
Prof. Klaus Schwab, das WEF & “Great Reset” 

 

Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums ist Professor 

Klaus Schwab, der das Buch über die Vierte Industrielle Revolution geschrieben hat. Schwab 

kündigte im Juni 2020 die "Great Reset Initiative" des Weltwirtschaftsforums an. 

 

Journalist James Corbett: "An der Basis ist der Great Reset nicht mehr und nicht weniger 

als eine große Propaganda- und Marketing-Einführungskampagne für eine neue Marke, die die 

Möchtegern-Weltelite der Öffentlichkeit in den Rachen zu stopfen versucht ... Es ist nur ein 

frischer Lippenstift an einem sehr alten Schwein. Das ist Die neue Weltordnung, gerade neu 

definiert. Es ist nur ein neues Etikette dafür. Für diejenigen, die vergaßen, worum es bei der 

Neuen Weltordnung ging/geht, ging es um "Zentralisierung der Kontrolle in weniger Hände, 

Globalisierung [und] Transformation der Gesellschaft durch orwellsche 

Überwachungstechnologien.” 

 

Vier wichtige Erkenntnisse aus Corbetts Forschung über den Great Reset sind: 

 

1. Der Great Reset hat NICHTS mit einem Virus, der COVID-19-Pandemie oder 

irgendetwas anderem im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit zu tun. 
 

2. Die Pandemie wird einfach nur als bequeme "Tarnung" für eine elitäre, globalistische 

Agenda benutzt, die seit Jahrzehnten geplant wird. 

 

3. Der Great Reset ist NICHT das Ende der Globalisierung - im Gegenteil, er ist eine 

Globalisierung mit Turboaufladung. Wie Schwab in seinem Politikbuch "COVID-19: The 

Great Reset", das gemeinsam mit Thierry Malleret verfasst und in Corbetts Bericht 

zitiert wurde: 

 

"Wenn keine einzige Macht die Ordnung durchsetzen kann, wird unsere Welt an einem 

'globalen Ordnungsdefizit' leiden. Wenn es einzelnen Nationen und internationalen 

Organisationen nicht gelingt, Lösungen für eine bessere Zusammenarbeit auf globaler Ebene 

zu finden, laufen wir Gefahr, in ein "Zeitalter der Entropie" einzutreten, in dem Rückzug, 

Zersplitterung, Wut und Parochialismus unsere globale Landschaft zunehmend bestimmen und 

sie weniger verständlich und ungeordneter machen werden. 

 

Mit anderen Worten: Es gibt keinen Platz für die spontan entstehende soziale Ordnung, die 

entsteht, wenn Menschen frei interagieren dürfen. Stattdessen muss es "eine Macht" geben, 

die die gewünschte sozial-ökologisch-ökonomisch-geopolitische Ordnung durchsetzen kann. 

 

4. Dieser Prozess soll nicht enden - Das Ende der Pandemie wird nicht das Ende dieser 

totalitären, digitalen Versklavungsagenda sein. Der Plan besteht nicht darin, die Welt wieder in 

einen früheren Zustand zu "versetzen", der uns allen einen Neuanfang mit einer saubereren 

Umwelt und gerechteren sozialen Strukturen ermöglicht. Der Plan besteht darin, die 

Demokratie zu umgehen und die Global Governance in die Hände einiger weniger zu 

legen. Wie Schwab in "COVID-19: Der große Neuanfang" bemerkt: 

 



"Wenn sie damit konfrontiert werden, könnten einige Branchenführer und leitende 

Angestellte versucht sein, Reset mit Neustart gleichzusetzen, in der Hoffnung, zur 

alten Normalität zurückzukehren und das wiederherzustellen, was in der 

Vergangenheit funktioniert hat: Traditionen, erprobte Verfahren und vertraute 

Vorgehensweisen - kurz gesagt, eine Rückkehr zum Business as usual 

Quelle: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/28/the-great-reset.aspx 

 

 

Was man über Klaus Schwab auch noch wissen sollte 
 

Der Technik-Faschist 

 
Es wurde schon im Januar 2020 angekündigt: Transformationen von gigantischem Ausmass. 

Die Mitglieder des WEF unter Führung von Klaus Schwab was sie planen und wie unsere 

Zukunft aussehen soll. 

 
Weltwirtschaftsforum (WEF): Es wird nie wieder Normalität geben!  (16. April 2021) 
Der globalistische Think Tank „World Economic Forum” um Klaus Schwab und die Eliten von Davos haben in 
einem neuen Informationsvideo ihre Pläne für die Zukunft der Welt vorgestellt. Die vermeintliche „neue 
Normalität“ soll den weltweiten Ausnahmezustand wie nach den Anschlägen vom 11. September wiederholen 
und dauerhaft implementieren. Vor dem Jahr 2024 soll aber alles bleiben wie es ist – zwischen Lockdowns, 
Impfzwang und Reisebeschränkungen.  
@StopReset: Was genau hat diese Organisation weltweit zu bestimmen? 
 

Klaus Schwab: Sie werden in 10 Jahren nichts besitzen 

 
Klaus Schwabs Vorschlag: Reisen nur noch mittels Gehirnscans möglich 

 
The Great Reset: Umgestaltung der globalen Nahrungsmittel- und Agrarindustrie sowie der 
menschlichen Ernährung 

 
Das Internet der Körper 

Das Weltwirtschaftsforum verkündete jüngst nicht nur den Great Reset, sondern auch die 

maschinelle Vernetzung der Menschenkörper im „Internet of Bodies“. 

“BUILD BACK BETTER” UND “DARK-WINTER”- DAS WELTWIRTSCHAFTSFORUM & CO 
STIMMEN AUF DIE POST-CORONA-WELT EIN 

Klaus Schwab warnt vor globaler Cyber-Pandemie 

Great Reset: Prof. Klaus Schwab bekennt sich zu COVAX-Impfprogramm 

Klaus Schwab: Der „Great Reset“ wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen 

Identität führen! 

Der Globalisierer Klaus Schwab: Die Welt wird nach COVID „nie“ zur Normalität zurückkehren 

Tipp!! Klaus Schwab und sein großer faschistischer „Reset“ 

Gedanken zu Covid-19: Der große Neuanfang, von Klaus Schwab und Thierry Malleret 
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Kann man Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum jemals trauen? 

Die digitale Agenda von Charles Schwab und dem Weltwirtschaftsforum 

Transhumanismus: WEF-Gründer Schwab prophezeit "Verschmelzung physischer und digitaler Identität" 

John Kerry – ist Schwab’s Mann in Davos und in Biden’s Kabinett 

Eine Vorhersage: Schwab & Weltwirtschaftsforum werden scheitern 

Schwab plädiert dafür, Chips in unseren Kopf zu stecken, damit die Regierung unsere Gedanken lesen kann? 

Wenn Schwab (WEF) sein Ziel erreicht werden die meisten Journalisten Arbeitslos 

Schwab vom WEF: Coronavirus-Krise ist eine Chance für eine „neue Art von Kapitalismus“ 

 

https://uncut-news.ch/kann-man-klaus-schwab-vom-weltwirtschaftsforum-jemals-trauen/
https://uncut-news.ch/die-digitale-agenda-von-charles-schwab-und-dem-weltwirtschaftsforum/
https://uncut-news.ch/transhumanismus-wef-gruender-schwab-prophezeit-verschmelzung-physischer-und-digitaler-identitaet-2/
https://uncut-news.ch/john-kerry-ist-schwabs-mann-in-davos-und-in-bidens-kabinett/
https://uncut-news.ch/eine-vorhersage-schwab-weltwirtschaftsforum-werden-scheitern/
https://uncut-news.ch/schwab-plaediert-dafuer-chips-in-unseren-kopf-zu-stecken-damit-die-regierung-unsere-gedanken-lesen-kann/
https://uncut-news.ch/wenn-schwab-wef-sein-ziel-erreicht-werden-die-meisten-journalisten-arbeitslos/
https://uncut-news.ch/schwab-vom-wef-coronavirus-krise-ist-eine-chance-fuer-eine-neue-art-von-kapitalismus/

