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Vandana Shiva: Der Great Reset ist “ein Projekt zur Ausrottung”
Vandana Shiva und Russell Brand analysieren den Great Reset sowie die Motive und die Psychologie der herrschenden
Elite.
Link copied

In der letzten Folge von Russell Brand’s “Under the Skin”-Podcast erklärte die indische Wissenschaftlerin,
Umweltaktivistin und Verfechterin der Ernährungssouveränität, Vandana Shiva, wie der als “Great Reset”
bekannte Wirtschaftsplan ein “Ausrottungsprojekt” ist.
Wie Shiva demDefender bereits sagte, gehe es beim Great Reset – oder der Neuausrichtung der
Weltwirtschaft zugunsten der mächtigsten Unternehmen und Institutionen – um die “Aufrechterhaltung und
Ermächtigung einer unternehmerischen Ausbeutungsmaschinerie und das Privateigentum am Leben”.
Das Weltwirtschaftsforum (WEF), eine Denkfabrik, die Geschäftsinteressen aus der ganzen Welt vertritt, hat
den Great Reset entwickelt. Laut Klaus Schwab, dem Gründer und geschäftsführenden Vorsitzenden des
WEF, verfolgt das Forum das Ziel, “private Unternehmen als Treuhänder der Gesellschaft” zu positionieren,
um “soziale und ökologische Herausforderungen anzugehen”.
Brand fragte Shiva, was das Endziel des Great Resets sei und was Leute wie Bill Gates damit bezwecken.
“Ich denke, das Projekt ist ein Ausrottungsprojekt”, sagte Shiva. Sie glaubt, dass das Projekt von Hybris und
Gier angetrieben wird.
Sie sagte, dass extreme Hybris Einzelpersonen wie Bill Gates oder Unternehmen wie den
Saatgutriesen Syngenta dazu verleitet, zu glauben, dass sie die totale Kontrolle über ein Lebenssystem haben

können – und “egal, was für ein Chaos sie verursachen, sie werden immer in der Lage sein, es zu reparieren
und davon zu profitieren”.
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Shiva betonte, dass Gier auch eine wesentliche Rolle bei diesem Ausrottungsprojekt spiele, weil Gier diese
Unternehmen und Einzelpersonen dazu bringe, den Menschen die Lebensgrundlage oder das Land zu
nehmen, ohne die Konsequenzen zu bedenken.
Die Zerstörung der lebenserhaltenden Systeme der Menschen “ist ein ökologischer und völkermörderischer
Instinkt”, sagte sie.
Shiva sagte zu Brand:
“Wenn man Bedingungen schafft, unter denen die meisten Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen
können, und wenn man Bedingungen schafft, unter denen sie ihr Grundrecht auf saubere Luft, Nahrung,
Wasser, Freiheit, Bildung oder Mobilität nicht wahrnehmen können … dann ist das eine Idee der
Entbehrlichkeit, die der Idee der Ausrottung gleichkommt.”
Sie sagte: “Das passiert nicht einfach so, sondern wird durch bewusstes Handeln herbeigeführt.”
Sehen Sie sich das Interview hier an:
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