
Da scheint ein Professor wohl ungewollt zu viel geplappert zu haben! Ist es nicht genau das was 
das WEF mit dem Great Reset veranstalten will? 

Wir müssen schnell handeln, wenn wir die Zukunft der Arbeit, des Transits und der 
Energienutzung verändern wollen", schrieb Prof. Mariana Mazzucato.

Eine Professorin im Vereinigten Königreich, die zum Teil von der abtreibungsfördernden 
Rockefeller Foundation finanziert wird, behauptet, dass die Regierungen in Zukunft "den 
Kapitalismus neu gestalten muss" oder sich dem Potenzial einer radikalen "Klimasperre" 
stellen müssen.

"In naher Zukunft muss die Welt möglicherweise erneut zu einer Abschottung greifen - 
diesmal, um einen klimatischen Notstand zu bewältigen", schrieb die Wirtschaftsprofessorin 
Mariana Mazzucato vom University College London (UCL) in einem Meinungsbeitrag vom 
22. September, der im Irish Examiner veröffentlicht wurde.

Mazzucato schrieb, dass bei einer "Klimasperre" die Regierungen "die Nutzung von 
Privatfahrzeugen einschränken" und "den Verzehr von rotem Fleisch verbieten" würden.

Eine "Klimasperre" würde den Menschen auch "extreme Energiesparmaßnahmen 
aufzwingen, während die Unternehmen für fossile Brennstoffe die Bohrungen einstellen 
müssten".

"Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen wir unsere Wirtschaftsstrukturen überholen 
und den Kapitalismus ändern", schrieb Mazzucato.

Mazzucato hat derzeit den Lehrstuhl für Ökonomie der Innovation und des öffentlichen 
Nutzens an der UCL inne und ist Gründer und Direktor des UCL Institute for Innovation & 
Public Purpose (IIPP).

Auf der Website der IIPP heißt es, dass die Gruppe "die Art und Weise verändert, wie 
öffentliche Werte zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen vorgestellt, 
praktiziert und bewertet werden".

Mazzucato's Website zitiert die Europäische Kommission, die Ford Foundation, die 
Rockefeller Foundation und die Open Society Institutes, die ihre Forschung finanzieren.

Die Wurzeln der Rockefeller Foundation für die Abtreibung gehen auf das Jahr 1924 zurück, 
als die Eugenikerin Margaret Sanger bei der Stiftung Lobbyarbeit betrieb, um die von ihr 
gegründete American Birth Control League zu finanzieren.

Damals genehmigte John D. Rockefeller jr. eine Spende von 5.000 Dollar an die Gruppe. Die 
Rockefeller Foundation interessierte sich damals sehr für Eugenik und war bis 1939 eine 
Hauptspenderin für das American Eugenics Record Office.

In ihrem Meinungsbeitrag argumentiert Mazzucato, dass die "Klima"-Krise, die COVID-19-
Krise und die Wirtschaftskrise "alle miteinander verbunden" seien.

"Covid-19 ist selbst eine Folge der Umweltzerstörung", schrieb Mazzucato.
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Mazzucato behauptete dann, dass die Bewältigung "dieser dreifachen Krise" eine 
"Neuausrichtung der Unternehmensführung, der Finanzen, der Politik und der 
Energiesysteme hin zu einer grünen wirtschaftlichen Transformation" erfordern würde.

"Um dies zu erreichen, müssen drei Hindernisse beseitigt werden: Unternehmen, die von den 
Aktionären und nicht von den Stakeholdern gelenkt werden, Finanzen, die in 
unangemessener Weise genutzt werden, und Regierungen, die auf überholtem 
wirtschaftlichem Denken und fehlerhaften Annahmen beruhen", schrieb Mazzucato.

"Die Unternehmensführung muss jetzt die Bedürfnisse der Stakeholder und nicht mehr die 
Launen der Aktionäre widerspiegeln", schrieb Mazzucato.

Mazzucato behauptete auch, dass sich das Zeitfenster für die "Einleitung einer 
Klimarevolution" zur Erreichung einer "umfassenden Erholung von Covid-19 im Prozess" 
schließt.

"Wir müssen schnell handeln, wenn wir die Zukunft der Arbeit, des Transits und der 
Energienutzung verändern und das Konzept eines "grünen guten Lebens" für kommende 
Generationen Wirklichkeit werden lassen wollen", schrieb Mazzucato.

Die Idee, dass der "Klimawandel" irgendwie mit der Coronavirus-Krise zusammenhängt, 
wurde von Fox News-Moderator Tucker Carlson geäußert, der in einem August-Segment 
seiner Sendung davor warnte, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) COVID-19 
tatsächlich mit dem "Klimawandel" in Verbindung bringt.

"Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass es nicht das Ziel ist, den Impfstoff zu finden ... 
die Neuordnung der Gesellschaft ist das Ziel. Zitat: 'Wir werden nicht, wir können nicht 
wieder so werden, wie die Dinge waren. Das ist ein direktes Zitat des Leiters der 
Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros [Adhanom Ghebreyesus], der übrigens nicht 
wirklich ein Arzt ist", sagte Carlson.

"Laut Tedros geht es bei COVID-19 in Wirklichkeit um die globale Erwärmung".

Der Milliardär Bill Gates, der sagte, die Welt werde nicht "wieder zur Normalität 
zurückkehren", wenn die Menschen nicht umfassend gegen COVID-19 geimpft werden, 
schrieb in einem Blogbeitrag vom August 2020, dass "der Klimawandel" am Ende schlimmer 
sein könnte als COVID-19.

"Eine globale Krise hat die Welt geschockt", schrieb Gates.

"Offensichtlich spreche ich über COVID-19. Aber in nur wenigen Jahrzehnten wird die 
gleiche Beschreibung auf eine andere globale Krise passen: den Klimawandel. So schrecklich 
diese Pandemie auch ist, der Klimawandel könnte schlimmer sein."

Im April sagte Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, dass das 
Coronavirus "ein Weckruf für Maßnahmen gegen den Klimawandel" sei.

US-Präsident Donald Trump, der sich in der Vergangenheit gegen die Theorie der vom 
Menschen verursachten globalen Erwärmung geäußert hat, zog seine Nation 2017 aus dem 
Pariser Klimaabkommen zurück.
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Eine Stellungnahme der Pariser Korrespondentin von LifeSiteNews, Jeanne Smits, aus dem 
Jahr 2015 gibt einen guten Überblick über fünf Dinge, "die Pro-Lifer über den Pariser 
Klimagipfel wissen sollten".

Was die Rockefeller-Stiftung betrifft, so hat auch der Vatikan mit der Pro-Arbiton-Gruppe 
zusammengearbeitet. Ende 2019 schloss er sich mit ihr zu einer Konferenz über 
Lebensmittelabfälle zusammen.

Der Reporter des National Catholic Register, Edward Pentin, kritisierte die Gruppe mit den 
Worten: "Die Rockefeller-Stiftung hat eine lange Geschichte der Lobbyarbeit für die 
Bevölkerungskontrolle und hat sich in letzter Zeit am lautstärksten für die Rechte von LGBT 
eingesetzt.

Rockefeller Foundation–funded prof: Govts could use lockdowns to tackle ‘climate 
emergency’
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