
EXXON-MOBIL, BP, SHELL, ORANIE-NASSAU, Rothschild etc. wollen 
die ´Grüne Neue Weltordnung` der UNO!

Von Peter Helmes

Eine Horrorvorstellung, die derzeit durch die Freien Medien zieht (die
Mainstreammedien melden so etwas natürlich nicht)! Durchgesickerte Strategiepapiere
offenbaren, daß die Vereinten Nationen eine „grüne Weltordnung“ anvisieren, welche
durch eine Struktur des globalen Regierens durchgesetzt und durch einen Transfer von
Wohlstand aus den reicheren Nationen in Höhe von gigantischen 45 Billionen Dollar
finanziert werden soll.

Das Dokument behandelt die Mission, eine „radikale Transformation der ökonomischen und
sozialen Ordnung auf der Welt“ herbeizuführen, indem „ein neues Abkommen als Schlußstein
der grünen Weltordnung“ in Kraft tritt. Dieses System wird durch „eine zusätzliche, von
genau diesen Insidern geschaffene Regierungsstruktur“ verwaltet werden.

„Sich auf eine grüne Wirtschaft hinzubewegen, würde zudem eine Gelegenheit bieten,
nationale und globale Strukturen des Regierens zu überprüfen, und zu untersuchen, ob
solche Strukturen es der internationalen Gemeinschaft gestatten würden, auf aktuelle und
künftige Umwelt- und Entwicklungsprobleme zu reagieren und Nutzen aus kommenden
Gelegenheiten zu ziehen,“ besagt das Papier. 

Das Auferlegen von solchen „Strukturen des globalen Regierens“ wird durch „einen
enormen Transfer von Wohlstand“ von den reicheren Ländern (in Form von
Kohlenstoffsteuern, die bei den Bürgern erhoben werden) zu den ärmeren Nationen erreicht
werden, welcher einen Umfang von mindestens 45 Billionen U$-Dollar haben wird.

Das Papier erläutert außerdem die Notwendigkeit, die „Konsummuster“ der Bevölkerungen in
den reicheren Ländern zu verändern, was ohne Zweifel ein Euphemismus (beschönigender
Begriff) für das Absenken des Lebensstandards ist. Diese Richtlinie schlägt vor, daß das
alte Wirtschaftsmodell von einer neuen globalen grünen Ökonomie abgelöst wird, die sich um
„grüne Jobs“ dreht. Wie wir in der Vergangenheit aufgezeigt haben, ist das Versprechen, dass
die Erschaffung von „grünen Jobs“ den unabwendbaren Schaden kompensieren würde, den
die Wirtschaft durch eine Reduktion der Kohlenstoffdioxidemissionen erleiden würde, ein
völliger Irrtum.

Die Einführung von sogenannten „grünen Jobs“ hat in anderen Ländern die Wirtschaft
verwüstet und Millionen von Jobs gekostet. Wie die Seattle Times im Juni berichtete, ist die
enorme Arbeitslosenrate in Spanien von mehr als 18% teilweise auf massive Jobverluste
zurückzuführen, welche wiederum das Ergebnis des Versuchs waren, die existierende
Industrie durch Windfarmen und andere Formen von alternativer Energie zu ersetzen. 

In einer sogenannten grünen Wirtschaft „hat jeder neue Job den Verlust von 2,2
anderen Jobs zur Folge, die in anderen Industriezweigen entweder verloren gehen oder
aufgrund von politisch motivierter Zuteilung von Mitteln – was vom Gesichtspunkt der
wirtschaftlichen Effizienz suboptimal ist – nicht geschaffen werden,“ heißt es in dem
Bericht. (…)
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Simon Linnett, der leitende Vizepräsident der Rothschild Bank, hat ebenfalls eine „neue
internationale Vereinigung“ gefordert, die CO2 reguliert und besteuert. Linnett schreibt für den
Telegraph:

„Eine wichtige Auswirkung bei der Schaffung eines gesetzlichen und gleichzeitig globalen
Handelssystems, ist der Verlust der Souveränität der impliziert wird. Regierungen müssen
bereit sein, nationale Interessen dieser Weltinitiative unterzuordnen, wegen dem Problem der
Emissionen. Das muss nicht ein neues Regierungssystem bedeuten, das über individuellen
Nationen steht.

Die europäischen Nationen sind bereits dabei, wegen verschiedenen Problemen ihre
Souveränität an die EU abzugeben. Und irgendwann muss dann schließlich die EU einem
größeren System weichen – ein System dass die Wirtschaftsgiganten Indien und China
einschließt!“  (…)

Bei der Besprechung hielt der Europäische Vorsitzende der Trilateralen Kommission,
Bilderberger und Vorsitzende von British Petroleum, Peter Sutherland, eine Rede vor seinen
elitären Gefolgsleuten in der er von einer „Universellen Kampfansage“ sprach, um der
Erderwärmung mit “einer gemeinsamen Stimme” zu begegnen.

Eine ähnliche Äußerung kam von General Lord Guthrie, Direktor von N.M. Rothschild &
Sons, Mitglied des House of Lords und ehemaliger Chef des Verteidigungsstabs in London,
der die Trilateralen Makler der Macht dazu drängte,

„der globalen Klimakrise eine einzige Stimme zu verleihen und Regelungen einzuführen
die weltweit gültig sind!“

Regelungen, die ohne Frage dem Rothschild-Imperium durch ihren großen Anteil, den sie am
Kohlenstoffhandel besitzen, zugutekommen werden.“
(Quelle: http://recentr.com/2019/09/23/exxon-und-rothschild-wollen-die-die-gruene-weltordnung-der-un/

Alles Spekulation? Mag sein. Ich kann Gespräche, für die es keine „freien“ Zeugen gibt,
nicht nachprüfen. Aber von der Hand zu weisen ist die Warnung vor dem, was da „an der
Spitze von Wirtschaft und Politik“ „vorgedacht“ wird, allemal nicht.

Um es nochmals klar zu sagen: Dahinter stehen keine Idealisten, sondern knallharte
Großkapitalisten. Wo deren Interesse liegt, dürfte jedem normal denkenden Menschen
klar sein.
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