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Die berühmte Kurzgeschichte von Edgar Allen Poe, The Purloined Letter (Der entwendete Brief), beschreibt 

treffend die Agenda von Klaus Schwab, der vor rund 50 Jahren das heute weltweit einflussreiche 

Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gegründet hat - "Hidden in plain sight".  

Schwab veröffentlichte 2020 ein Buch mit dem Titel "The Great Reset", in dem er die Staats- und 

Regierungschefs der Welt auffordert, die "Chance" der COVID-19-Pandemie zu nutzen, um die Weltwirtschaft 

in einer dystopischen Top-down-Version der technokratischen UN-Agenda 2030 grundlegend umzugestalten. 

@StopReset: Zufällig war er 2020 gerade fertig mit dem Buch …  

Für diejenigen, die bereit sind, geduldig zu recherchieren, offenbart Schwabs WEF ein erstaunliches Ausmaß 

der aktuellen globalistischen Agenda für einen technokratischen Totalitarismus. Mehr noch, er hat über drei 

Jahrzehnte hinweg handverlesene Kader für die Umsetzung dieser Agenda aufgebaut, mit einer ausgewählten 

globalen "Kaderschule" für "zukünftige globale Führungskräfte".  
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Im Grunde ist es das, was wir die Davos-Verschwörung nennen könnten: Agenten, die in der ganzen Welt 

gefördert werden, um die höchsten politischen Kreise zu infiltrieren und die finstere Davos-Reset-Agenda 

voranzutreiben. 

Eines der erstaunlichsten Merkmale der COVID-Pandemie-Angsthysterie ist das Ausmaß, in dem Politiker 

auf der ganzen Welt im Gleichschritt mit den globalen Medien und den wichtigsten Vertretern des 

Gesundheitswesens eine noch nie dagewesene Agenda der wirtschaftlichen und menschlichen Zerstörung 

im Namen der Bekämpfung eines Virus angenommen haben.  

Es stellt sich heraus, dass die meisten Hauptakteure alle etwas gemeinsam haben. Sie sind handverlesene 

Absolventen oder "Alumni", wie er sie nennt, der Davoser Kaderschule von Klaus Schwab, seines jährlichen 

Programms namens Young Global Leaders und vor 2004 namens Global Leaders for Tomorrow.  

Seit die erste Gruppe von Davos-Kadern 1993 ausgewählt wurde, sind mehr als 1 400 "künftige globale 

Führungskräfte" in einem streng geheimen Verfahren ausgebildet worden, das in den Biografien der Davos-

Absolventen nur selten erwähnt wird. Mit der Geduld einer Spinne, die ein riesiges Netz webt, haben Klaus 

Schwab und seine reichen Hintermänner beim Weltwirtschaftsforum das einflussreichste Netzwerk von 

politischen Akteuren in der modernen Geschichte, vielleicht sogar in der gesamten Geschichte, geschaffen. 

In einem Video von 2017 mit David Gergen in Harvard rühmt sich Schwab, stolz darauf zu sein, dass "wir mit 

dem Davoser Young Global Leader-Kader in die Kabinette vordringen". Schwab erklärt: "Ich muss sagen, 

wenn ich Namen wie Frau Merkel erwähne... und so weiter, dann waren sie alle Young Global Leaders des 

Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt wirklich stolz sind, ist, dass wir mit der jungen Generation wie 

Premierminister Trudeau, dem argentinischen Präsidenten und so weiter in die Kabinette vordringen... Das gilt 

für Argentinien und das gilt jetzt auch für Frankreich..." 

Großer Reset 

Der Great Reset, wie er von Schwab in seinem im Juni 2020 erschienenen Buch mit dem gleichen Titel 

erläutert und auf der Website des Weltwirtschaftsforums ausführlich dargestellt wird, kann von jedem 

Neugierigen entdeckt werden. Darin wird ein Programm zur Reorganisation der Weltwirtschaft von oben nach 

unten dargelegt, das die COVID-Störungen nutzt, um unter anderem eine grüne Null-Kohlenstoff-Agenda, die 

Abschaffung von Fleischeiweiß und traditioneller Landwirtschaft, die Abschaffung fossiler Brennstoffe, die 

Einschränkung des Flugverkehrs, die Abschaffung von Bargeld zugunsten digitaler Zentralbankwährungen und 

ein totalitäres medizinisches System mit Pflichtimpfungen voranzutreiben.  

Auf dem virtuellen Davos-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juni 2020, der den treffenden Titel The 

Great Reset trug, erklärte Schwab,  
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"Jedes Land, von den Vereinigten Staaten bis China, muss sich beteiligen, und jede Branche, von Öl und Gas 

bis zur Technologie, muss umgestaltet werden. Kurz gesagt, wir brauchen einen 'Great Reset' des 

Kapitalismus... Es gibt viele Gründe, einen Great Reset zu verfolgen, aber der dringendste ist COVID-19." 

@StopReset: Wir brauchen eher ein Grosses Erwachen - um solche Einflüsse zukünftig zu unterbinden. 

Der Great Reset, so fährt er fort, erfordert dies,  

"Die Regierungen sollten längst überfällige Reformen durchführen, die gerechtere Ergebnisse fördern. Je nach 

Land kann dies Änderungen bei der Vermögenssteuer oder die Abschaffung von Subventionen für fossile 

Brennstoffe umfassen... Die zweite Komponente einer Great-Reset-Agenda würde sicherstellen, dass 

Investitionen gemeinsame Ziele wie Gleichheit und Nachhaltigkeit fördern." 

@StopReset: … so wie die UNO-Agenda 2030. 

Was Schwab nicht erwähnt, ist, dass es sein Netzwerk von Davos-"Global Leaders" war, das die drakonische 

COVID-Agenda von unnötigen Abriegelungen über Zwangsimpfungen bis hin zu Zwangsmasken 

vorangetrieben hat.  

@StopReset: …und den Tod von Millionen Menschen zu verantworten hat. 

Die Pandemie war die notwendige erste Phase des Great Reset. Ohne sie wäre er nicht in der Lage, über 

grundlegende globale Veränderungen zu sprechen.  

Hier geht es Schwab um eine globale Umverteilung des Reichtums, um die berüchtigte UN-Agenda 2030 für 

eine "nachhaltige" Wirtschaft zu schaffen:  

"Die USA, China und Japan haben ebenfalls ehrgeizige Konjunkturpläne. Anstatt diese Mittel ... zum Füllen 

von Rissen im alten System zu verwenden, sollten wir sie nutzen, um ein neues System zu schaffen, das auf 

lange Sicht belastbarer, gerechter und nachhaltiger ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir eine "grüne" 

städtische Infrastruktur aufbauen und Anreize für die Industrie schaffen müssen, damit sie ihre Erfolgsbilanz in 

Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) verbessert."  

Er fügt hinzu: "Die dritte und letzte Priorität einer Great-Reset-Agenda besteht darin, die Innovationen der 

Vierten Industriellen Revolution für das Gemeinwohl nutzbar zu machen, insbesondere durch die Bewältigung 

gesundheitlicher und sozialer Herausforderungen." 

Gestohlener Brief 

Die Kurzgeschichte The Purloined Letter (Der entwendete Brief) des amerikanischen Schriftstellers Edgar 

Allen Poe aus dem Jahr 1844 handelt von einem gestohlenen Brief der französischen Königin, mit dem sie von 

einem skrupellosen Minister erpresst wird. Als die Pariser Polizei das Haus des mutmaßlichen Diebes akribisch 

und ergebnislos durchsucht, gelingt es einem Freund des Chefinspektors, das entwendete Dokument zu finden, 

indem er es "in aller Öffentlichkeit versteckt" sucht.  

So verhält es sich auch mit der zweifellos dreistesten und kriminellsten Verschwörung der Neuzeit, dem 

Großen Reset von Davos.  

Alles ist da, offen für jeden, der die Geduld hat, sich durch die Seiten der WEF-Pressemitteilungen und -

Webseiten zu wühlen.  

Bemerkenswert ist, dass die Global Players, die Davoser "Kader", die in den letzten dreißig Jahren sorgfältig 

ausgewählt wurden, um für Machtpositionen zur Umsetzung der Great Reset-Agenda vorbereitet zu werden, 

auf der Davos-Website offen benannt werden, was mit ein wenig Geduld zu finden ist. Teilweise sind Listen 

aufgetaucht, die eine kleine Handvoll der "Young Global Leaders" von Davos nennen. Eine gründlichere Suche 

nach rund 1400 Namen in den jährlichen Kaderschulklassen seit 1992 offenbart eine erstaunliche, detaillierte 
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Verschwörung. Auf der WEF-Website heißt es, die globalen Führungskräfte würden "im Einklang mit der 

Mission des Weltwirtschaftsforums ausgebildet", um "die öffentlich-private Zusammenarbeit im globalen 

öffentlichen Interesse voranzutreiben".  

Die folgende Übersicht ist das Ergebnis einer Überprüfung aller WEF-
Klassen zukünftiger globaler Führungskräfte seit 1993. 

Am auffälligsten ist, dass die mit Schwab verbundenen Schlüsselpersonen an den entscheidenden Maßnahmen 

beteiligt sind, die die COVID-19-"Pandemie" zu dem wirtschaftlich und physisch zerstörerischen Prozess 

gemacht haben, der sie ist. WEF-Absolventen sind mitten im Geschehen von COVID.  

Davos, Gates und mRNA-Impfstoffe 

Im Mittelpunkt der COVID-19-Agenda steht eindeutig die Einführung ungetesteter experimenteller mRNA-

genveränderter Präparate, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet werden, durch zwei 

Pharmaunternehmen - Pfizer (mit BioNTech aus Deutschland) und Moderna aus den USA - im "Warp-Tempo".  

Bill Gates (WEF 1993) und seine Gates Foundation stehen zusammen mit Tony Fauci vom US NIAID im 

Zentrum der Einführung von mRNA-genveränderten Impfstoffen. Gates wurde von Schwab noch vor der 

Gründung der Bill and Melinda Gates Foundation im Jahr 1993 in die erste Gruppe der WEF-Kader 

aufgenommen, zusammen mit Angela Merkel, Tony Blair, Gordon Brown und anderen. Hatte Schwab einen 

Einfluss darauf, dass Gates die Stiftung gründete? 

Die Gates-Stiftung hat mit Hunderten von Millionen die Kontrolle über die korrupte 

Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen erkauft, wie die Schweizer Epidemiologin Astrid 

Stuckelberger, die die WHO informierte, kürzlich in einem Interview erklärte,  

"Die WHO hat sich verändert, seit ich dort war... 2016 gab es eine Veränderung... Das war etwas Besonderes: 

Nichtregierungsorganisationen - wie GAVI - Global Alliance for Vaccine Immunization - unter der Leitung von 

Bill Gates - traten 2006 mit einem Fonds der WHO bei. Seitdem hat sich die WHO zu einer neuen Art von 

internationaler Organisation entwickelt. GAVI gewann mehr und mehr Einfluss und totale Immunität, mehr als 

die Diplomaten in der UNO." 

Die Gates-Stiftung gründete im Jahr 2000 zusammen mit Schwabs WEF die globale GAVI-The Vaccine 

Alliance.  

Ein weiterer berühmt-berüchtigter Absolvent der Gates WEF Global Leaders Klasse, José Manuel Barroso 

(WEF 1993), Präsident der Europäischen Kommission von 2004-2014, ehemaliger Leiter von Goldman Sachs 

International, Mitglied des Bilderberg Steering Committee, wurde im Januar 2021, als die mRNA-Impfstoffe 

eingeführt wurden, zum CEO der von Gates finanzierten GAVI-Impfstoffallianz ernannt. Barroso beaufsichtigt 

nun die weltweiten Ausgaben für die mRNA-Impfstoffe für Gates und die WHO. 

Albert Bourla, Chief Executive Officer von Pfizer, ist ein WEF-Agenda Contributor. Seine Pfizer-

Vizepräsidentin Vasudha Vats (WEF 2021) ist eine WEF-"Global Leader"-Rekrutin.  

Der andere wichtige Hersteller von mRNA-Jabs ist Moderna, dessen CEO, Stéphane Bancel (WEF 2009), 

ebenfalls ein Davos-Alumnus ist. Gleich im nächsten Jahr, 2010, wurde Bancel zum CEO eines neuen 

Unternehmens, Moderna, in Massachusetts gewählt.  

Im Jahr 2016, als noch kein erfolgreiches mRNA-Produkt zugelassen war, unterzeichnete Moderna von Bancel 

eine Rahmenvereinbarung für globale Gesundheitsprojekte mit der Bill & Melinda Gates Foundation, um 

mRNA-basierte Entwicklungsprojekte für verschiedene Infektionskrankheiten voranzutreiben. Im selben Jahr 

unterzeichnete Bancel eine Rahmenvereinbarung über globale Gesundheitsprojekte mit Tony Fauci und dem 

NIAID. In einer Rede auf der JP Morgan Healthcare Conference im Januar 2018, mehr als ein Jahr bevor die 

Welt von COVID-19 aus Wuhan in China erfuhr, erklärte Gates: "Wir unterstützen Unternehmen wie CureVac 
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und Moderna bei mRNA-Ansätzen für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten..." 

Gewissenhaftigkeit? 

Davoser Politiker 

Die zweite Schlüsselkomponente der Pandemie-Agenda von Davos ist eine internationale Ansammlung von 

Spitzenpolitikern, insbesondere in der EU und in Nordamerika, die die drakonischsten Abriegelungs- 

und Zwangsimpfungsmaßnahmen der Geschichte unterstützt haben. Die meisten der Hauptakteure sind 

die Global Leaders des WEF in Davos. 

In Deutschland führte Bundeskanzlerin Angela Merkel bis zu ihrem Rücktritt im Dezember 2021 eine der 

strengsten COVID-Sperren an. Sie gehörte zur ersten WEF-Klasse von 1993. Ihr Gesundheitsminister Jens 

Spahn (WEF 2012) war ebenfalls ein Davos-Alumnus. Spahn erzwang massenhafte mRNA-Impfungen und 

forcierte unnötige Abriegelungen und Maskierungen. Er war ein ehemaliger Pharmalobbyist. Philipp Rösler, 

Gesundheitsminister von 2009 bis 2011, wurde 2014 von Schwab zum WEF-Geschäftsführer ernannt.  

Im Dezember wurde eine neue Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz gebildet, der von Schwab 

eingeladen wurde, beim Davoser Treffen im Januar 2022 eine Sonderrede zu halten. Deutschlands neue 

Außenministerin, die grüne Spitzenpolitikerin Annalena Baerbock (WEF 2020), wurde als Global Leader 

ausgewählt, kurz bevor sie Kanzlerkandidatin wurde. Baerbocks umstrittene Wahl zur Staatssekretärin für 

Klimadiplomatie, die Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan, eine US-Bürgerin, ist eine WEF-Agenda-

Mitarbeiterin und enge Freundin von WEF-Vorstandsmitglied Al Gore. Der ehemalige deutsche Grünen-Chef 

Cem Özdemir (WEF 2002) ist neuer Minister für Landwirtschaft und Ernährung.  

In Frankreich stieg Präsident Emmanuel Macron (WEF 2016) auf mysteriöse Weise von einem 

undurchsichtigen Kabinettsminister zum Präsidenten Frankreichs im Jahr 2017 auf, nur ein Jahr nachdem er für 

das WEF Global Leaders Programm ausgewählt wurde. Als Präsident hat Macron einige der drakonischsten 

COVID-Maßnahmen der Welt eingeführt, darunter interne Pässe und vorgeschriebene Impfungen. 

Weitere EU-Politiker aus dem Davos-Club sind der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis (WEF 

2003) und der belgische Premierminister Alexander De Croo (WEF 2015). Beide haben strenge COVID-

Maßnahmen verhängt. Die finnische Premierministerin Sanna Marin (WEF 2020) rief in Finnland den 

Ausnahmezustand aus, der mit strengen Abriegelungen und anderen drastischen Maßnahmen einherging. Im 

Vereinigten Königreich wurde der ehemalige Labour-Premierminister Gordon Brown (WEF 1993) von der 

WHO im April 2021 dazu ernannt, ein 60-Milliarden-Dollar-Programm für COVID-Impfungen in "armen 

Ländern" zu fördern. Brown wurde im September 2021 WHO-Botschafter für globale Gesundheitsfinanzierung. 

In Nordamerika ist die kanadische Regierung von Justin Trudeau, die derzeit einem massiven Volksaufstand 

gegen seine strengen Impfvorschriften und andere Maßnahmen ausgesetzt ist, mit Davos-Agenten durchsetzt.  

Trudeau selbst trägt zur Agenda des WEF in Davos bei und ist ein häufiger Redner in Davos. Schwab stellte 

Trudeau 2016 mit den Worten vor: "Ich könnte mir niemanden vorstellen, der die Welt, die aus der vierten 

industriellen Revolution hervorgehen wird, besser repräsentieren könnte." 

Die wichtigste COVID-Akteurin für Trudeau ist die stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin 

Chrystia Freeland, die dem WEF-Kuratorium angehört und Trudeaus COVID-Reaktion leitet. Weitere WEF-

Akteure in Ottawa sind Außenministerin Mélanie Joly (WEF 2016) und Familienministerin Karina Gould 

(WEF 2020). 

In den USA gehört Jeffrey Zients (WEF 2003), der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses, zu den 

Spitzenkandidaten der Biden-Regierung. Verkehrsminister Pete Buttigieg (WEF 2019), der nach seiner Wahl 

in Davos plötzlich für das Präsidentenamt kandidierte, ist ein weiterer. Samantha Power (WEF 2003) ist 

Bidens Chefin von USAID, der wichtigsten ausländischen Hilfsorganisation, die eng mit den CIA-Aktivitäten 

im Ausland verbunden ist. Rebecca Weintraub (WEF 2014), eine Harvard-Professorin, die sich für eine 

vollständige Impfung aller Menschen auf der Welt einsetzt und sogar für Kinder Impfungen vorschreibt, ist 
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Beraterin des Nationalen Beratungsausschusses für Impfstoffe des Gesundheitsministeriums (Department of 

Health and Human Services). 

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom (WEF 2005), verhängte einige der landesweit strengsten 

Abriegelungen und Maskenverordnungen, ebenso wie Jared Polis (WEF 2013), Gouverneur von Colorado, mit 

einer Anordnung der öffentlichen Gesundheit, die Colorado zu einem der ersten Bundesstaaten machte, der den 

Nachweis einer vollständigen Impfung für den Zutritt zu großen Hallenveranstaltungen verlangte.  

Australien und Neuseeland waren zwei der strengsten COVID-Tyranneien der Welt. In Australien war 

Gesundheitsminister Greg Hunt 2001 WEF-Direktor für Strategie und 2003 WEF Global Leader. Er kontrolliert 

die extreme COVID-19-Politik der Regierung. In Neuseeland traf sich Premierministerin Jacinda Ardern (WEF 

2014) im September 2019 in New York mit Bill Gates als Hauptrednerin auf der Jahreskonferenz der Gates 

Foundation zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung, kurz vor den COVID-Veranstaltungen in China und 

wenige Tage vor der "Pandemie-Simulation" des Weltwirtschaftsforums und der Bill and Melinda Gates 

Foundation im Oktober 201. Als Premierministerin hat Ardern Wellen von Abriegelungen verhängt, die 

meisten Bürgerrechte abgeschafft und internationale Reisen praktisch verboten.  

Wichtige Think Tanks und Akademiker 

Dies ist bei weitem nicht das Ausmaß des sorgfältig kultivierten und geförderten globalen Netzwerks von 

Davos, das hinter der Orchestrierung der globalen COVID-19-Pandemiemaßnahmen steht. Eine entscheidende 

Rolle spielt die Rockefeller-Stiftung, deren Präsident Rajiv Shah (WEF 2007) eine führende Rolle bei der 

Grünen Revolution in Afrika bei der Gates-Stiftung sowie bei Impfstoffprogrammen spielte. Als Leiter der 

einflussreichen Rockefeller Foundation spielt Shah eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Great Reset in 

Davos, wo er zur WEF-Agenda beiträgt. Ein weiterer sehr einflussreicher US-amerikanischer Think Tank, der 

New Yorker Council on Foreign Relations, engagiert sich stark für die COVID-19-Agenda.  

Thomas Bollyky (WEF 2013) ist Direktor des CFR Global Health Program und ehemaliger Berater der Gates 

Foundation und der WHO. Er leitete die CFR Task Force, Improving Pandemic Preparedness: Lehren aus 

COVID-19 (2020).  

Jeremy Howard (WEF 2013) ist ein Australier, der zu Beginn der COVID-19 eine weltweite Kampagne für 

obligatorische Gesichtsmasken organisierte. Mustapha Mokass (WEF 2015) entwickelte ein Impfpass-System 

für die Schwab-Agenda zur vierten industriellen Revolution. 

Goebbels Mainstream-Medien 

Die Rolle der kontrollierten Medien steht im Mittelpunkt der beispiellosen Propagandaoffensive der COVID-

19-Pandemie. Davos und das WEF von Schwab befinden sich ebenfalls mitten in diesem Prozess.  

CNN ist einer der berüchtigtsten Propagandasender, der Ängste schürt und die mRNA-Impfungen befürwortet, 

während er jede nachgewiesene Heilbehandlung angreift. CNN und Davos sind gut vernetzt.  

Dr. Sanjay Gupta (WEF 2010), leitender medizinischer Korrespondent von CNN, spielte eine Schlüsselrolle bei 

der Förderung der offiziellen Darstellung bei der COVID-19-Veranstaltung. Dr. Leana Sheryle Wen (WEF 

2018) ist Kolumnistin bei The Washington Post und medizinische Analystin bei CNN. Als "medizinische 

Mitarbeiterin" von CNN schlug Wen vor, dass das Leben für Amerikaner, die keinen COVID-19-Impfstoff 

erhalten haben, "hart" sein müsse. Anderson Cooper (WEF 2008), ein gespenstischer ehemaliger CIA-

"Praktikant", ist ein wichtiger CNN-Moderator. Jeffrey Dean Zeleny (WEF 2013) ist der Chefkorrespondent für 

nationale Angelegenheiten bei CNN. 

Während CNN einseitige Kommentare zu den mRNA-Jabs und COVID produziert, betreiben einflussreiche 

Eigentümer sozialer Medienunternehmen eine beispiellose Zensur, die jede kritische oder gegenteilige Meinung 

verbieten würde, so dass ein Goebbels erröten würde. Zu ihnen gehören Mark Zuckerberg (WEF 2009), der 

milliardenschwere Eigentümer des von der CIA unterstützten Facebook, und Twitter-Vorstandsmitglied Martha 

Lane Fox (WEF 2012), die Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses für die nationale Sicherheitsstrategie des 
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Vereinigten Königreichs und des COVID-19-Ausschusses des Oberhauses ist. Larry Page (WEF 2005) ist ein 

milliardenschwerer Mitbegründer von Google, der wohl am meisten zensierten und meistgenutzten 

Suchmaschine der Welt. 

Marc Benioff (WEF-Kuratorium), Milliardär und Eigentümer des Magazins Time und des Cloud-Computing-

Unternehmens Salesforce, ist auch mit Bill Gates' The Giving Pledge verbunden. Dawood Azami (WEF 2011) 

ist Multi-Media-Redakteur beim BBC World Service, dem einflussreichen britischen Staatssender. Jimmy 

Wales (WEF 2007) ist Gründer der Wikipedia, die notorisch den Inhalt von COVID-bezogenen Einträgen 

verändert, um die WHO und die Agenda von Davos zu fördern. Lynn Forester de Rothschild (WEF 1995) ist 

zusammen mit ihrem dritten Ehemann, Sir Evelyn Robert de Rothschild, Eigentümerin des Magazins The 

Economist, das die COVID-Agenda von Davos zusammen mit dem kommenden Green Reset fördert. Sie 

wurde Sir Evelyn von Henry Kissinger auf der Bilderberg-Konferenz 1998 in Schottland vorgestellt.  

Zu den weiteren Persönlichkeiten, die in Davos zu den globalen Führungspersönlichkeiten der Zukunft zählen, 

gehören Jamie Dimon (WEF 1996), CEO von JP Morgan Chase, Nathaniel Rothschild (WEF 2005), Sohn 

und offensichtlicher Erbe von Baron Jacob Nathaniel "Nat" Rothschild. David Mayer de Rothschild (WEF 

2007), britischer Milliardär und Verfechter einer grünen Agenda mit einem geschätzten Vermögen von 10 

Milliarden Dollar.  

Zu den strategischen Unternehmenspartnern des WEF, die die Davos Global Leaders unterstützen, gehören die 

Barclays Bank, die Bill & Melinda Gates Foundation, die Deutsche Bank AG, die General Motors 

Company, die Goldman Sachs Group Inc, Google Inc, HSBC Holdings Plc, McKinsey & Company, die 

UBS AG und andere. 

Ist diese Konzentration der globalen Macht nur ein Zufall oder Teil einer echten Verschwörung?  

Eine Lektüre des aktuellen Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums könnte bei der Beantwortung helfen.  
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The famous short story by Edgar Allen Poe, The Purloined Letter, is apt in describing the agenda of Klaus 

Schwab, founder some 50 years ago of what is today the globally influential Davos World Economic Forum 

(WEF)–Hidden in plain sight.  

Schwab published a book in 2020 titled The Great Reset, which calls on world leaders to use the “opportunity” 

of the COVID-19 pandemic to fundamentally reorganize the global economy into a dystopian top-down version 

of the technocratic UN Agenda 2030.  

For those willing to do patient research, Schwab’s WEF reveals an astonishing degree of the current globalist 

agenda for a technocratic totalitarianism. Even more he has been developing hand-picked cadre to implement 

this agenda over three decades, with a select global “cadre school” for “future global leaders.”  
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In effect it is what we might call the Davos Conspiracy, agents promoted around the world to infiltrate top 

policy circles and push the sinister Davos Reset agenda. 

One of the most astonishing features of the COVID pandemic fear hysteria is the degree to which politicians 

worldwide have followed in lockstep, along with global media and key health figures, to embrace an 

unprecedented agenda of economic and human destruction in the name of fighting a virus.  

It turns out that most all key players all have something in common. They are hand-picked graduates or 

“alumni” as he calls them, of Klaus Schwab’s Davos cadre school, his annual program called Young Global 

Leaders and pre-2004 called Global Leaders for Tomorrow.  

Since the first group of Davos cadre were selected in 1993, more than 1,400 “future global leaders” have been 

trained in a highly secret process which is rarely ever mentioned in the bio of Davos graduates. With the 

patience of a spider weaving a vast web, Klaus Schwab and his wealthy backers at the World Economic Forum 

have created the most influential network of policy actors in modern history, or perhaps ever. 

In a 2017 video with David Gergen at Harvard, Schwab boasts of being proud that, “we penetrate the cabinets” 

with Davos Young Global Leader cadre. Schwab states, “I have to say then I mention names like Mrs 

Merkel…and so on, they all have been Young Global Leaders of The World Economic Forum. But what we are 

really proud of now with the young generation like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, 

is that we penetrate the cabinets… It is true in Argentina and it is true in France now…” 

Great Reset 

The Great Reset, as explained by Schwab in his co-authored June 2020 book of the same title, and elaborated in 

full on the website of the World Economic Forum, is there for anyone curious to discover. It lays out a program 

to reorganize the global economy top-down, using the COVID disruptions to push among other things a green 

zero carbon agenda, elimination of meat protein and traditional agriculture, an elimination of fossil fuels, air 

travel contraction, eliminating cash for central bank digital currencies and a totalitarian medical system of 

mandatory vaccinations.  

In the June 2020 virtual Davos summit of global leaders, aptly titled The Great Reset, Schwab declared,  

“Every country, from the United States to China, must participate, and every industry, from oil and gas to tech, 

must be transformed. In short, we need a ‘Great Reset’ of capitalism… There are many reasons to pursue a 

Great Reset, but the most urgent is COVID-19.” 

The Great Reset, he continues, requires that,  

“governments should implement long-overdue reforms that promote more equitable outcomes. Depending on 

the country, these may include changes to wealth taxes, the withdrawal of fossil-fuel subsidies… The second 

component of a Great Reset agenda would ensure that investments advance shared goals, such as equality and 

sustainability.” 

What Schwab does not mention is that it has been his network of Davos “global leaders” who have been at the 

heart of advancing the COVID draconian agenda from unnecessary lockdowns to forced vaccinations to 

mandatory mask.  

The pandemic has been the necessary first phase of the Great Reset. Without it he would not be able to talk 

about fundamental global changes.  

Here Schwab’s agenda is global wealth redistribution for creating the infamous UN Agenda 2030 “sustainable” 

economy:  

“The US, China, and Japan also have ambitious economic-stimulus plans. Rather than using these funds… to 

fill cracks in the old system, we should use them to create a new one that is more resilient, equitable, and 

https://journal-neo.org/2022/02/16/davos-and-the-purloined-letter-conspiracy/%20https:/twitter.com/khandavid/status/1487267873777201158?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487294078895247360%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=http%3A%2F%2Fstateofthenation.co%2F%3Fp%3D105039
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/


sustainable in the long run. This means, for example, building “green” urban infrastructure and creating 

incentives for industries to improve their track record on environmental, social, and governance (ESG) 

metrics.”  

He adds, “The third and final priority of a Great Reset agenda is to harness the innovations of the Fourth 

Industrial Revolution to support the public good, especially by addressing health and social challenges.” 

Purloined Letter 

The 1844 short story by American author Edgar Allen Poe, The Purloined Letter, tells of a stolen letter of the 

French Queen being used to blackmail her by an unscrupulous minister. When Paris police search the house of 

the suspected thief meticulously without result, a friend of the chief inspector is able to find the purloined 

document by looking for it, “hidden in plain sight.”  

So it is with what is without doubt the most brazen and criminal conspiracy of modern times, the Davos Great 

Reset.  

Everything is there, open for anyone with patience to wade through the pages of WEF press releases and 

web pages.  

Notable is that the global players, the Davos “cadre” carefully chosen over the past thirty years to be groomed 

for positions of power to implement the Great Reset agenda, are openly named on the Davos website, found 

with a little patient searching. Partial lists have appeared naming a small handful of the Davos “Young Global 

Leaders.” A more exhaustive search of some 1400 names in the annual cadre school classes since 1992 reveals 

an astonishing, detailed conspiracy. The WEF website states the global leaders are “trained to be aligned with 

the World Economic Forum’s mission,” to “drive public-private co-operation in the global public interest.”  

The following is the result of reviewing every WEF class of future global leaders since 
1993. 

What is most striking is that key players linked to Schwab are involved in the decisive measures that have made 

the COVID-19 “pandemic” the economically and physically destructive process it is. WEF alumni are in the 

middle of everything covid.  

Davos, Gates and mRNA Vaccines 

At the heart of the COVID-19 agenda is clearly the “warp speed” rollout of untested experimental mRNA gene-

edited concoctions, misnamed vaccines, by two pharma companies—Pfizer (with BioNTech of Germany) and 

Moderna of USA.  

Bill Gates (WEF 1993) and his Gates Foundation are at the heart of the mRNA gene-edited jab rollout along 

with Tony Fauci of the US NIAID. Gates was selected by Schwab before he had even created the Bill and 

Melinda Gates Foundation, in 1993, for the first group of WEF cadre together with Angela Merkel, Tony Blair, 

Gordon Brown and others. Was Schwab influential in getting Gates to create the foundation? 

Gates Foundation money, hundreds of millions, have in effect bought control of the corrupt UN World Health 

Organization, according to WHO whistleblower, Swiss epidemiologist, Astrid Stuckelberger, who in a recent 

interview stated,  

“WHO has changed since I was there…There was a change in 2016…It was special: Non-governmental 

organizations – such as GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – led by Bill Gates – they joined 

the WHO in 2006 with a fund. Since then, the WHO has developed into a new type of international 

organization. GAVI gained more and more influence, and total immunity, more than the diplomats in the UN.“ 

Gates’ foundation, along with Schwab’s WEF created the global GAVI-The Vaccine Alliance in 2000.  
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Another infamous alumnus of the Gates WEF Global Leaders class, José Manuel Barroso (WEF 1993), –

President of the European commission from 2004-2014, former head Goldman Sachs International, member of 

the Bilderberg Steering Committee–was named CEO of the Gates-financed GAVI vaccine alliance in January 

2021, as the mRNA jabs were rolled out. Barroso now oversees global spending on the mRNA vaccines for 

Gates and WHO. 

Albert Bourla chief executive officer of Pfizer, is a WEF Agenda Contributor. His Pfizer Vice President, 

Vasudha Vats (WEF 2021), is a WEF “global leader” recruit.  

The other key mRNA jab maker is Moderna, whose CEO, Stéphane Bancel (WEF 2009) is another Davos 

alumnus. The very next year, 2010, Bancel was selected to be CEO of a new company, Moderna, in 

Massachusetts.  

In 2016, with no successful mRNA product yet approved, Bancel’s Moderna signed a global health project 

framework agreement with the Bill & Melinda Gates Foundation to advance mRNA-based development 

projects for various infectious diseases. The same year Bancel signed a global health project framework 

agreement with Tony Fauci and the NIAID. In a January 2018 speech to the JP Morgan Healthcare Conference, 

more than a year before the world heard of COVID-19 out of Wuhan China, Gates declared, “We are backing 

companies like CureVac and Moderna on mRNA approaches for vaccine and drug development…” Prescience? 

Davos Politicians 

The second key component for the Davos pandemic agenda has been an international collection of key 

politicians in the EU and North America especially, who have backed the most draconian lockdown and 

forced vaccination measures in history. Most all the key actors are Davos WEF Global Leaders. 

In Germany Chancellor Angela Merkel led one of the most severe COVID lockdowns until she retired in 

December 2021. She was from the first 1993 WEF class. Her Health Minister, Jens Spahn (WEF 2012), was 

also a Davos alumnus. Spahn coerced mass mRNA jabs and pushed unnecessary lockdowns and masking. He 

was a former pharma lobbyist. Philipp Rösler, Minister of Health from 2009 until 2011, was appointed the 

WEF Managing Director by Schwab in 2014.  

In December a new coalition under Chancellor Olaf Scholz, who was invited to give a Special Address to the 

January 2022 Davos Meeting by Schwab. Germany’s new Foreign Minister, Green leader Annalena Baerbock 

(WEF 2020), was chosen to be a Global Leader just prior to her becoming Chancellor candidate. Baerbock’s 

controversial pick as State Secretary for climate change diplomacy, Greenpeace head, Jennifer Morgan, a US 

citizen, is a WEF Agenda Contributor and close friend of WEF Board member Al Gore. Former German Green 

Party head, Cem Özdemir (WEF 2002), is new Minister of Agriculture and Nutrition.  

In France President Emmanuel Macron (WEF 2016) mysteriously rose from an obscure Cabinet Minister to 

become President of France in 2017 with no party, just a year after being selected to join the WEF Global 

Leaders program. As President, Macron has instituted some of the most draconian COVID measures in the 

world including internal passports and mandated vaccines. 

Other EU politicians from the Davos club include Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (WEF 2003), 

Prime Minister, Belgium Alexander De Croo, (WEF 2015). Both have imposed severe COVID measures. 

Sanna Marin (WEF 2020) Prime Minister of Finland invoked a state of emergency in Finland, with severe 

lockdowns and other drastic measures. In the UK former Labour Prime Minister, Gordon Brown, (WEF 1993) 

was named by WHO in April 2021 to promote a $60 billion program for COVID vaccination in “poor 

countries.” Brown became WHO Ambassador for Global Health Financing in September 2021. 

In North America the Canadian government of Justin Trudeau, now subject to a massive popular revolt 

against his severe vaccine mandates and other measures, is riddled with Davos agents.  
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Trudeau himself is a Davos WEF Agenda Contributor and frequent speaker at Davos. Schwab introduced 

Trudeau in 2016 stating, “I couldn’t imagine anyone who could represent more the world that will come out of 

the Fourth Industrial Revolution.” 

The key COVID actor for Trudeau is Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland who is 

on the WEF Board of Trustees, and leads Trudeau’s COVID response. Other WEF agents in Ottawa are 

Foreign Minister, Mélanie Joly (WEF 2016), Family Minister Karina Gould (WEF 2020). 

In the USA top Biden Administration appointees include Jeffrey Zients (WEF 2003), White House 

Coronavirus Coordinator. Transportation Secretary Pete Buttigieg (WEF 2019) who suddenly announced for 

President after being chosen by Davos is another. US deep state operative Samantha Power (WEF 2003) is 

Biden’s head of USAID, the major foreign aid agency closely tied to CIA activities abroad. Rebecca 

Weintraub (WEF 2014) a Harvard professor who works for total vaccination of everyone in the world with 

mandatory vaccines even for children, is adviser to the Department of Health and Human Services’ National 

Vaccine Advisory Committee. 

California Governor Gavin Newsom (WEF 2005) imposed some of the nation’s most severe lockdowns and 

mask mandates as did Jared Polis (WEF 2013) Governor of Colorado, with a public health order that made 

Colorado one of the first states to require proof of full vaccination to be admitted into the large indoor events.  

Australia and New Zealand have been two of the world’s most severe COVID tyranny regimes. In Australia, 

Health Minister Greg Hunt was WEF Director of Strategy in 2001 and WEF Global Leader in 2003. He 

controls the extreme government COVID-19 policies. In New Zealand, Prime Minister Jacinda Ardern (WEF 

2014) met with Bill Gates in New York in September 2019 as featured speaker at the Gates Foundation annual 

Sustainable Development Goals conference, just before the China COVID events and days before the October 

Event 201 “pandemic simulation” by World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation. As 

Prime Minister, Ardern has imposed waves of lockdowns, removing most civil rights and virtually banned 

international travel.  

Key Think Tanks and Academics 

This is far from the extent of the carefully-cultivated and promoted Davos global network behind orchestrating 

global COVID-19 pandemic measures. Instrumental roles are played by the Rockefeller Foundation whose 

President, Rajiv Shah (WEF 2007) was a leading figure for the Africa Green Revolution at the Gates 

Foundation, as well as vaccine programs. As head of the influential Rockefeller Foundation Shah plays a key 

role promoting the Davos Great Reset where he is WEF Agenda Contributor. Another highly influential US 

policy think tank, the New York Council on Foreign Relations, has deep engagement in the COVID-19 agenda.  

Thomas Bollyky (WEF 2013) is Director of the CFR Global Health Program and is a former Gates Foundation 

as well as WHO consultant. He directed the CFR Task Force, Improving Pandemic Preparedness: Lessons from 

COVID-19 (2020).  

Jeremy Howard (WEF 2013) is an Australian who at the start of the COVID-19 organized a worldwide 

campaign for mandatory face masks. Mustapha Mokass (WEF 2015) developed a vaccine passport system for 

the Schwab 4th Industrial Revolution agenda. 

Goebbels Mainstream Media 

The role of managed media has been at the heart of the unprecedented COVID-19 pandemic propaganda 

offensive. Davos and the WEF of Schwab are in the midst of this as well.  

CNN is one of the most notorious propaganda outlets promoting fear and advocating the mRNA jabs while 

attacking any proven remedial treatment. CNN and Davos are well-connected.  

Dr. Sanjay Gupta (WEF 2010), chief medical correspondent for CNN played a key role promoting the official 

narrative in the COVID-19 deep event. Dr. Leana Sheryle Wen (WEF 2018) is a columnist with The 



Washington Post and a CNN medical analyst. As a CNN ‘medical contributor’ Wen suggested that life needs to 

be “hard” for Americans who have not received a COVID-19 vaccine. Anderson Cooper (WEF 2008), a 

spooky former CIA “intern” is a major CNN host. Jeffrey Dean Zeleny (WEF 2013) is the Chief National 

Affairs Correspondent for CNN. 

While CNN produces one-sided commentary on the mRNA jabs and COVID, highly-influential owners of 

social media corporations engage in unprecedented banning of any critical or contrary opinion in censorship 

that would make a Goebbels blush. Among them is Mark Zuckerberg (WEF 2009) the billionaire owner of 

CIA-backed Facebook, and Twitter board member Martha Lane Fox (WEF 2012), a member of the UK Joint 

Committee on National Security Strategy and on House of Lords COVID-19 Committee. Larry Page (WEF 

2005) is a billionaire co-founder of Google, arguably the world’s most censored and most used search engine. 

Marc Benioff (WEF Board of Trustees) billionaire owner of Time magazine and Salesforce cloud computing, is 

also connected to Bill Gates’s The Giving Pledge. Dawood Azami (WEF 2011) is multi-media editor at the 

BBC World Service, the influential UK state-owned broadcaster. Jimmy Wales (WEF 2007) is founder of 

Wikipedia which notoriously alters content of COVID-related entries to promote the WHO and Davos agenda. 

Lynn Forester de Rothschild (WEF 1995) with her third husband, Sir Evelyn Robert de Rothschild, owns The 

Economist magazine, which promotes the COVID Davos agenda along with the coming Green reset. She was 

introduced to Sir Evelyn by Henry Kissinger at the 1998 Bilderberg Conference in Scotland.  

Other figures among the Davos stable of global future leaders include Jamie Dimon (WEF 1996), CEO JP 

Morgan Chase, Nathaniel Rothschild (WEF 2005) son and heir apparent to Baron Jacob Nathaniel “Nat” 

Rothschild. David Mayer de Rothschild (WEF 2007), a British billionaire green agenda advocate with a fortune 

of estimated 10 billion dollars.  

WEF Strategic corporate “partners” helping mentor the Davos Global Leaders include Barclays Bank, Bill & 

Melinda Gates Foundation, Deutsche Bank AG, General Motors Company, The Goldman Sachs Group 

Inc., Google Inc., HSBC Holdings Plc, McKinsey & Company and UBS AG and such. 

Is this concentration of global power just coincidence or part of a genuine outright conspiracy?  

A reading of the current World Economic Forum Board of Trustees might help to answer.  

* 
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