
Klipp und Klar 

Durch gezieltes Chaos zur
neuen Weltordnung - Eine
Analyse von Ernst Wolff
Der Finanzexperte Ernst Wolff analysiert in seinem Vortrag: „Die nächste 
Weltfinanzkrise – eine Riesenchance für die Menschheit?“, die globalen 
Entwicklungen seit Ausbruch von Covid-19. Dabei zeigt er auf, wie wir es in dieser 
Krise schaffen können, das Ruder der Weltgeschichte herumzureißen.

Seit 2019 findet jährlich im August das „Sommer WEFF-Davos“ (= Wachstum Erde Frieden 
Freiheit) in der Zimmerei Künzli in Davos statt. Es ist eine Antwort auf die jährliche Konferenz
des World-Economic-Forums (WEF) in Davos. Die unentgeltlich abgehaltene Konferenz 
will vor allem die Ursachen verschiedenster globaler Entwicklungen beleuchten und Wege 
aufzeigen, um die Welt zum Positiven zu verändern. Dabei kommen kritische Stimmen zu 
Wort, die im wahrsten Sinne die Augen öffnen.

Eine dieser kritischen Stimmen im diesjährigen Sommer-WEFF-Davos war der bekannte 
Finanzexperte Ernst Wolff. In seinem Vortrag mit dem Titel: „Die nächste Weltfinanzkrise – 
eine Riesenchance für die Menschheit?“, analysierte er die globalen Entwicklungen seit 
Ausbruch von Covid-19. Angesichts der in dem Vortrag aufgezeigten bedrückenden 
Entwicklungen und Aussichten arbeitete er jedoch präzise heraus, warum diese Krise auch 
eine Riesenchance für die Menschheit darstellt. Am Ende des Vortrags kommt er zu 
folgendem Fazit: 

„Wir sollten in dieser Ausnahmesituation ganz einfach die Ruhe bewahren, alle Lügen
konsequent aufdecken und den Menschen so Stück für Stück zeigen, warum und von wem
sie hinters Licht geführt werden. Wenn wir das tun […] können wir nicht nur die aktuellen

Probleme lösen, sondern womöglich noch viel Größeres schaffen – nämlich […] das Ruder
der Weltgeschichte herumzureißen und so die Tür zu einer neuen Zeit aufzustoßen!“

Doch sehen Sie selbst...

www.youtube.com/watch?v=u70FHw_3y1Q  (YouTube-Kanal des CWL)

bzw. Homepage, auf der die einzelnen Vorträge angeklickt werden können:

https://cwl-live.ch/weff-2021-davos-einzelne-vortraege/ 

von hag.

Quellen:

WEFF:
www.konjunktion.info/2021/08/fundstueck-ernst-wolff-die-naechste-weltfinanzkrise-eine-
riesenchance-fuer-die-menschheit/
www.weff.ch/
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Vortrag Ernst Wolff
https://www.youtube.com/watch?v=u70FHw_3y1Q

Das könnte Sie auch interessieren:

#WEF - www.kla.tv/WEF

#ErnstWolff - www.kla.tv/ErnstWolff

#NWO - www.kla.tv/NWO

#BlickUeberDenZaun - über den Zaun - www.kla.tv/BlickUeberDenZaun

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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