
   

Liebe Interessierte an 
    echter Erdverträglichkeit.   WEF 2023    

1977                           2006Das private WEF veranstaltet in Davos erneut ein Treffen zu 
Gunsten von Geld-Reichtums-Extremisten – beschützt von 
Uniformierten, die wir mitbezahlen müssen. Damit tragen 
alle Bewohner/innen der Schweiz Mitverantwortung, für die 
durch das WEF verursachten Leiden. 
WEF-Worte: DIALOG, Klimarettung und Weltverbesserung. 
Taten: Privatjets/Helikopter, Privilegien, Rechtsbrüche für/ 
durch die «Elite». Wir Untertanen (99%) sollen verzichten 
(re$$et). Die extremsten Geldvermehrer haben seit dem C-
Kriegsbeginn 2020 «ihre» Milliarden verdoppelt während die 
durch-Hunger-gefallenen sich vervielfacht haben. 
HungerHunger//ArmutArmut? Das interessiert – auf Gewinnmaximierung 
dressierte Führer – nicht: Kriege müssen in-die-Läääänge-
gezogen werden, um möglichst nachhaltig von der 
Schlachterei profitieren zu können – das wusste man schon 
vor dem illegalen Vietnam-Holocaust. Trotz Kissinger-
Mahnung ist der DIALOG mit Russland tabu. Man will die 
Einkaufstour von BlackRock im Kriegsgebiet nicht 
gefährden: US – Konzerne haben schon hunderttausende 
von ha Land zu Dumpingpreisen privatisiert (Privare = 
Raub). Was BlackRock-Beratungen für Ukrainische 
Bürger/innen bedeutet, kann sich jede/r selbst ausmalen. 
Das DIALOGversagen des WEF wird durch die «Russian 
Warcrimes House»-Propaganda deutlich: Alle Russischen 
Menschen werden diffamiert. Übrigens – wo ist der «War-
crimes-Palast» von USA / NATO, GB, Saudiarabien, D, F, 
etc? Merkel und Hollande haben zugegeben, dass Minsk ll 
missbraucht wurde, um das korrupteste Regime Europas 
aufzurüsten. Spätestens jetzt sollten wir das kritische 
Denken EINschalten. Oder soll bis zum letzten Ukrainer 
– zu Gunsten einiger Bankster – geschossen werden? ./.

https://www.globalcitizen.org/de/content/oxfam-inequality-report-2022-billionaires-covid-19/


--- Was ist schädlicher als Grössenwahn?
     Wach$tumswahn (SDG Ziel 8.1: 7%p.a.) !
--- Was ist der Hauptzweck, wenn innerhalb von
     30 Jahren die «Wissenschaft» 180 o – von
     Eiszeit-Horror auf Hitze-Appokalypse switcht?
     Kontrolle der Bevölkerung durch ANGST !
--- Hirn&Herz--- Hirn&Herz-Geschenk?-Geschenk?  Bitte Nutzen !Bitte Nutzen !

alec gagneux, Entwicklungs-Dialoger, info@fairCH.com

Fakt: Krieg ist der allerschlimmste Klima- und Menschen-
killer – nachhaltig! Wer aber die Abschaffung der NATO 
verlangt, ist out: Greta ist out, Luisa N. darf 2023 ans WEF. 
Der CO2-Ablass (Militär/Krieg, Fliegerei, Schifffahrt etc. 
sind ausgeklammert), dient armen Leuten wie Al Gore, der 
mit Clinton zusammen für den illegalen NATO-Angriffskrieg 
gegen Serbien («Es begann mit einer Lüge», WDR) ver-
antwortlich ist. Gores Film darf in GB – gerichtlich verordnet – 
nur noch Schüler/innen zugemutet werden, wenn die 9 un-
bequemen Lügen im Klassenzimmer erläutert werden. Eis-
bären vermehren sich übrigens prächtig, auch wenn Gore – 
ähnlich wie Lauterbach – mit Panikpropaganda die Untertanen 
terrorisiert und deren $chuldenberg exponentiell strapaziert.
  

Sicher - auch ich bin für einen radikalen Wandel der 
Lebensregeln. Er muss aber Menschenwürdig – also fair, 
ohne Nötigung, auf-Wahrheit-basierend und direkt-demo-
kratisch stattfinden und nicht von ungewählten, empathie-
gehackten (Harari) Technokraten zwangsverordnet werden. 
Alle leistungslosen Aneignungen (Islam, Christentum, 
Judentum verbietet diese) – inkl. Landgrabbing, Mr. Gates – 
sollten den Beraubten zurückgegeben werden. Dadurch haben 
wir ALLEwir ALLE weniger zu Leiden, weniger Angst, mehr Frieden und 
Freude. Endlich können dann WEF, msc, WHO und viele 
weitere Macht-Extremismus-Veranstaltungen zu Gunsten des 
1en % abgeschafft werden: Wie gut, für unser Klimaaahhh.
Zum Schluss: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtkQYRlXMNU&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fwww.bing.com&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
https://www.spiegel.de/fotostrecke/eine-unbequeme-wahrheit-die-fehler-in-gores-klimafilm-fotostrecke-25525.html

