisen seit langem
angestrebten Ziele. Stakeholder-Kapitalismus und PPP sind dafür
gute Beispiele. Handelt es sich bei beiden doch in letzter Instanz
um nichts anderes als um geschickt eingesetzte Konzepte, mit denen Regierungsmacht am Volke vorbei an eine nicht legitimierte
und vornehm im Hintergrund bleibende Herrscherkaste umgelenkt wird.
Schwab hat recht, wenn er schreibt, wir befänden uns an einem Scheideweg. Die Gesellschaften stehen vor der Frage, in was
für einer Welt kommende Generationen leben sollen. Denn - und
das muss uns allen unmissverständlich klar sein - der vom WEF
angedachte Umbruch ist ein langfristiger, und wenn dieser erst
einmal formvollendet umgesetzt ist, dann wird man ihn nur mit
sehr viel Mühe wieder rückgängig machen können - wenn überhaupt.

Das grössere Bild

Wie Klaus Schwab und sein WEF immer wieder betonen, wird
es keine Rückkehr zur «alten Normalität» geben. Wir befinden uns
bereits mitten im Great Reset und sollten uns nichts vormachen:
Wenn wir unseren aktuellen Kurs beibehalten, dann befinden wir
uns auf direktem Weg in eine totalitäre, digital vollständig überwachte Weltordnung, in der Worte wie «Privatwirtschaft», «Privatbesitz» und «Privatsphäre» keine entsprechende Bedeutung
mehr haben werden. Das Ziel der vorliegenden Ausgabe war es,
die Agenda hinter dem Great Reset anhand von Klaus Schwabs eigenen Worten zu entlarven, und zu zeigen, welch Geistes Kind sich
hinter seinen Zeilen zu verbergen sucht. Auf das Wesentliche heruntergebrochen zeigt sich: Schwabs Umbruch-Fantasien münden
in genau jener erzwungenen Kollektivierung unter technokratischer Herrschaft, die nunmehr seit Generationen vorbereitet wird
und vor der aufklärende Kräfte seit langem warnen.
Durch den geschickten Einsatz wohlklingender Rhetorik
versucht Schwab, seine Motive zu verschleiern und suggeriert
dem vertrauensseligen Bürger, man hätte es mit einem wohlmeinenden Philanthropen zu tun, der nur Lösungsvorschläge
für vermeintlich drängende Probleme vorbringen möchte. Konsequent unterschlagen und verschwiegen wird dabei, dass die
von Schwab vorgeschlagenen wirtschaftlichen und politischen
Heilsbringer-Konzepte - wie «Stakeholder-Kapitalismus» und
«öffentlich-private-Partnerschaften» (PPP) - nur Antworten auf
Probleme sind, die von Akteuren wie seinem WEF entweder selbst
verursacht, befeuert oder herbeigedichtet worden sind. Die Auswege, die uns als Lösung aus dem scheinbaren Schlamassel gebo-

Die Thematik und die Hintergründe des «Grossen Umbruchs» werden uns daher auch in Zukunft nicht loslassen
und es werden noch mehrere diesbezügliche Ausgaben erscheinen. Wir werden uns weiteren Aspekten des G
 reat-Reset-
Programms zuwenden, diese historisch-ideologisch zurückverfolgen und uns mit der Frage beschäftigen, wie die digital überwachte Welt der Zukunft im Detail aussehen soll. Anhand der
Vorreiterrolle Chinas wollen wir aufzeigen, welche technischen
Möglichkeiten einem Überwachungsstaat im 21. Jahrhundert zur
Verfügung stehen. Zudem werden wir uns damit auseinandersetzen, wie die geopolitische Kräfteverteilung aussehen wird,
nachdem die USA - wie in einem Video des WEF angekündigt nach erfolgtem «Reset» als Supermacht abgedankt haben. Wer
sind die Urheber und Nutzniesser dieser Machtverschiebung?
Wir werden den Blick auf jene Kräfte und relevanten Akteure
richten, die in der Machthierarchie augenscheinlich noch über
Klaus Schwab stehen, und die den nun eingeleiteten Umbruch
bereits jahrzehntelang aus dem Hintergrund vorbereitet und
dirigiert haben. Dabei werden wir sowohl alten Bekannten aus
vorangegangenen ExpressZeitungen wiederbegegnen, als auch
neue Personen und Institutionen vorstellen und beleuchten.
Im Zuge unserer Recherche stellten wir fest, dass der Themenkomplex rund um den Great Reset weit tiefer reicht als es
zunächst den Anschein machte. In den kommenden Ausgaben
werden wir diesbezüglich wesentliche Zusammenhänge aufdec
ken, die bislang nirgendwo die gebührende Beachtung gefunden
haben.
Sie dürfen gespannt sein!
Ihr Team von der ExpressZeitung

In den nächsten Ausgaben geht es weiter!

