
Prinz Charles sprach kürzlich auf dem Gipfel der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt und forderte alle Menschen auf, den Klimawandel ernst zu nehmen. Prinz Charles 
rief zu einer "militärischen Kampagne" auf, um "diese schwerwiegendste und dringlichste 
Herausforderung" anzugehen.

Die Vereinten Nationen verfügen über eine eigene Armee, die sich aus "friedenserhaltenden 
Soldaten" aus allen Mitgliedsländern zusammensetzt. Wird die militärische Reaktion auf den 
Klimawandel eine Klimasperre beinhalten, bei der UN-Truppen auf den Straßen 
patrouillieren? Wie sieht eine militärische Antwort auf den Klimawandel aus? Wird der 
Bevölkerung auf der ganzen Welt gesagt werden, dass sie "all in" gehen soll, um den 
Klimawandel zu bekämpfen, dass wir die globale Erwärmung "gemeinsam" besiegen können,
solange wir unsere individuellen Freiheiten aufgeben, unsere Eigentumsrechte aufgeben und 
tun, was uns gesagt wird?

Die Millionen von Menschen, die sich der Oligarchie des Klimawandels und ihrer 
kultähnlichen Gefolgschaft nicht unterwerfen, könnten als "Staatsfeinde" betrachtet werden -
eingesperrt, isoliert, mit Geldstrafen belegt und gezwungen, der Regierung zu gehorchen, 
ähnlich wie gesunde Menschen eingesperrt, isoliert, mit Geldstrafen belegt und verhaftet 
werden, wenn sie sich nicht an die medizinischen Erlasse halten, die derzeit über sie verhängt 
werden. Schließlich geht es bei der Bekämpfung des Klimawandels durch die Einschränkung 
der menschlichen Freiheit um "unsere Sicherheit" - dieselbe Taktik, die zur Kontrolle der 
Menschen während der Covid-19-Krise angewandt wurde.

Prinz Charles fordert einen "marschallartigen Plan" zur Bekämpfung der 
Erderwärmung, der den Amerikanern Milliarden von Dollar abverlangt

Prinz Charles verkündete: "In diesem späten Stadium sehe ich keinen anderen Weg nach 
vorn, als einen marschallartigen Plan für Natur, Menschen und Planet zu fordern. Charles 
bezieht sich auf den US-Marshall-Plan von 1948, mit dem nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs über 12 Milliarden Dollar von den amerikanischen Steuerzahlern an die 
westeuropäischen Volkswirtschaften transferiert wurden. Dieser Betrag entspricht dem Wert 
von heute über $129 Milliarden.

Mit anderen Worten: Prinz Charles will Wetterereignisse auf der ganzen Welt als 
Verkaufsargument nutzen, um zu projizieren, dass die Welt untergehen wird. Sein 
Verkaufsargument des Endes der Welt würde dazu benutzt werden, die amerikanischen 
Steuerzahler auf unbestimmte Zeit auszurauben, bis der Klimakult erklärt, dass die Erde 
geheilt und frei von Wetterereignissen, warmem Wetter, schmelzendem Eis und einem sich 
ständig verändernden Klima ist. Das ist alles Teil der Nachhaltigkeitsziele der UNO, die den 
Amerikanern Eigentumsrechte wegnehmen, die Kontrolle übernehmen und eine globale 
Wirtschaft massenhaft in Gang setzen.

In ihrer Großartigkeit der Illusion glaubt der Klimakult, dass eine allmächtige Weltregierung 
ein perfektes, himmlisches Klima schaffen könnte, in dem es keine Brände, Tornados und 
Wirbelstürme gibt, in dem die Temperaturen auf einem projizierten, stabilen Kurs bleiben. 
Das alles ist eine große List, um die Menschenrechte wegzunehmen und die Welt in eine 

https://twitter.com/Reuters/status/1310016302896091137


zentral geplante Plantage der Umverteilung von Ressourcen und Reichtum zu verwandeln, wo
den Menschen gesagt wird, wie sie leben, wie sie denken und wie sie sich verhalten sollen.

"Da ich das nun schon seit weit über 40 Jahren mache, habe ich lange beobachtet, dass die 
Menschen dazu neigen, erst dann zu handeln, wenn es eine echte Krise gibt. Meine Damen 
und Herren, diese Krise begleitet uns schon viel zu viele Jahre, der Schrei wird verunglimpft 
und geleugnet", verkündete Prinz Charles. 

Er behauptete, dass menschliche Aktivitäten die treibende Kraft der globalen Erwärmung 
seien, dass "unsere missbräuchliche Natur" zu einer ultimativen Abrechnung führen werde. 
"Da der planetarische Notstand so kritisch ist, da zum Beispiel der Permafrost in Sibirien 
schmilzt, werden Sie die schrecklichen Auswirkungen der globalen Erwärmung sehen. Und da
das Pantanal in Brasilien von einer noch nie dagewesenen Anzahl von Bränden verzehrt wird,
können wir nicht länger so weitermachen, als gäbe es kein Morgen und keine endgültige 
Abrechnung für unsere missbräuchliche Natur.

Seine Lösung ist einfach: Schöpfen Sie Geld aus dem Volk und schaffen Sie eine allmächtige 
Armee, um die globale Umstrukturierung der Wirtschaft durchzuführen und durchzusetzen. 
"Zweifellos müssen wir uns jetzt auf eine kriegsähnliche Grundlage stellen und unser 
Handeln aus der Perspektive einer Kampagne im militärischen Stil angehen. Auf diese Weise 
können wir gemeinsam diese schwerwiegendste und dringlichste Herausforderung 
bekämpfen.

Climate lock downs? Prince Charles calls for military response to address climate change and 
reorganize the world economy
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