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Rothschild Australien und E3 International übernehmen die
Führung im globalen CO2-Handel & Rothschild bestellt
Zentralbankchefs zu Geheimtreffen nach Sydney
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Aus dieser Veröffentlichung am „anderen Ende der

Welt“ kann man erkennen, warum um jeden Preis die

Klimalüge „durchgezogen“ werden muss –

ungeachtet aller gegenteiligen Erkenntnisse !

Die Königin aller Blasen:

Milliarden verdienen mit nichts anderem als LUFT !

————————————————–

Sydney, Australien – Rothschild Australien und E3

International sollen zu wichtigen Akteuren in den

internationalen Handel mit Emissionsgutschriften

werden, einem aufstrebenden Markt, der nach

Schätzungen von Rohstoff-Analysten, bis 2012 bis zu US

$ 150 Milliarden wert sein könnte.

In einem gemeinsamen Schritt, der den jungen Markt für Emissionszertifikate reformieren soll,

gaben Rothschild-Australien und E3 International heute ihre Absicht bekannt,  das Carbon

Ring Consortium zu starten- ein Anlageinstrument, das anderen Unternehmen im asiatisch-

pazifischen Raum in innovativer Art und Weise anbieten wird, etwas über diesen neuen CO2-

Markt zu lernen und die  Risiken richtig einzuschätzen.

Das Carbon-Ring-Konsortium ist das erste seiner Art in der Region Asien-Pazifik-Region und ist

die erste in einer Reihe von privaten Investitionen Fahrzeuge, die Carbon Ring Pty Ltd. wird in

den kommenden Jahren zu starten.

Richard Martin, der Geschäftsführer von Rothschild Australia sagte:

„Mit den jüngsten Entwicklungen in der internationalen Politik gegen den Klimawandel ist

nicht mehr die Frage ob, sondern, wann der globale Markt für Emissionsrechte enstehen

wird. Rothschild Australien beabsichtigt durch Carbon Ring Marktführer  zu werden, durch

Entwicklung von privaten Investitionsvorschlägen  für Unternehmen, die  versuchen, ihre

CO2-Emissionen zu auszugleichen. „

Die Carbon-Ring-Konsortium ermöglicht es Unternehmen für Ihre zukünftige CO2-Verbindlichkeit

eine Reihe von Emissionsgutschriften erwerben und einen praktischen Einblick in den Betrieb

dieses neuen Marktes zu gewinnen.

CO2-„Kredite“ werden von nationalen und internationalen Projekten erworben werden, die eine

Senkung der Treibhausgas-Emissionen erreicht haben.
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Diese Emissionsgutschriften werden anteilig auf das Investoren-Konsortium verteilt.

„Das Carbon-Ring-Konsortium ein wichtiger erster Schritt für Rothschild und für unsere

Kunden„, sagte Martin.“Das Konsortium richtet sich an Unternehmen, die mit einer

Treibhausgas-Verantwortung konfrontiert sind und alle wichtigen Nutzer und Hersteller von

Energie, wie Stromproduzenten, Schwerindustrie, Öl-Unternehmen, bedeutende Hersteller

oder Fluggesellschaften, und viele anderen. Sie bietet Anlegern die Möglichkeit, mehr über

diesen Markt durch eine Investition bei geringem Risiko, niedrigen Kosten zu erfahren

durch Anlageinstrumente, die speziell auf ein breites Spektrum von Emissionsgutschriften

zugreifen. Die Teilnehmer werden auch Teilhaber an bedeutenden Wissen und geistigem

Eigentum„, so Martin.

Das Carbon-Ring-Konsortium beabsichtigt, eine Reihe von Emissionsgutschriften zu kaufen, in

einer Reihe von Ländern und aus einer Reihe von Quellen.

Zukünftig will das Investoren-Konsortium die dringendsten Probleme aufzudecken, die

Unternehmen kennen müssen, wenn sie sich am aufstrebenden CO2-Markt beteiligen.

Darüber hinaus wird den Anlegern ein praktischer Einblick in Kauf und Verkauf von

Emissionsgutschriften aus Projekten des aktuellen Markts gegeben ohne die Notwendigkeit eines

großen Investments in eine neue Handelsstruktur  oder eines unzumutbaren Risikos.

Martin glaubt, dass es viele Gründe gibt, als Organisation beim Konsortium zu investieren:

Sammeln praktischer Erfahrung in einem neu entstehenden Markt, Kompensation von

Treibhausgasemissionen; Absicherung ihrer Investitionen in neue Infrastrukturen oder um den

Erwartungen der Öffentlichkeit, Kunden oder Aktionäre entgegen zu kommen.

Craig Windram, der Direktor der Internationalen E3 und Partner bei Carbon Ring, sagte:

„Die CO2-Haftung bringt ein erhebliches finanzielles Risiko für Organisationen mit sich und

frühzeitige Planung, diesem Risko zu begegnen, bringt Wettbewerbsvorteile- das ist es ,

wo sich Carbon Ring „im Spiel“ sieht.“

„Nur wenige Unternehmen haben bereits ein  Verständnis für den entstehenden CO2-Markt

entwickelt. Für die Unternehmen auf beiden Seiten der Gleichung, entweder als Käufer

oder Verkäufer, eröffnet das Carbon-Ring-Konsortium die Möglichkeit, durch probieren zu

lernen können. Diese Erfahrung wird entscheidend sein bei der Beratung von

Unternehmen, damit diese ihre Risiken verstehen und einschätzen, um so ihre

Führungsrolle in einem Bereich der wachsenden Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu

demonstrieren „, so Windram.

Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, zeitlich begrenzte maßgeschneiderte Fonds

anzubieten, die auch rechtliche und buchhalterische Verfahren bei Kauf, Abwicklung und Vertrieb

der verschiedenen Emissionsgutschriften umfassen.

Bei einer Investition von US $ 100.000, die portioniert den Anlegern wieder in Form von

Emissionsgutschriften zufließen, will das Konsortium den Anlegern bei geringen Kosten und
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geringem Risiko einen strukturierten Einstieg in diesen neuen Markt anbieten.

Über Rothschild

NM Rothschild & Sons steht im Zentrum der Finanzmärkte der Welt seit mehr 200 Jahren. Heute

ist das Unternehmen eine weltweit tätige Investmentbank, die Qualität und unabhängige

Beratung für Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen weltweit über ein Netzwerk von

Experten in 40 Niederlassungen in mehr als 30 Ländern zur Verfügung stellt. Das Unternehmen

beschäftigt 2.500 Mitarbeiter weltweit.

(lupo cattivo Leser wissen, dass dies pure DESINFORMATION ist)

Über E3

Die E3-Gruppe ist ein Hybrid-Organisation im Geschäftsbereich nachhaltige Entwicklung. E3 ist

sowohl strategische Unternehmensberatung, als auch Umwelt-Denkfabrik, Projektentwickler und 

Investment Manager.

Die E3-Gruppe umfasst eine Reihe von Unternehmen mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit  The

Group includes a conventional consulting business, an environmental software company, a

dedicated renewable energy project promoter and the Carbon Ring Consortium . Die Gruppe

bietet den klassischen Consulting-Geschäft, ein Umwelt-Software-Unternehmen, eine eigene

Projektträger für erneuerbare Energien und der Carbon Ring Consortium. The principal operating

company in the group is E3 International Pty Limited, which is headquartered in Australia. Das

wichtigste operative Unternehmen der Gruppe E3 International Pty Limited, mit Sitz in Australien.

Distributed by PR Newswire on behalf of NM Rothschild and Sons Distributed by PR

Newswire im Namen der NM Rothschild & Sons

Vielleicht sollte man dies in diesem Zusammenhang lesen

Secret summit of top bankers

Die Top-Bankiers der Welt trafen gestern nach und nach in Australien ein, als neuerliche

Befürchtungen über die Stärke der globalen wirtschaftlichen Erholung die Aktienmärkte trafen.

Repräsentanten von 24 Zentralbanken und Währungs-Autoritäten inklusive der „FEDERAL

RESERVE“ und der EZB landeten in Sydney, wo man sich morgen an einem geheimen Ort

treffen will , so berichtet der Herald Sun.

Das zweitägige Treffen, das von der BIS schon im vergangenen Jahr organisiert wurde, steht

unter höchster Sicherheitsstufe; vermutet wird, dass es der Stärkung gesetzlicher Möglichkeiten

diesen soll.

Pspekulationen, dass FED-Chairman Bernanke teilnehmen würde, konnten nicht bestätigt

werden. Die Veranstaltung wird dominiert von asiatischen Delegationen, darunter die

Gouverneure der Bank der Volksrepublik China, der Bank of Japan und der Reserve Bank of

India .
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Persönlich hege ich den Verdacht, dass seitens der USA versucht wird, die Sache mit den

gefälschten Tungsten-Goldbarren der FED-USA irgendwie zu regeln, von der möglicherweise die

3 asiatischen Länder am heftigsten betroffen sind
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