
 

Die verheerende Bilanz der
„Grünen Revolution“ in
Afrika
Wer die Entwicklung der Menschheit genauer untersucht, wird feststellen, dass auch 
sie sich in der Pubertätsphase befindet. Sie glaubt zunehmend „die Sankt-Niklas-
Geschichten“ von Politik und Leitmedien nicht mehr, z.B. die „Mär“ von der „Grünen 
Revolution“.

Wer das Verhalten von Pubertierenden genauer untersucht, wird feststellen, dass diese 
Entwicklungsphase, so schwierig sie sich auch manchmal ausgestalten kann, von einer sehr 
positiven Eigenschaft geprägt ist: Die Heranwachsenden stellen Althergebrachtes und auch 
aktuelle Anweisungen in Frage. 

Wer die Entwicklung der Menschheit genauer untersucht, wird feststellen, dass auch 
sie sich in der Pubertätsphase befindet. 
Sie glaubt zunehmend „die Sankt-Niklas-Geschichten“ von Politik und Leitmedien nicht mehr 
und stellt auch deren Anordnungen in Frage. Ein Bewusstsein wird davon wach, wie sehr sie 
von skrupellosen Machtbesessenen an der Nase herum geführt wird.

Hier ein Beispiel:
Bill Gates und die eng mit ihm verbundene Rockefeller Stiftung haben im Jahr 2006 
die „Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika“ gegründet.
Diese Organisation versprach, bis zum Jahr 2020 eine Verdoppelung der Einkommen von 30
Millionen afrikanischen Kleinbauern zu erreichen.

Wie sieht nun im Jahr 2021 die tatsächliche Bilanz der Bemühungen des allseits als 
Philanthropen (Menschenfreund) bezeichneten Bill Gates aus?

Bei totaler Abhängigkeit von lizenziertem Saatgut, Kunstdünger und Pestiziden, v.a. des 
Chemiekonzerns Monsanto, konnten zahllose afrikanische Kleinbauern wegen Missernten 
die „großzügig gewährten“ Kredite nicht mehr zurückzahlen und wurden so in den Ruin 
getrieben. Monokulturen mit genmanipuliertem Mais haben die über Jahrhunderte bewährten
lokalen Sorten von Hirse, Maniok, Süßkartoffeln und den damit verbundenen regen 
Kleinhandel von den Märkten verdrängt. Auf diese Weise wurde die Lebensgrundlage vieler 
afrikanischer Kleinbauernfamilien zerstört.

Der einzige Mensch, der aus der „hochgelobten Grünen Revolution“ einen erheblichen
Profit herausholen konnte, war offensichtlich der ohnehin superreiche „Philanthrop“ 
und Monsanto-Großaktionär Bill Gates!

von gr. / hm.
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Quellen:

http://www.watergate.tv/bill-melinda-gates-stiftung-verschaerft-probleme-in-afrika/
http://www.dw.com/de/istdie-gr%C3%BCne-revolution-inafrika-gescheitert/a-54527448

Das könnte Sie auch interessieren:

#BillGates - www.kla.tv/BillGates

#Afrika - www.kla.tv/Afrika

#Gentechnik - Gefahren der Gentechnik - www.kla.tv/Gentechnik

#Entwicklungshilfe - auf dem Prüfstand - www.kla.tv/Entwicklungshilfe

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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