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In den letzten Monaten haben sich die Young Global Leaders, Global Shapers und New
Champions des Weltwirtschaftsforums zusammengefunden, um die Mission von

Davos zu unterstützen. Wer genau sind diese Gruppen und wofür stehen sie?
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Während das Programm „Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums in den letzten

Monaten vielen Menschen bekannt geworden ist, sind ebenso wichtige und ein�ussreiche

Programme wie die „Global Shapers“ und „New Champions“ weniger bekannt. Ein Blick auf

diese Initiativen bietet jedoch weitere Einblicke in die Pläne des Weltwirtschaftsforums

(WEF) und der globalistischen Politiker, die sie unterstützen.

Laut ihrer of�ziellen Website (https://www.younggloballeaders.org/) sind die Young Global

Leaders ein „Beschleuniger für eine dynamische Gemeinschaft von außergewöhnlichen

Menschen mit der Vision, dem Mut und dem Ein�uss, positive Veränderungen in der Welt

voranzutreiben“. Die YGL haben nach eigenen Angaben mehr als 1.400 Mitglieder und

Alumni aus mehr als 120 Ländern. Die Mitglieder setzen sich nach eigenen Angaben aus

Geschäftsinnovatoren, Unternehmern, Technologiepionieren, Pädagogen, Aktivisten,

Künstlern, Journalisten und anderen zusammen. Da die Organisation aus dem WEF

hervorgegangen ist, sagt sie auch, dass sie „die öffentlich-private Zusammenarbeit im

globalen öffentlichen Interesse vorantreiben“ will.

„Unlimited Hangout“-Ermittler Johnny Vedmore hat kürzlich eine lesenswerte

Untersuchung über die YGL veröffentlicht, die de�nitiv beweist, dass Klaus Schwabs Mentor

Henry Kissinger – gesuchter Kriegsverbrecher, ehemaliger Außenminister – das Mastermind

hinter der Gründung der YGL-Initiative war. Der Bericht hebt auch den inzwischen

offensichtlichen Zweck dieser und ähnlicher Organisationen hervor. Vedmore schreibt

(https://axelkra.us/das-kissinger-kontinuum-die-unautorisierte-geschichte-des-young-

global-leaders-program-des-wef-johnny-vedmore/):

Klaus Schwab wurde zum Erben von Henry Kissingers wichtigstem Projekt, der

Unterwanderung von Einzelpersonen und Organisationen in Ländern auf der ganzen

Welt mit dem Ziel, globalistisch ausgerichtete Regierungen zu schaffen, die sich in den

Rahmen einer veralteten und seelenlosen Konzeption des amerikanischen

Imperialismus einfügen.

Wie Klaus Schwab selbst deutlich gemacht hat, besteht die Rolle der YGL darin, in die

Kabinette der nationalen Regierungen „einzudringen“, um die Vision des Stakeholder-

Kapitalismus und der Vierten Industriellen Revolution zu fördern.

Das Tre�en der Young Global Leaders 2022
In seiner Rede auf der jährlichen YGL-Versammlung Anfang September würdigte Klaus

Schwab die Rolle des WEF und der YGLs.

Ich entwickelte dieses Konzept und war so fasziniert, dass ich beschloss, eine Stiftung zu

gründen und die Akteure zusammenzubringen. So wurde die Idee von Davos geboren“,

sagte Schwab während der „State of the World Address“. „Von Anfang an haben wir uns

in Davos versammelt, und zwar nicht nur Wirtschaftsführer oder Regierungsvertreter,

sondern der erste große Appell von Menschen, sich um die Umwelt zu kümmern, war

wahrscheinlich der Club of Rome vor genau 50 Jahren. Und wir gaben dem Club of

Rome eine Plattform, um seine Ideen von den „Grenzen des Wachstums“ zu verbreiten.

In einer weiteren Untersuchung (https://axelkra.us/die-rache-der-malthusianer-und-die-

wissenschaft-der-grenzen-matthew-ehret/) des „Unlimited Hangout“-Autors Matthew Ehret

(https://www.thelastamericanvagabond.com/matthew-ehret-interview-our-engineered-

perception-of-history-elitists-that-pull-strings/) werden die Ursprünge des

„bahnbrechenden“ Berichts des Club of Rome von 1972, „Die Grenzen des Wachstums“,

erörtert. Ehret geht näher auf die Verbindung zwischen dem WEF und der Gründung des

Club of Rome ein:

Sir Alexander King und das Computermodell, das durch die Studie „Grenzen des

Wachstums“ aus dem Jahr 1972 berühmt wurde, führten zu einer neuen Spaltung

zwischen dem Wunsch der Menschheit, sich zu entwickeln, und dem angeblichen
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Wunsch der Natur, in einem mathematischen Gleichgewicht zu ruhen. Dieses

neomalthusianische Computermodell wurde verwendet, um die Ausmerzung der

untauglichen und überbevölkerten unnützen Esser zu rechtfertigen, und wurde

anschließend (https://widgets.weforum.org/history/1973.html) in das dritte of�zielle

Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos aufgenommen, wo Aurelio Peccei

von Klaus Schwab vorgestellt wurde und die Magie der Grenzen des Wachstums vor

Tausenden von unterstützenden Teilnehmern präsentierte.

Dieses besondere Treffen wurde von Prinz Bernhardt der Niederlande gesponsert, einem

Mann, der sich bereits durch die Gründung der berüchtigten Bilderberg-Treffen im Jahr

1954 und später durch die Gründung des World Wildlife Fund for Nature im Jahr 1961

(zusammen mit Julian Huxley und Prinz Philip Mountbatten) unter den hochrangigen

Managern des Imperiums hervorgetan hatte. Auf diesem Gipfel wurden nicht nur die

Bevölkerungsmodelle des Club of Rome in die auf der Kybernetik basierende Planung

integriert, sondern auch das „Davoser Manifest“

(https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-1973-a-code-of-ethics-

for-business-leaders/) of�ziell vorgestellt, ein Dokument, das das Konzept des

„Stakeholder-Kapitalismus“ und der vierten industriellen Revolution zum leitenden

Manifest dieses jährlichen „Junior-Bilderberger“-Gipfels machte.

Sir Alexander King war auch für einen Folgebericht verantwortlich, der 1991 unter dem Titel

„The First Global Revolution“ (https://www.clubofrome.org/publication/the-�rst-global-

revolution-1991/) veröffentlicht wurde. Dieser umstrittene Bericht enthält einen Abschnitt

mit dem Titel „Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch“, der diesen oft

zitierten Abschnitt enthält:

Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee,

dass die Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit,

Hungersnöte und Ähnliches dafür in Frage kämen. In ihrer Gesamtheit und in ihrer

Wechselwirkung stellen diese Phänomene eine gemeinsame Bedrohung dar, die die

Solidarität aller Völker erfordert. Aber wenn wir sie als Feind bezeichnen, tappen wir in

die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu

verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliches Handeln verursacht und

können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden.

Der eigentliche Feind ist also die Menschheit selbst.

Einige Leser haben diese Aussage so interpretiert, dass der Club of Rome anerkennt, dass er

die Idee der Umweltverschmutzung, der globalen Erwärmung, der Wasserknappheit und der

Hungersnot nutzen wird, um die Menschheit hinter der Idee zu vereinen, dass die

Menschheit das Problem ist. Der Club of Rome und seine Anhänger behaupten, diese

Passage sei aus dem Zusammenhang gerissen und stelle lediglich dar, dass ihre Führung

geopolitische Probleme erkenne, die die Menschheit bald heimsuchen würden.

In seiner Rede auf der Jahresversammlung der YGL sprach Klaus Schwab über die Rolle des

WEF und erklärte, wie die Organisation in den letzten 50 Jahren zu einer ein�ussreichen

Kraft werden konnte. Schwab sprach auch darüber, wie wichtig es ist, die Jugend mit seiner

Philosophie des „Multistakeholder-Ansatzes“ zu indoktrinieren. Schwab prahlte mit den

über 200 vom WEF ins Leben gerufenen „Kollaborationsplattformen“, den Zentren für die

vierte industrielle Revolution (https://initiatives.weforum.org/c4ir/home) in einem Dutzend

Ländern und all den anderen verschiedenen Möglichkeiten, wie das WEF die Regierungen

der Welt „in�ltriert“ hat. Er wies auch auf die fünf verschiedenen Bereiche hin, auf die sich

die WEF-Plattformen konzentrieren, nämlich regionale und globale Zusammenarbeit, Natur

und Klima, der neue Gesellschaftsvertrag, die Transformation der Industrie und die vierte

industrielle Revolution (4IR).
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Die 4IR ist ein weiteres Lieblingsprojekt von Klaus Schwab, das erstmals im Dezember 2015

angekündigt wurde. Vereinfacht ausgedrückt ist die 4IR das digitale Panoptikum der

Zukunft, in dem die digitale Überwachung allgegenwärtig ist und die Menschheit digitale

Technologie nutzt, um unser Leben zu verändern. Diese Welt, die oft mit Begriffen wie dem

Internet der Dinge, dem Internet der Körper, dem Internet der Menschen und dem Internet

der Sinne in Verbindung gebracht wird, wird durch 5G

(https://theconsciousresistance.com/trojanhorse/)– und 6G-Technologie angetrieben. Für

Schwab und andere Globalisten eignet sich das 4IR natürlich auch für mehr zentrale Planung

und Kontrolle von oben nach unten. Das Ziel ist eine „Track and Trace“-Gesellschaft, in der

alle Transaktionen protokolliert werden, jede Person eine digitale ID

(https://www.thelastamericanvagabond.com/exposing-digital-id-human-right-scam/) hat,

die nachverfolgt werden kann, und sozial Unzufriedene über soziale Kreditpunkte

(https://www.thelastamericanvagabond.com/social-credit-scores-are-already-here/) aus der

Gesellschaft ausgesperrt werden.

Auf die Frage, was seiner Meinung nach die „größten Herausforderungen“ für die

Menschheit sind, erklärte Schwab:

Als wir unser Jahrestreffen im Mai dieses Jahres organisierten, wählten wir das Thema

„Geschichte am Wendepunkt“. Wir be�nden uns wirklich an einem Wendepunkt. Und

ich würde sagen, wenn man zurückblickt, hatten wir die Zeit nach dem Kalten Krieg, die

bis 1989 mit dem Fall der Mauer dauerte. Und jetzt treten wir in die Zeit nach dem

Kalten Krieg ein. Wir sind am Ende einer sehr bedeutenden Periode und be�nden uns im

Übergang zu einer neuen Periode. Und wie immer ist ein Übergang schwierig.

Schwab beschrieb dann die verschiedenen Kräfte, die seiner Meinung nach die Welt der

nächsten fünf bis sieben Jahre prägen und beein�ussen werden. Zu diesen Kräften gehört

eine geopolitische Neuausrichtung von einer unipolaren Welt zu einer Welt mit multipolaren

oder sogar bipolaren Standards. Schwab sagte, dies werde zu einer „multi-ideologischen

Welt“ führen, die instabil sein werde. Er sprach auch von einer „geoökonomischen

Ausrichtung“, einer Neuordnung der Versorgungskette und einer Energietransformation mit

Dekarbonisierung und Energiesicherheit. Schwab bezeichnete die Transformation als einen

„kostspieligen Prozess“. Abschließend sagte Schwab, er glaube, dass die „Militarisierung der

Wirtschaft“ und Pandemien die nächsten Jahre prägen werden.

„Wir haben eine Pandemie hinter uns, und diese Pandemie war sehr kostspielig, nicht

nur in �nanzieller Hinsicht, sondern auch psychologisch. Bei der Frage nach der

nächsten Pandemie geht es nicht darum, ob sie kommen wird oder nicht – ich denke, sie

wird kommen -, sondern darum, wann wir damit konfrontiert werden“, sagte Schwab

den YGLs. „Um Resilienz zu entwickeln, müssen wir uns gegen solche Pandemien

wappnen. Auch das ist ein sehr kostspieliges Unterfangen, wie man in China sieht, mit

der Schließung von … sind wir noch nicht über den Berg.“

Schwabs Erwähnung der Notwendigkeit, „widerstandsfähig“ gegen Pandemien zu sein, ist

seltsam in Bezug auf seine Erwähnung Chinas, wo autoritäre Lockdowns das chinesische

Volk seit fast drei Jahren plagen. Es ist nicht klar, ob seine Aussagen als Befürwortung oder

als Hinweis auf ein „notwendiges Übel“ auf dem Weg zur Resilienz gedacht sind.

Interessanterweise erwähnt Schwab China erneut, wenn es darum geht, was er als positive

Ein�üsse für die kommenden Jahre ansieht. Insbesondere glaubt er, dass die so genannte

vierte industrielle Revolution einen positiven Wandel und „neue Fähigkeiten“ mit sich

bringen wird.

„Wer könnte sich sein Leben ohne das Internet vorstellen?“, fragte Schwab. „Aber das

Internet ist erst 20 Jahre alt. Wenn wir uns die technologische Entwicklung ansehen, glaube

ich, dass wir an einem Wendepunkt stehen. Wir erreichen erst jetzt die exponentielle Phase

der Entwicklung.“
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Als ich vor zwei Monaten mit dem chinesischen Premierminister Li Ko-chiang sprach,

erwähnte er, dass es allein in China inzwischen 150 Millionen gut ausgebildete

Menschen gibt. Hinter der Vierten Industriellen Revolution steckt eine enorme Kraft.

Und das wird unser Leben verändern.

Abschließend weist Schwab noch einmal darauf hin, was genau er mit der 4IR meint und was

sie bewirken wird.

Lassen Sie mich zusammenfassen, was dies bedeutet. Es bedeutet, dass wir in eine Zeit

der enormen Beschleunigung des Wandels, der enormen Komplexität und der

Unsicherheit eintreten werden. Was mich am meisten beunruhigt, ist die Frage, ob wir in

der Lage sind, den Wandel zu bewältigen, und wie wir ihn bewältigen können. Man sieht

schon jetzt, dass die Regierungen nicht immer verstehen, was neue Technologien

bedeuten, man sieht die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die unruhig wird, weil sie

nicht mit all den Veränderungen umgehen kann, die ständig kommen.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass man sich bewusst ist, dass dieser geplante Umbruch

nicht nur mit enormen �nanziellen Kosten verbunden sein wird, sondern dass er so viel

kosten könnte, dass sich die Bevölkerung über die vom WEF ausgehenden Veränderungen

aufregt.

Die Gemeinschaft der Global Shapers
Die Young Global Leaders sind nicht das einzige WEF-Programm, das darauf abzielt, die

Jugend zu beein�ussen. Die Global Shapers Community (https://www.globalshapers.org/) ist

ein „Netzwerk junger Menschen, die den Dialog, das Handeln und den Wandel vorantreiben“

und richtet sich an Menschen unter 30 Jahren. Die 2011 von Klaus Schwab gegründete

Organisation konzentriert sich auf die „Befähigung junger Menschen“, eine aktive Rolle bei

der „Gestaltung lokaler, regionaler und globaler Agenden“ zu spielen.

Die Mitglieder der Global Shapers tun dies, indem sie „stadtbasierte Zentren“ bilden, in

denen sie Projekte starten können, die sich auf die Förderung der Ziele des WEF und der

Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) konzentrieren. Nach

Angaben des WEF gibt es mehr als 15.000 Global Shapers in 500 stadtbasierten Zentren in

150 Ländern und Gebieten. Diese Hubs werden vom WEF mit „erheblichen �nanziellen

Mitteln und Sachleistungen“ unterstützt, darunter „Personalzeit, technologische Hilfsmittel

und Möglichkeiten zur Interaktion und Zusammenarbeit mit seinem Mitgliedernetzwerk“.

Die Leiter der Zentren werden zum „Global Shapers Annual Summit“ in Genf, Schweiz,

eingeladen, wo sie sich mit anderen Mitgliedern austauschen und lernen, wie sie die WEF-

Stakeholder-Philosophie und, ob bewusst oder unbewusst, die Agenda des Great Reset

(https://www.thelastamericanvagabond.com/covid19-great-reset-new-normal/) verbreiten

können.

Während der erklärte Zweck der Global Shapers darin besteht, „sich selbst zu organisieren,

um Projekte zu schaffen, die den Bedürfnissen ihrer Gemeinschaft entsprechen“, dienen sie

in Wirklichkeit unwissentlich den Zielen der Technokraten des WEF. Ober�ächlich

betrachtet scheinen die Projekte harmlos und in einigen Fällen sogar nützlich zu sein. Sie

umfassen Katastrophenhilfe, Armutsbekämpfung, Umweltinitiativen und Bemühungen zum

Aufbau integrativer Gemeinschaften. Das sind Projekte, hinter denen die meisten Menschen

stehen können, und für einen jungen Menschen, der seinen Lebenslauf mit gemeinnütziger

Arbeit aufbessern möchte, klingt die „Global Shapers Community“ wie eine gute Wahl.

Leider wird die gute Arbeit dieser wohlmeinenden Menschen aus der ganzen Welt in dem

Versuch, dem WEF und seinesgleichen einen Anschein von Legitimität zu verleihen,

ausgebeutet. Diese Projekte geben dem WEF etwas, auf das es verweisen kann, wenn es

gefragt wird, was genau seine Organisation erreicht. Betrachtet man jedoch das

Jahrestreffen 2022 der Global Shapers, so stimmen alle diskutierten Themen perfekt mit

den oben genannten Zielen von Klaus Schwab und dem WEF überein.

August 2021 (https://axelkra.us/2021/08/)

Juli 2021 (https://axelkra.us/2021/07/)

Juni 2021 (https://axelkra.us/2021/06/)

Mai 2021 (https://axelkra.us/2021/05/)

April 2021 (https://axelkra.us/2021/04/)

März 2021 (https://axelkra.us/2021/03/)

Februar 2021

(https://axelkra.us/2021/02/)

Januar 2021 (https://axelkra.us/2021/01/)

Dezember 2020

(https://axelkra.us/2020/12/)

November 2020

(https://axelkra.us/2020/11/)

Oktober 2020

(https://axelkra.us/2020/10/)

September 2020

(https://axelkra.us/2020/09/)

August 2020 (https://axelkra.us/2020/08/)

Juli 2020 (https://axelkra.us/2020/07/)

Juni 2020 (https://axelkra.us/2020/06/)

Kategorien

"Build Back Better"

(https://axelkra.us/category/build-back-

better-2/)

"Rechtsstaatlichkeit"

(https://axelkra.us/category/rechtsstaatlichke

9/11 (https://axelkra.us/category/9-11/)

Aktienmärkte

(https://axelkra.us/category/aktienmaerkte/)

Alternative Medien

(https://axelkra.us/category/alternative-

medien/)

Außenpolitik

(https://axelkra.us/category/aussenpolitik/)

Ausland

(https://axelkra.us/category/ausland/)

Banken- und Finanzwesen

(https://axelkra.us/category/banken-und-

�nanzwesen/)

Big Data (https://axelkra.us/category/big-

data/)

Big Pharma

(https://axelkra.us/category/big-pharma/)

Big Tech (https://axelkra.us/category/big-

tech/)

Bildung & Erziehung

(https://axelkra.us/category/bildung-und-

erziehung/)

Biometrie

(https://axelkra.us/category/biometrie/)

https://www.globalshapers.org/
https://www.thelastamericanvagabond.com/covid19-great-reset-new-normal/
https://axelkra.us/category/build-back-better-2/
https://axelkra.us/category/rechtsstaatlichkeit/
https://axelkra.us/category/9-11/
https://axelkra.us/category/aktienmaerkte/
https://axelkra.us/category/alternative-medien/
https://axelkra.us/category/aussenpolitik/
https://axelkra.us/category/ausland/
https://axelkra.us/category/banken-und-finanzwesen/
https://axelkra.us/category/big-data/
https://axelkra.us/category/big-pharma/
https://axelkra.us/category/big-tech/
https://axelkra.us/category/bildung-und-erziehung/
https://axelkra.us/category/biometrie/


14.10.22, 12:34 Die Programme des WEF zur Infiltration: Young Global Leaders, Global Shapers & New Champions – Derrick Broze | Axel B.C…

https://axelkra.us/die-programme-des-wef-zur-infiltration-young-global-leaders-global-shapers-new-champions-derrick-broze/ 6/17

Lernen Sie die neuen Champions kennen
Mitte Juli fand im Rahmen eines weiteren WEF-Programms ein Treffen mit dem Titel „New

Champion Dialogues 2022“ statt, das den Untertitel „Navigating Uncertainty“ trug

(https://www.weforum.org/agenda/2022/07/navigating-uncertainty-the-new-champion-

dialogues-2022/). Bei den „New Champions Dialogues“ handelte es sich um ein virtuelles

Treffen von Führungskräften aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft für

„hochrangige Dialoge und handlungsorientierte Diskussionen, um kritische Kooperationen

trotz anhaltender globaler Unsicherheit voranzutreiben“.

Das Treffen wurde als virtueller Austausch beworben, der sich auf „internationale und

nationale Ungewissheit und Störungen“ und „außergewöhnliches Unternehmertum und

Widerstandsfähigkeit“ sowie auf Klimawandel, wirtschaftliche Instabilität und

technologische Innovation konzentrierte.

Was genau sind also die New Champions? Das WEF beschreibt sie wie folgt

(https://www.weforum.org/about/new-champions):

New Champion-Unternehmen sind dynamische, wachstumsstarke Unternehmen, die

sich für neue Geschäftsmodelle, aufkommende Technologien und nachhaltige

Wachstumsstrategien in der vierten industriellen Revolution einsetzen. New Champions

sind sich ihres Ein�usses auf die Gesellschaft bewusst und wollen an der Gestaltung

einer besseren Zukunft mitwirken.

Laut WEF unterscheidet sich das Jahrestreffen der New Champions vom Jahrestreffen in

Davos, weil es „darauf abzielt, Unternehmer und Innovatoren aus Schwellenländern

einzubeziehen“. Das Treffen der New Champions �ndet seit 2007 in China statt und wird als

„zweite Säule“ unter den globalen Treffen des WEF bezeichnet. Das letzte persönliche

Treffen der New Champions fand im Juli 2019 in Dalian, China, statt – vor COVID-19.

Das virtuelle Treffen der New Champions im Jahr 2022 konzentrierte sich weiterhin auf die

Beein�ussung von Unternehmern und Unternehmen, damit diese sich an der WEF-Agenda

des Great Reset orientieren. Indem sie darauf hinwirken, dass Unternehmer und

Unternehmen die verschiedenen vom WEF geförderten Standards (z. B. ESG

(https://www.thelastamericanvagabond.com/derrick-broze-interview-impending-future-

social-credit-social-impact-investing-digital-ids/)) übernehmen, können sie die nationalen

Regierungen umgehen.

Die Titel der Podiumsdiskussionen beim Treffen im Juli 2022 machen deutlich, dass die New

Champions demselben Zweck dienen wie das WEF-Jahrestreffen, die YGL und die Global

Shapers. Zu den Titeln der Panels gehören „Anpassung an die sich entwickelnden ESG-

Anforderungen“, „Abwendung einer weltweiten Nahrungsmittelkrise“ und „Energie für einen

nachhaltigen Übergang“. Für weitere Informationen über den ESG-Betrug lesen Sie bitte

meine früheren Untersuchungen (https://www.thelastamericanvagabond.com/coming-

terror-social-impact-�nance-social-credit-scores/).

Ein weiteres Panel, das sich mit dem Metaverse befasste, trug den Titel „Innovation for

Impact: Grenzen des Metaversums“. Wie ich bereits im November 2021 berichtet

(https://www.thelastamericanvagabond.com/great-narrative-metaverse-dystopian-vision-

future/) habe, hat das Metaverse (https://www.thelastamericanvagabond.com/facebook-

metaverse-with-ryan-cristian/) das Potenzial, eine digitale Dystopie zu sein, die die

Öffentlichkeit in einen technokratischen Albtraum sperrt.

In der Zwischenzeit förderte die Veranstaltung „Unlocking the Power of Nature Financing“

(https://www.weforum.org/events/the-new-champion-dialogues-2022/sessions/unlocking-

the-power-of-nature-�nancing) die Vision des WEF von einer „naturbasierten Wirtschaft“

durch etwas, das sie „Natur�nanzierung“ nennen. In diesem Panel wurde ein neuer

Fünfjahresplan Chinas hervorgehoben, der sich auf die Zuweisung massiver �nanzieller

Mittel zur Finanzierung des „ökologischen Schutzes und der Wiederherstellung“

konzentriert. Wie bei allen WEF-Programmen empfehle ich, diese „Greenwashing“-Sprache

äußerst skeptisch zu betrachten.
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