
Mit anderen Worten, die führenden Politiker der Welt sind bereit, die Gelegenheit zu 
ergreifen, eine neue Weltordnung auf der Grundlage der Prinzipien des Sozialismus zu 
schaffen.

Während der Großen Rezession sagte Rahm Emanuel: "Man will nie, dass eine ernste Krise 
verpufft. Und was ich damit meine, ist eine Gelegenheit, Dinge zu tun, von denen man glaubt, 
dass man sie vorher nicht tun konnte.

Das klingt unheimlich vertraut für mehrere Aussagen eines Kaders globaler Eliten, die nach 
der Coronavirus-Krise auf einen vom Weltwirtschaftsforum angeführten "Great Reset" 
drängen.

Zum Beispiel sagte Prinz Charles bei seiner Rede anlässlich der Einführung des "Great 
Reset" durch das Weltwirtschaftsforum Anfang dieses Jahres: "Wir haben eine goldene 
Gelegenheit, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen - ihre beispiellosen Schockwellen könnten
die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen.

Seine Königliche Hoheit fügte hinzu: "Auf dem Weg von der Rettung zum Aufschwung haben
wir eine einzigartige, aber rasch schrumpfende Gelegenheit, Lehren zu ziehen und uns auf 
einen nachhaltigeren Weg zurück zu begeben. Es ist eine Gelegenheit, die wir noch nie zuvor 
hatten und vielleicht auch nie wieder haben werden.

Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums 
(WEF), drückte es noch deutlicher aus: "The Great Reset wird von uns verlangen, dass wir 
alle Interessengruppen der globalen Gesellschaft in eine Gemeinschaft mit gemeinsamen 
Interessen, Zielen und Aktionen integrieren.

Mit anderen Worten: Schwab und die so genannten "Stakeholder der globalen Gesellschaft" 
möchten die COVID-19-Krise und ihre Nachwirkungen nutzen, um eine neue Weltordnung, 
den so genannten "Great Reset", umzusetzen.

Was würde dieser Great Reset also nach sich ziehen?

Laut Schwab "hätte die Agenda des Great Reset drei Hauptkomponenten. Die erste würde 
den Markt in Richtung gerechterer Ergebnisse lenken(...) ... Darüber hinaus sollten die 
Regierungen längst überfällige Reformen durchführen, die gerechtere Ergebnisse fördern. Je 
nach Land können dies Änderungen der Vermögenssteuern, die Abschaffung von 
Subventionen für fossile Brennstoffe und neue Regeln für geistiges Eigentum, Handel und 
Wettbewerb sein.

Mit anderen Worten, der Große Rückzug würde weltweit sozialistische Politik einleiten.

Die zweite Komponente einer Great Reset-Agenda würde sicherstellen, dass Investitionen 
gemeinsame Ziele wie Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit fördern(...) ... Anstatt diese 
Gelder sowie Investitionen von privaten Unternehmen und Pensionsfonds zu verwenden, um 
Risse im alten System zu füllen, sollten wir sie dazu nutzen, ein neues System zu schaffen, das 
auf lange Sicht widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger ist. Das bedeutet zum Beispiel,
eine "grüne" städtische Infrastruktur aufzubauen und Anreize für die Industrie zu schaffen, 



ihre Erfolgsbilanz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) zu 
verbessern.

In dieser Hinsicht würde der Great Reset sicherstellen, dass die Unternehmen ihre Prioritäten
neu ordnen - von Gewinnen, Wachstum und Innovation bis hin zur Erfüllung willkürlicher, 
einheitlicher Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen.

Die dritte und letzte Priorität einer Great Reset-Agenda besteht darin, die Innovationen der 
Vierten Industriellen Revolution zur Unterstützung des Gemeinwohls zu nutzen, insbesondere
durch die Bewältigung gesundheitlicher und sozialer Herausforderungen.

Auch wenn dies milde klingt, befähigt es die globalen Eliten, das "öffentliche Wohl" zu 
bestimmen und damit den Einsatz von Ressourcen zur Bewältigung der ihrer Meinung nach 
"gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen" zu steuern.

Würde der Great Reset umgesetzt, würde er die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Die 
amerikanische Souveränität würde ebenso wie die persönliche Freiheit untergraben werden. 
Und wenn Sie glauben, dass dies ein Hirngespinst ist, das kaum eine Chance hat, Wirklichkeit
zu werden, dann denken Sie noch einmal darüber nach.

Eine Litanei prominenter Institutionen und führender Persönlichkeiten hat den Great Reset 
unterstützt, darunter die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds, die 
Weltbank, Greenpeace International, der Internationale Gewerkschaftsbund, McKinsey & 
Company, John Kerry, Al Gore, Jack Ma usw.

Amerikas Nachbar im Norden ist bereits mit an Bord. Der kanadische Premierminister Justin
Trudeau sagte kürzlich: "Kanada ist der Ansicht, dass eine starke, koordinierte Reaktion 
weltweit und sektorübergreifend unerlässlich ist. Diese Pandemie hat die Gelegenheit zu 
einem Reset geboten. Dies ist unsere Chance, unsere Bemühungen im Vorfeld der Pandemie 
zu beschleunigen, um Wirtschaftssysteme neu zu gestalten, die globale Herausforderungen 
wie extreme Armut, Ungleichheit und Klimawandel tatsächlich angehen".

Es gibt Anzeichen dafür, dass auch eine hypothetische Biden-Administration mit an Bord ist. 
Bidens Plan "Build Back Better" stammt direkt aus dem Spielbuch "Great Reset". Darüber 
hinaus haben viele seiner Berater und potenzielle Mitarbeiter bereits ihre Unterstützung für 
den Great Reset zum Ausdruck gebracht, darunter John Kerry, ein langjähriger Verbündeter 
Bidens und mögliches Kabinettsmitglied.

Der Große Neustart ist da. Er findet statt. Nur die Zeit wird zeigen, ob er zur neuen 
Weltordnung wird oder nicht. 
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