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Ivar Giaever wurde in Norwegen geboren. Er ist ein norwegisch-

amerikanischer Physiker. Das entscheidenste in seinem umfangreichen

Lebenslauf als Ingenieur in Bezug auf die Klimaforschung ist seine

Tätigkeit als Professor am Rensselaer Polytechnical Institute, zusätzlich

am Institut für Physik der Universität Oslo. Für das Heartland Institut,
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eine US-amerikanische konservative und libertäre Denkfabrik, stellt er

eine Experten dar. Außerdem war er Nobelpreisträger in der Physik.

(Die Begrifflichkeit der „Denkfabrik“ in den USA leidet seit jeher an der

Veruntreuung und den Missbrauch durch politische Interessen und damit

Personen, die der Politik sehr nahe stehen, zur Umsetzung von

geopolitischen und finanzpolitischen Strukturen. Zumeist erhofft man

sich einen finanziellen und persönlichen Vorteil. Bei uns sind diese

vergleichbar mit sämtlichen Stiftungen, bei denen man aber dennoch

differenzieren muss, gleiches gilt mit den amerikanischen „Think Tanks“.

Jede dieser Stiftung verfolgt Interessen und will damit die öffentliche

Meinungsbildung beeinflussen, aber nicht jede (doch leider viele) sind

prinzipiell gegen die gegenwärtigen und grundlegenden Interessen der

Gesellschaft gerichtet. In der Regel sollten eben diese

gesellschaftsdienlich sein, so dass man speziell hinter die Fassade

dieser schauen muss.)

Die Natur ist für den Menschen wie der Kühlschrank für einen

Hund: Er weiß, dass Futter drin ist, aber er wird nie verstehen, wie

der Kühlschrank funktioniert (Ivar Giaever)

Ivar Giaever ist ein Skeptiker bezüglich der als offiziell geltenden Thesen

zum Klimawandel. Anhand des Wikipedia-Eintrags des Heartland

Instituts wird klar, dass man von Seiten der Politik keinerlei Diskussion

und Kritik an den derzeit verbreiteten Umständen und als Fakt

durchgesetzten Klimawandel zulässt. Dort schreibt man von „führenden

Kräften der organisierten Klimawandelleugnerszene.“ Ebenfalls wird

verlautbart, dass das „Institut eine wichtige Rolle in den Versuchen, die

Existenz der vom Menschen gemachten Globalen Erwärmung durch

Angriffe auf die Klimawissenschaft abzustreiten“ spielt. Diese Aussagen

werden eben nicht als Zitate von Klimawandelbefürwortern, als Kritik von

der Gegenseite, herausgestellt, sondern als Fakten präsentiert.

Wikipedia stellt eben keine wissenschaftliche Plattform dar, sondern

oftmals eher ein Mittel zur gezielten Meinungsbildung und zur

Umsetzung von politischen und höheren Interessen. Gerade deshalb ist

eine Differenzierung und Skepsis von Nöten.

Nichts desto trotz, die Diskussion und vor allem die geschaffenen Fakten

unter die Gesellschaft um die Globale Erwärmung lässt viele
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Überlegungen außen vor. Darüber hinaus wird grundsätzlich kein Raum

für Diskussionen geschaffen. Aus diesem Grund ist der Vergleich mit

einer Art von Religion der vom Menschen gemachten Globalen

Erwärmung schon sehr zutreffend. Auch deren Anhänger folgen oftmals

blind ihren „Göttern“, lassen stellenweise keinerlei Diskussion zu,

schlimmer noch sind sie Grundlage für internationale Kriege und

gesellschaftliche Konflikte, um die eigenen Standpunkt notfalls auch mit

Gewalt durchzusetzen. Die Sichtweisen sind stellenweise in der Art

eingeschränkt, dass die „offiziell“ verbreiteten „Beweise“ zu sehr

verallgemeinert sind und im Grunde auf einer völlig falschen

Berechnungsgrundlage bestehen, darüber hinaus die falschen

Maßstäbe angewandt werden. Die Erkenntnisse werden verzerrt

dargestellt. Vor allem der Zeitraum wird viel zu verkürzt publiziert, vor

allem im Bezug auf Zeitraum der Existenz unseres Planeten.

Offizielle Diagramme haben den Durchschnittswert der gesamten

Temperaturen der Erde über ein ganzes Jahr gemessen.

Herausgekommen ist ein Bruchteil eines Grades hinsichtlich der

Erhöhung der klimatischen Verhältnisse. Selbstverständlich kann man

hieraus eine globale Erwärmung für die nächsten 100 Jahre errechnen,

doch lassen diese absolut keinen Spielraum für sich wandelnde

Einflüsse, Gegebenheiten, etwa ein „auf und ab“ der klimatischen Werte

über einen längeren Zeitraum. Im Grunde sind, gerade auch der

Berechnungsgrundlage zu Folge, von 1880 bis 2015, laut Ivar Giaever,

die Temperaturen um 0,3% gestiegen. Von im Durchschnitt 288 K auf

288,8 K, also ebenfalls 0,8°C. (0°C entsprechen 273,15K). Das sind

0,3% (0,8°C) in 135 Jahren, somit im Grund vernachlässigbar auf nahe

Zukunft. Deutlich angemerkt sollte dabei sein, dass es sich hierbei um

einen Durchschnittswert global gesehen handelt, also keineswegs eine

konstante auf einen bestimmten Raum, ein Gebiet bezogen. Auch

darüber hinaus ist es schwer einen Trend auszumachen und welche

Folgen das für die Gesellschaft haben wird, da im Grund die Aktivität der

Sonne und deren Erforschung keine notwendige Relevanz erhält. Bei

einem Temperaturunterschied von annähernd 60° von Sommer zu

Winter, sind diese errechneten 0,8° auf dieser Grundlage eher irrelevant

und nicht spürbar. Gerade auch deshalb ist die „2°C Diskussion“ fern ab

jeglicher Realität und Sinnhaftigkeit, weil es eben auf sturen und

https://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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primitiven Überlegungen, darüber hinaus auch Interessen basiert.

Die NASA verfügt über 3846 Temperaturmessungen (Stationen) über

den ganzen Planeten. Dabei entfallen allein 2643 Messungen auf das

Gebiet zwischen den 30. und 60. nördlichen Breitengrad, also im Gebiet

der USA und weiter Teile der EU und Russland. Nördlich des 30.

nördlichen Breitengrades (u.a.Nordpol und Nordpolarmeer/Arktis) gibt es

167 Messungen und am Südpol (u.a. Antarktis) sogar nur gerade einmal

8 Messungen. Also wird gerade auch aus diesem Unverhältnis die

Durchschnittstemperatur ermittelt. Sicherlich ist dies in weiten Teilen

relevant, da in diesen Teilen der Erde, an denen sich die meisten

Stationen befinden auch die meisten Menschen leben, doch werden die

Statistiken und die „wissenschaftlichen“ Studien dennoch verfälscht, da

es beispielsweise am Südpol zur Zeit am kältesten seit jeher ist. Dort

gibt es mehr Eis, als es jemals gegeben hat. Um also eine exakte

Messung über die durchschnittliche Temperatur zu bekommen, müsste

man die Messungen exakt gleichmäßig über den Planeten verteilen. In

allen anderen Fällen ist es völlig übertrieben und fern ab der Realität von

„Globaler Erwärmung“ zu sprechen. Im Umkehrschluss würde das nur

bedeuten, dass sich das Klima innerhalb der Erdoberfläche verschiebt,

doch was weniger ein gravierendes Überfluten der Küsten zur Folge hat,

wenn überhaupt vielleicht eher ein temporäres Geschehnis wäre und

weit weniger des Ausmaßes annehmen würde, wie es von einigen

„Katastrophenforschern“ und vor allem der Politik propagiert wird. Das

sind eben die Verschwörungstheorien, die man der Gegenseite

permanent vorwirft.

Es ist tatsächlich die Frage nach der optimalen Temperatur, dem

optimalen Klima für die Erde, die sich im Grunde niemand stellt. Jeder

geht von derzeitigen Gegebenheiten aus als das Optimum.

Selbstverständlich haben sich die Lebewesen, der Mensch auf die

jetzigen Temperaturen, klimatischen und wetterlichen Verhältnisse

angepasst. Aber niemand weiß, ob es wirklich das Optimale ist, vor

allem für den ganzen Planeten. Niemand hinterfragt diesen Punkt.

Darüber hinaus sollte man aufhören permanent in die Natur und die

Umwelt eingreifen zu wollen.

In den letzten 18 Jahren ist die Temperatur im Durchschnitt auf der Erde
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nicht angestiegen. In den letzten hundert Jahren wurden die Ozeane in

die Betrachtung der NASA nicht mit einbezogen. Nun erhält man, da

man sie jetzt mit einbezieht, einen signifikanten Anstieg der globalen

Durchschnittstemperatur. Weil man eben den Nutzen daraus braucht.

Man kann dies vergleichen mit der Arbeitslosenstatistik. Man rechnet

Menschen derzeit heraus, die im Grunde arbeitslos sind, aber durch eine

Maßnahme zwangsbeschäftigt werden oder weil sie mit über 50 nur

schwer vermittelbar sind, deshalb die Statistik negative beeinflussen. Die

Berechnungsgrundlagen werden damit signifikant zu vorherigen

Statistiken geschönt. Der Politik ist dieses schönen der aktuellen Zahlen

dienlich, gleiches gilt in Bezug auf die Statistik zur globalen Erwärmung.

Auf dieser Basis werden Steuern erhoben und den Menschen

Maßnahmen verkauft, die der völlig verkorksten Rettung unserer

Bankrottstaaten zweckdienlich sein sollen. Denn entgegen der

Aussagen führender Forscher, auch der Politik, erlebten wir in den

letzten Jahren keinesfalls die heißesten Jahre. Mit dem Phänomen

„ElNino“ hatten wir einen starken Ausschlag nach oben 1998, doch

anhand von Daten von Ivar Giaever ist die Temperatur in den letzten 35

Jahren relativ konstant.

Aber jetzt kommt ein besonders interessanter Fakt. Ohne unsere

Atmosphäre, wäre es auf der Erde ungefähr 35°C kälter, das dürfte noch

bekannt sein. Von 1898 bis 1998 ist die Temperatur um ungefähr 0,8°C

angestiegen und die CO2 Konzentration von 295PPM auf 367PPM, was

einen Unterschied von 72 PPM macht. Seit 1998 ist die CO2

Konzentration nochmals um 46 PPM angestiegen, was einen starken

Anstieg ausmacht, die Hälfte der letzten hundert Jahre. Aber die

Temperatur ist stabil geblieben. Warum soll also das CO2 ein

klimaschädliches Gas sein? Darüber hinaus gibt es keinen

ungewöhnliches Anstieg des Meeresspiegels. Die letzten Jahrhunderte

ist er jeweils um 20 cm gestiegen, doch dieser Anstieg verläuft sich eher

in eine Stagnation den vorgebrachten Daten über Jahrtausende nach zu

urteilen. (Video) Ebenfalls die Harrikans und die Tornados in den USA

nehmen nicht zu. Dennoch macht sich jeder um die globale Erwärmung

Sorgen, speziell die Politik!!!

Es ist ein Trugschluss und zeugt eben nur von einseitiger Betrachtung,

wenn man jegliche Kritiker und „Leugner“ der hervorgebrachten Theorie
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zur (menschengemachten) globalen Erwärmung durch sämtliche

Denkfabriken und vor allem die Politik als Umweltzerstörer oder

dergleichen brandmarkt. Denn gerade dann hat man die Debatte und die

Argumente (tatsächliche Werte und Statistiken) dagegen nicht

verstanden. CO2 als kein umweltschädliches Gas zu verstehen, eher als

neutral, heißt nicht vorsätzlich die Umwelt zerstören zu wollen. Eben weil

es kein klimaschädliches Gas ist, andere Behauptungen sind mit Nichten

bewiesen. Dagegen ist die NASA, auf die sämtliche Theorien basieren,

eine Regierungsorganisation mit bestimmten Interessenskreisen von

denen sie unterstützt sind. Schon das lädt zur Vorsicht ein. Man muss

bedenken, dass wir ohne CO2 nicht atmen könnten, da die Pflanzen und

Bäume durch Photosynthese das CO2 speichern und in Sauerstoff zum

Atmen umwandeln.

Beim Umweltschutz muss man eben an anderer Stelle ansetzen. Das

Thema muss sein eine saubere Luft einatmen zu können, was völlig

unabhängig der CO2 Debatte ist. Vor allem aus vorangegangenen

Kenntnissen muss in erster Linie der Waldbestand weltweit geschützt

werden. Der Mensch rodet immer mehr Wälder beispielsweise für den

Palmölanbau, eines der billigsten und daher im Grund

umweltschädlichsten Öle, und andere minderwertige Produkte, anstatt

ökologischen und nachhaltigen Anbau zu betreiben. Es ist eine seltsame

Logik sich Gedanken darüber zu machen, wie man überschüssiges CO2

kompensiert oder sogar unter Verschluss aufbewahrt, gleichzeitig aber

zusieht und noch fördert, wie Millionen Hektar von Waldflächen

industriellen Interessen weichen müssen. Mal davon abgesehen, dass

dieser „CO2 Industrie“ die stichhaltigen Existenzbegründungen völlig

fehlen. In den USA mit ihren strengen Umweltregeln und als die Nation,

die die Debatte unter den letzten zwei Regierungen erst zu dem

gemacht hat, zu dem der Konflikt heute geworden ist, stößt mehr

„umweltschädliche“ Abgase durch militärisches Gerät und allem was

zum imperialistischen Denken gehört, als irgendeine andere Nation.

Aber eben nur in anderen Regionen und anderen Plätzen der Erde, fern

ab des eigenen Kontinents. Darüber hinaus wird mehr und mehr Müll

von der Industrie produziert, worüber man sich kaum Gedanken macht,

nicht als Hersteller, keine Politik, ebenso wenig als Konsument.

Sämtliche Regionen werden durch unachtsame Öl-, Gas-, oder auch
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Uranförderung unbewohnbar gemacht.

Doch allen voran soll diese

Debatte politikdienlich

sein. Bewusst gefördert

um steuerliche Vorteile

daraus zu schöpfen, in

dem man den Menschen

willkürlich mehr Abgaben

abzwingen und Repressionen aufzwingen kann. Darüber hinaus scheint

es eine willkommene Ablenkung von den wahren Problemen zu sein.

Marcel L.

Nobelpreisträger entlarvt den Klimaschwindel (Physiker  

Später ansehen Teilen

 

Nachtrag: Die anfängliche Behauptung der hier genannte Physiker sei

mehrmaliger Nobelpreisträger ist falsch. Ivar Giaever erhielt 1973 den

Nobelpreis der Physik, zusammen mit Leo Esaki, für Arbeiten zum

sogenannten Tunneleffekt in Halbleitern und in den oben geschilderten

Supraleitern.

CO2  CO2 LÜGE  FORSCHER  GLOBALE ERWÄRMUNG  KLIMAFORSCHUNG  KLIMAWANDEL  NASA

https://www.youtube.com/watch?v=dCAwSns4sGM
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deshalb werden ja auch die politiker so gut bezahlt, damit sie die klappe halten über ihre wahren
ansichten – sprich damit sie bereit sind zu lügen

ANTWORTEN

Pro 1000 l Luft sind im Mittel 0,4 l CO2 vorhanden. Das spezifische Gewicht ist groesser als Luft.
Aus diesem Grunde ist CO2 an der Erdoberfaeche vorhanden.
Treibhaus Klima:
Alle Simulationen sind wissenschaftlicher Schrott, da es nie moeglich sein wird, den
energetischen Haushallt der Erde wegen fehlender Sensoren zu Wasser, Land und der Luft
Daten zu erfassen.
Damit wird auch deutlich, das die energetischen Wechselwirkungen zum interstellarem Raum,
dem solarem System,die globalen energetischen atmosphaerischen und maritimen
Wechselwirkungen real nicht erfasst werden koennen.
Es ist mehr als ueberfaellig, das jegliche finanzielle Unterstuetzung zum Thema CO2 aus
Steuermitteln unterbunden werden muss.

ANTWORTEN

POLITIK  STUDIEN  UMWELT

12 Comments

cource sagt:
Januar 8, 2017 um 5:30 pm Uhr

Hartmut Lau sagt:
Januar 9, 2017 um 9:49 am Uhr
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Die Gleichsetzung CO2-Veränderung in der Zirkulation-Erderwärmung
geht nicht auf. Alle Wetteränderungen hängen von der Entstehung und
Verteilung der Hochs und Tiefs, also von der Zirkulation ab. Das Thema
scheint tabu zu sein. Es geht um nichtlineare chaotische Systeme, die
sich bisher der kausalen Erklärung als nicht zugängig erwiesen haben.
Aussagen darüber sind gutgemeinte, aber nicht beweisfähige Thesen.

ANTWORTEN

Das Ende der Fake-News in drei Sätzen / Heute: Der „Treibhaus-Effekt

„Der Mensch baut Treibhäuser, weil es den Treibhaus-Effekt in der freien Natur nicht gibt. Der
Landwirt hat das Treibhaus so genannt, weil seine Pflanzen-Zöglinge bei erhöhter Temperatur
und optional zugeführtem CO2 schneller wachsen. Und die CO2-Klima-Erwärmungs-Sekten-
Zöglinge haben gedacht, daß ihre CO2-Zertifikate an der Börse schneller gedeihen bei optional
herbei gelogener Erderwärmung infolge CO2-Emission.“

MP3 Erderwaermung durch Sonne in Schulen unbekannt (2 Min)
http://www.box.com/s/25c28da8be3d6a956ca2

Aufklärung muß nicht stinkend langweilig sein, macht mit!

Der Treibhaus-Effekt

theo kießig sagt:
Mai 3, 2017 um 2:27 pm Uhr

Aufgewachter  sagt:
Januar 9, 2017 um 11:37 am Uhr

http://wissensfieber.de/die-co2-luege/?replytocom=598#respond
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http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-598
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https://aufgewachter.wordpress.com/2015/12/12/der-treibhaus-effekt/

ANTWORTEN

Die Lügen in diesem Betrag finden ihren Höhepunkt in dem Satz: „Außerdem war er mehrmaliger
Nobelpreisträger in der Physik.“ Nicht einmal zahlen kann der Verfasser. Er sollte sich in Zukunft
mit für seinen limitierten Geist passenden Themen wir vielleicht Kochrezepten
auseinandersetzen!

ANTWORTEN

Vielleicht könnten sie ihre Aussagen ein wenig konkretisieren als an dieser Stelle ein paar
nichtssagende Sätze zum Besten zu geben und Behauptungen aufzustellen, die keinerlei
Grundlage haben. Die Absichten sind aus ihrer E-mail ersichtlich. Diskussion sieht anders
aus. Sorry.

ANTWORTEN

Ausdauersportler sagt:
Juli 9, 2017 um 5:17 pm Uhr

Marcel sagt:
Juli 9, 2017 um 7:11 pm Uhr

Marcel sagt:
Juli 10, 2017 um 12:10 am Uhr

https://aufgewachter.wordpress.com/2015/12/12/der-treibhaus-effekt/
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/?replytocom=494#respond
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/?replytocom=666#respond
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/?replytocom=667#respond
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-666
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-666
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-667
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-667
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-668
http://wissensfieber.de/die-co2-luege/#comment-668
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Da ich nun die Zeit gefunden habe, würde ich mich gern ein wenig tiefgründiger mit ihrer
„Kritik“ auseinander setzen. Der „mehrmalige“ Nobelpreisträger war natürlich ein Fehler
meinerseits, für den ich mich entschuldigen könnte. Das tut aber letztlich dem Inhalt des
weiteren Verlaufs des Textes keine entscheidende und unpassende Wendung. Es dient
ihnen nun ausschließlich den kompletten Beitrag in Frage zu stellen und „den Verfasser“
einen „limitierten Geist“ zu unterstellen. Das sei ihnen zugestanden. Es sei ihr Gutes Recht
dies zu tun, doch nicht auf Grundlage eines falschen Wortes, wobei man ihnen über den
Namen ihrer E-mail Adresse durchaus Interessen andichten könnte. Der Vergleich der
„Kochrezepte“ erscheint grundlegend primitiv und lässt doch eine weitere Begründung
umfassend vermissen. Ich hasse derart Kommentare bei denen man sich nicht einmal die
kurze Zeit zu nehmen scheint, die doch recht provokanten Worte auch zu rechtfertigen und
zu unterlegen. Das wird aber sicherlich auf diesen Kommentar noch folgen.

So gehe ich mal davon aus,das sie hier den kompletten Beitrag verneinen und die CO2
Schiene ebenso fahren, wie große Teile der heutigen Politik, die mir versucht zu jeder
Gelegenheit weiß zu machen, das ich durch Co2 Ausstoß die Temperaturen nach oben
treibe, und CO2 als sog. „Klimakiller“ und umweltschädlich hinzustellen, dass ich mir um
meine Existenz Sorgen machen müsste. Dabei ist CO2 die Grundlage für alles Leben auf
diesen Planeten. Dieser Tage merkt man aber ein weiteres Mal wie verlogen diese These
der Politik daherkommt.

Letztendlich behaupte ich in den Artikel nicht das zu Grunde gelegte „Problem“, das macht
die anderen Seite mit ihrer „CO2 -Theorie“, was aber nicht wirklich sichtbar und tatsächlich
(bewiesen) existent ist. Die Zweifel an der offiziellen Geschichte sind überaus berechtigt.
Und je mehr man „eine Lüge“ oder zweifelhafte Behauptung wiederholt, um so wahrer wird
sie nun auch nicht. Aber die meisten Menschen folgen ohne sich darüber Gedanken
gemacht zu haben.

Wir leben im Kapitalismus, da interessieren „Non-Profit“ Interessen, wie der Umweltschutz
oder die Nachhaltigkeit nun mal nur am Rande. Ferner ist es ein „Marketing-Gag“. Mit
allergrößter Sicherheit bei den BigPlayern, die nun mal die Politik steuern. Vor allem der
Staatsapparat/die Regierungen brauchen Gründe um die Gesellschaft als „Nutzvieh“ bei
Laune zu halten. Der Wirtschaftszug muss fahren und die Steuergelder müssen fließen.
Nun, ich habe nichts gegen eine Energiewende, Nachhaltigkeit, oder schon gar nichts
gegen Umweltschutz. Ganz im Gegenteil. Um den Umweltschutz geht es in unserem
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System sowieso äußerst nebensächlich, und die Energiewende bzw. Nachhaltigkeit stehen
doch in Bezug auf momentanes Vorgehen auf wirklich wackeligem Füßen. Die
Großkonzerne laden ihren „Müll“ (die vergammelten AKWs) beispielsweise beim
Steuerzahler ab und dieser kann folglich blechen. Hier geht es auch um Milliarden
Steuergelder, das zwanghafte und plötzliche Ersetzen von „guten“ Alten durch Neues, was
im Grunde jeglicher Vernunft entbehrt. Gerne darf man Innovationen bereitstellen, für die
Zeit nachdem anderes ausgelaufen, abgewirtschaftet und verschlissen ist, so dass man es
ersetzen müsste. Denn vieles der politisch (interessensdienlich) schlecht geredeten
Sachen sind es in der Realität überhaupt nicht. Und die Nachhaltigkeit steht bei vielen
neuen Dingen auch nachdrücklich in Frage. Und sollte man es verpasst haben, in der
Vergangenheit schon auf Nachhaltigkeit zu setzen, muss man doch nun auch nicht wirklich
immer die Schuld beim Verbraucher, Konsumenten oder Steuerzahler suchen.

Scheiße wenn der Schwindel flächendeckend auffliegen würde.

ANTWORTEN

CO2 Lüge trifft schon den Nagel auf den Kopf, auch weil alles nur auf den Stoff CO2
geschoben wird und andere veränderte und verändernde Einflussfaktoren nicht mit
herausgestellt werden. Keine Sache der Welt erfährt schwerwiegende Veränderung nur
auf Grund eines Einflussfaktors sondern immer mehrerer zusammen + eines Triggers.
Seit Entstehung der Erde gesehen kann sowieso nicht von Erderwärmung gesprochen
werden, denn die Erde war nach gängiger Lehre einst ein glühender Feuerball. Also
Erderwärmung ist wissenschaftich gesehen Unsinn und damit Lüge.
Für das weitere Ausrauben der Menschen müssen immer neue Lügen (Gründe) her, das
ist das Motiv. Umweltschutz oder auch Menschenrechte sind doch nur die Fassade bzw.
das Blendwerk für die „Leichgläubigen“. So läuft das und das tadllos seit seiner Erfindung
vor min. 3000 Jahren. Bei den Pharaonen hat eben noch Blitz und Donner und Mond- und
Sonnenfinsternis genügt um dafür herzuhalten. Heute muss das etwas sein das für den
Mensch nicht wahrnehmbar ist, wie zB. CO2,man kann es nicht fühlen, außer in Brause,

Uwe L. sagt:
November 29, 2017 um 6:43 pm Uhr
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Bier oder Sekt als Luftbläschen oder Prickeln, da ist es aber „ungefährlich“ genauso wie in
den industriellen Gewächshäusern wo das Zeug als „Wachstumsgas“ versprüht wird. Und
ganz wichtig, nur das von der Zivilbevökerung direkt oder indirekt produzierte C02 ist giftig,
das von Militär und Regierung nicht, sonst müsste man ja hier auch umdenken und statt
Großflugzeug teilweise mehrere im Schlepptau auf „Fahrgemeinschaft“ setzen oder
Alternativen. Habt Ihr schon mal davon was bei Klimakonferenzen gehört ode in den
öffentlichen Staatspropaganda Sendern? Wobei bei Militär bei mir sofort die Alarmglocken
für die wirklichen (Um)Weltzerstörungsgefahren schrillen, denn deren Wasserstoff und
Atombomben haben wirklich das Zeug dazu! Besteuern bitte, ach ich übersah, die richten
dann wohl ihre Läufe auf die Raubritter. Gewaltmonopol siegt im Ernstfall über
Machtmonopol (Stichwort: Militärputsche), ja man sieht die Welt ist kompliziert und aus
sicht der Regierung ist am einfachsten den hilflosen Einzelbürger auszurauben. Nur
Vorsicht es gibt nun schon 8 Mrd. davon einpaar Regierige und Vasallen abgezogen
bleiben es trodem noch 8. Wenn diese masse ins Rolllen kommt reicht kein Militär der
Welt.
Der Verfasser dieses Komentares ist wohl ein Günstling des Raubrittersystems?
Kraft für Alle die dem Herdentrieb und der Propaganda nicht verfallen sind, denn diese
Nachdenker statt „Mitdenker“ der vorgedachten „Wahrheit/Meinung“ sind die einzige
Hoffnung in diesem asozialen System die Verblendeten aufzuwecken.
In dem Sinne Gruß an Alle auch die die ReGIERrungen früherer und derzeitiger
Ausprägung für menschlich halten. Sind sie aber nicht, sonst würden sie keine
Angriffskriege führen, sich nicht Übervorteilen, keine Ungleichheit fördern, keine Angst
schüren, und und und…. .

ANTWORTEN

Boah … 2 A4-Seiten aus 2 Sätzen Kommentar … 

ANTWORTEN

Kraftsportler sagt:
Oktober 9, 2017 um 8:31 pm Uhr
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Da ich nun geschlagene 3 Monate Zeit hatte, in denen ich auf einen klaren Kommentar von
ihnen gewartet habe…leider dennoch vergebens. … ach ja ich gehe nun einfach mal
davon aus, das ich die gleiche Person anspreche aufgrund der doch recht ähnlichen und
kreativen Namensgebung.

ANTWORTEN

Wie sagte schon damals ein Mitstudent zu mir: „Sportstudenten“ – große Sporttaschen, kleine
Hirne…

ANTWORTEN

Marcel sagt:
Oktober 9, 2017 um 9:26 pm Uhr

AntiSportler sagt:
Januar 20, 2019 um 6:57 pm Uhr
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