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Klimaschwindel aufgedeckt!
Leserbrief. Da gibt sich die EU 

über Jahre die allergrößte Mü-
he, die Grenzwerte für Stickoxid 
und Feinstaub zum Wohle aller 
Bürger nach unten zu regulieren 
und präsentiert uns gebetsmüh-
lenartig über Jahre aus tiefgrüner 
Überzeugung eine große Porti-
on wissenschaftlich fundierten 
Schwachsinn. Beinahe wäre es 
ihr sogar gelungen, die gefor-
derten Grenzwerte gegen „Null“ 
zu regulieren, aber ein gewisser 
Anstandswert an Verschmutzung 
musste bleiben, denn ganz so lu-
penrein ist unsere Mutter Natur 
nun auch wieder nicht. Inzwi-
schen pfeifen es die Spatzen von 
den Dächern, das ist unerhört, ja 
der Gipfel der Frechheit! Letzte 
Woche veröffentlichten 112 Lun-
genfachärzte eine Expertise, dass 
noch kein Mensch an Feinstaub 
und Stickstoffverbindungen ge-
storben ist. Fake News? Fehlan-
zeige! Die Grenzwerte wurden 
also von den Vereinten Nationen 
(UN) frei erfunden, von der all-
wissenden EU kritiklos übernom-
men und flossen schließlich, wa-
rum sollte es auch anders sein, in 
die deutsche Gesetzgebung. Ein 
Schelm, wer dahinter kriminelle 
Energie vermuten würde, immer-
hin garantiert uns das bisherige 
Staats- und Parteiensystem eine 
stetig wachsende Ausplünderung 
der Bürger, sie wollen schließlich 
alle unser Bestes!

Das Narrativ ist kaum zu über-
bieten, wenn man sich vorstellt, 
dass eine Kerze ca. 120 µg (Mi-
krogramm, zum Vergleich: 1 µg 
= 0,001 Milligramm) Stickoxid 

weltschäden und Menschenopfer 
durch die eingeatmeten giftigen 
Gase sind ein hoher Preis für die 
scheinbar saubere Elektromobili-
tät. In Wahrheit sind unserer Eli-
te doch Menschen und Umwelt 
völlig egal, hier geht es nur ums 
Geld!

Wenn wir uns anschauen, 
dass wir Billionen von Euros aus-
geben, um einer vermeintlich 
heilsbringenden CO2-Einspa-
rung hinterherzulaufen, offen-
bart sich schon die Dreistigkeit 
des Steuerstaates. So fordert eine 
BRD-Kommission die Anhebung 
der Mineralölsteuer um 52 Cent 
pro Liter bis 2030, ein generelles 
Tempolimit von 130 km/h auf 
Autobahnen, sowie eine Son-
derabgabe in Höhe von mehre-
ren hundert Euro für Fahrzeuge 
mit hohem Verbrauch. Diesel 
und Benzin werden also für den 
Verbraucher bald unbezahlbar. 
Früher waren es die Ablassbriefe 
der Kirche, um brave Bürger mit 
Drohungen des Höllenfeuers zu 
erpressen. Heute ist es die Dikta-
tur der klimareligiösen Despoten, 
die immer deutlichere Formen 
annimmt, um Angst, Schrecken 
und Schuldgefühle in der Bevöl-
kerung zu verbreiten. Das Thema 
Klimaerwärmung entwickelte 
sich in den letzten Jahren zu ei-
ner Waffe, mit der kriminelle 
Eliten ihre Opfer bedrohen, um 
diese gänzlich auszurauben.

Dazu muss man wissen, unsere 
Atmosphäre besteht zu 78% aus 
Stickstoff, 21% aus Sauerstoff, 1% 
bleibt übrig und das wird zu 94% 
von Argon belegt. Ziehen wir den 

gefälschtem, ja vom Staat mit 
vorgegebenen Wissen unterwan-
dert und bewusst viel aus den 
Bereichen Technik, Wissenschaft 
und Geschichte vorenthalten. 
So wundert es nicht, wenn jeder 
zweite Fünfklässler nicht richtig 
schreiben kann oder in Hamburg 
und Schleswig Holstein ein Schü-
ler kaum noch den Begriff „di-
vidieren“ versteht. Nicht mehr 
lange und die Schulen werden 
in lernbefreite Selbstverwirkli-
chungsagenturen umgewandelt, 
denn eine ungebildete, desorien-
tierte Jugend lässt sich leichter für 
politische Zwecke instrumentali-
sieren. 

Werfen wir noch kurz einen 
Blick auf unseren Strompreis. 
Immer wieder wird uns von Poli-
tikern suggeriert, dass an diesen 
exorbitanten Belastungen für den 
Verbraucher die gierigen Ener-
gieriesen schuld sind. Deutsche 
Stromkunden zahlen mittlerweile 
den höchsten Strompreis in ganz 
Europa. Glückwunsch, wir sind 
Europameister! (Deutschland 30 
Ct/kwh, Frankreich 18Ct, Bulga-
rien 10Ct.) Doch tatsächlich ist 
es der Staat, der am meisten von 
den Stromkosten profitiert. Satte 
54 Prozent des Strompreises sind 
Steuern und Abgaben, wohlge-
merkt Abgaben von Geld, das 
schon einmal bei Einkommen 
versteuert wurde!

Fazit: Klimawandel hat es 
schon immer gegeben und wird 
es immer geben, den werden wir 
als Menschheit kaum aufhalten 
können. Nicht das Kohlendioxid 
CO2 ist Schuld an der Klimaverän-

erzeugt, quasi das 3-Fache als der 
zulässige Höchstwert von 40 µg 
auf unseren Straßen. Da grenzt 
es doch glatt an ein Wunder, dass 
eine Unmenge von Menschen so 
viele Jahre den 4. Advent überlebt 
haben. Der Lungenarzt Dieter 
Köhler führt einen Kampf gegen 
den Grenzwert. Er selbst fährt ei-
nen Diesel und ist der Meinung, 
dass Stickoxide nicht so schlimm 
sein können, immerhin atmen 
Raucher mit jeder Zigarette bis 
zu 600 µg ein. Erstaunlich, dass 
Altkanzler und Raucherlegende 
Helmut Schmidt bei solcher Be-
lastung 96 Jahre alt geworden 
ist. Der Grenzwert, den deutsche 
Politideologen für größere Innen-
städte festgelegt haben, ist dem-
zufolge absurd, denn bei den 35 
möglichen oder erlaubten Über-
schreitungen pro Jahr entspräche 
das etwa dem Abrauchen einer 
halben Zigarette.

Laut Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) sind Feinstaub 
und Stickoxide in der Luft der 
Grund für viele Erkrankungen 
und Todesfälle, doch gibt es dafür 
keinen einzigen Beweis. Immer 
mehr Wissenschaftler, vor allem 
Lungenärzte zweifeln an dieser 
These samt ihrer Notwendigkeit. 
Weder von der WHO noch von 
der UN existiert auch nur eine 
glaubwürdige Studie. Trotzdem 
halten Regierung und Parteien 
daran fest und haben es schon 
fast geschafft, die deutsche Auto-
industrie auf den Schrottplatz der 
Geschichte zu manövrieren. Kei-
nem Auto der Welt gelingt es, die 
von der EU auferlegte Abgasnorm 
einzuhalten. Die Zukunft schreit 
nach Elektro-Autos. Dafür wer-
den Lithium in der Atacama-Wüs-
te in Chile mit dramatischen Fol-
gen und Kobalt unter menschen-
unwürdigen Bedingungen in 
Kongo abgebaut. Drastische Um-

sehr geringen Anteil an Spuren-
gase (Methan (CH4), Ozon (O3), 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe, 
Schwefeldioxid (SO2), Stickstoff-
verbindungen) ab, kommen wir 
auf einen kläglichen minimalen 
Rest von 0,04% CO2, der wiede-
rum zu 96% von der Natur durch 
die Photosynthese produziert 
wird. Also verbleibt nur noch ein 
menschengemachter Anteil an 
CO2 von 0,000016%. Wer nun 
noch glaubt, dass das Gas in der-
art niedriger Konzentration das 
ganze System des Erdklimas ent-
scheidend beeinflussen könnte, 
dem ist nicht mehr zu helfen.

Zwar wird Kohlendioxid von 
unseren Politideologen immer 
wieder als giftiges Gas bezeich-
net, in Wahrheit ist es aber das 
Gas des Lebens. Wir atmen es 
aus, die Pflanzen nehmen es auf. 
Schon in der Schule lernten wir, 
dass dieses Gas für die Photosyn-
these unabkömmlich und für 
den zentralsten und wichtigsten 
Prozess unserer Erde verantwort-
lich ist. Doch das war früher, 
heute müssen wir mit ansehen, 
wie tausende Schüler und Studie-
rende in mehr als 50 deutschen 
Städten für mehr Klimaschutz 
demonstrieren. Das sind 30.000 
junge Demonstranten, die wäh-
rend der Unterrichtszeit auf die 
Straße gehen, in ihrer Freizeit 
wäre es wohl nicht mal die Hälf-
te. Ohne Worte, mir kommen 
die Tränen. Von unseren Medi-
en wird alles hochbejubelt, zeigt 
sich, welch pädagogischer Geist 
da innewohnt und inwieweit 
grün-linke Ideologie in den Köp-
fen unserer Kinder Einzug ge-
halten hat. Mit der Einführung 
des Kernlehrplans 1999 versagt 
unser sogenanntes Bildungssy-
stem vollends. PISA lässt grüßen! 
Unsere Universitäten und Schu-
len wurden längst zum Teil von 

Hitlers Wiedergänger - Auf 
dem SÜDDEUTSCHEN Strich
Autor: U. Gellermann

Auf den Strich gehen: So 
nennt man jene Tätigkeit bei der 
ein Mensch seinen Körper zum 
Zweck sexueller Ausbeutung ge-
gen Geld verkauft. Wenn ein 
Mensch sein Gehirn verkauft, 
wie nennt man das? Kommt es 
zum Handel Körper gegen Geld 
nennt man den, der den Handel 
organisiert einen Zuhälter. Ein 
schmähender Ausdruck für jene, 
die am Handel mit Intellekt Geld 
verdienen, ist unbekannt.

Am 27. Januar 1945 ist der 
Internationale Holocaust-Ge-
denktag. An dem Tag wird der 
sechs Millionen ermordeter eu-
ropäischer Juden gedacht. An 
dem Tage hatten sowjetische 
Soldaten die Überlebenden des 
Vernichtungslagers Auschwitz 
befreit. Am 27. Januar 1944, en-
dete die Hungerblockade der 
sowjetischen Stadt Leningrad 
durch deutsche Truppen. Rund 
eine Million Menschen starben 
bei dem bestialischen Versuch, 
die Leningrader und mit ihnen 
die Völker der Sowjetunion auf 
die Knie zu zwingen. Im Blick 
der Nazis, deren Erben die Deut-
schen sind – ob sie wollen oder 
nicht – hatten die Juden und die 
Sowjets, Russen genannt, eine 
Ähnlichkeit: Beide galten als Un-
termenschen, beide waren sie der 
Vernichtung preisgegeben. So 
weit und so lange die Macht der 
Nazis reichte.

Die ermordeten Juden finden 
sich in der Erinnerung der Deut-
schen wieder: Angela Merkel for-
dert in diesen Tagen „Null Tole-
ranz gegen Antisemitismus“. Es 
gibt Gedenkstunden, Kranznie-
derlegungen und eine ganze Rei-
he deutscher Medien erinnern an 
das Verbrechen. Nur selten, und 
wenn doch, nur in einer Art Fuß-
note, ist davon die Rede, dass es 
ausgerechnet sowjetische Trup-
pen waren, die mit der Befreiung 
von Auschwitz die Befreiung der 
Deutschen vom Nazi-Regime ein-
läuteten. 

Noch seltener ist die mediale 
Erinnerung an die Hungerblocka-
de der Stadt Leningrad, die heute 
Sankt Petersburg heißt. Immer-
hin weiß der Berliner „Tagesspie-
gel“ vom organisierten Hunger-
tod der Leningrader zu schreiben, 
meint im selben Text aber auch: 
„Stalin, darin seinem Gegner 
gleich, befahl, jeden Meter sowje-
tischen Bodens zu halten.“ Da-
mit setzt das Blatt den deutschen 
Aggressor mit dem russischen 
Verteidiger gleich. Die „Tages-
schau“ kann mit der Kanzlerin 
im Gedenken an den Holocaust 
sagen: „Dieser Tag lässt uns da-
ran erinnern, was Rassenwahn, 
Hass und Menschenfeindlichkeit 
anrichten können“. Dass die Ver-
nichtung der Leningrader etwas 
mit Rassenwahn, Hass und Men-
schenfeindlichkeit zu tun haben 
könnte, will die öffentlich-recht-
liche Nachrichten-Anstalt genau-
so wenig wissen wie sie sich über-
haupt an dieses Verbrechen der 
Nazis erinnern mag.

Jene deutschen Intellektuellen, 
die für Geld in den Redaktionen 
der Medien Meinungen verbrei-
ten, haben einfach keine Mei-
nung zu diesem alten Verbrechen 
in Russland weil sie nichts davon 
wissen wollen. Und falls sie von 
dem Massenmord doch Notiz 
nehmen, wie im Fall „Tagesspie-
gel“, dann müssen sie zwanghaft 
die Russen zumindest dafür mit-
verantwortlich machen. Oder 
die Journalisten überqueren so-
gar jenen Strich, der die Grenze 
zwischen Scham und Schamlo-
sigkeit markiert, den Strich, der 
die Anständigen von den Unan-
ständigen trennt, den Strich, auf 
den der Intellekt geht wenn er 
käuflich ist. So wie jüngst die der 
„Süddeutsche Zeitung“, die mit 
der Überschrift „Moskau miss-
braucht das Gedenken an Lenin-
grad“ auf die Gräber der ermor-
deten Leningrader pisst. 

Silke Bigalke heißt die Schrei-
berin der „Süddeutschen“, die 
mit der Behauptung „75 Jahre 
nach der Befreiung verharmlo-
st Russland den Hungertod von 

über einer Millionen Menschen“ 
im Gefolge der Nazi-Barbarei pure 
Häme über die russischen Erben 
der verhungerten Leningrader 
ausgießt. Zur Militärparade im 
heutigen St. Petersburg zum 75. 
Jahrestag der Befreiung der Stadt 
fällt ihr ein: „Wieder einmal 
schicken die in Moskau Regie-
renden Soldaten statt Mitgefühl 
und verordnen Nationalstolz 
statt Gedenken.“ Und wer noch 
entsetzt von dieser Infamie wei-
ter liest, stößt auf die primitive 
Gleichsetzung von Tätern und 
Opfern in dieser Zeile: „Deutsch-
land verdrängte den Völkermord, 
Russland zensiert ihn.“ Und so 
grundiert die Frau den ideologi-
sierten Schweine-Journalismus 
mit einer weiteren Unterstellung: 
„Die Stadtbehörden hätten sich 
sonst wohl viel früher fragen las-
sen müssen, warum sie damals so 
wenig für die Bürger taten.“ 

Dass die Sowjets um ihr Überle-
ben kämpften? Was kümmert es 
Silke Bigalke? Dass auf russische 
Gefangene die deutschen Ver-
nichtungslager warteten, wenn 
sie in Leningrad und anderswo 
nicht den Marsch der Nazis stop-
pen würden, was will die korrum-
pierte Dame davon wissen? Und 
so verhöhnt sie die Toten, wenn 
sie das heutige russische Geden-
ken an sie karikiert: „Als sei ihr 
Tod so gerechtfertigt, als seien sie 
freiwillig verhungert. Dies ver-
harmlost das Geschehene, und 
das ist gefährlich.“ Als hätten die 
Russen damals den Krieg gegen 
die Deutschen begonnen, als hät-
ten die Russen den Hunger selbst 
erzwungen, als sei die Militärpa-
rade nicht Warnung sondern Ge-
fährdung. Als stünde die Parade 
nicht im Gefolge jener Truppen, 
die das eingeschlossene Lenin-
grad befreiten.

Man verdient gutes Geld 
mit und in den deutschen Re-
daktionen. Nicht selten ist es 
Schweige-Geld: Man tut so als 
wisse man nicht von den Nazi-
Verbrechen gegen die Russen. 
Aber immer wieder ist es auch 
das Geld der Freier von der Rü-
stungsindustrie, die mit dem 
alten recycelten Feindbild des 
unwerten russischen Menschen 
den Lustgewinn erhöht, der au-
genscheinlich im Profit liegt: Ein 
böser Feind ist die Voraussetzung 
für mehr Rüstung. 

Gutes Geld verdient auch Die-
ter Schaub, der die Medien Union 
GmbH besitzt, zu der Produkte 
wie die „Süddeutsche Zeitung“ 
gehören. Schaub zählt zu den 100 
reichsten Deutschen. Sein Ver-
mögen wird auf 1,1 Milliarden 
US-Dollar geschätzt. Er gibt den 
Strichern, die ihren Ehrgeiz mit 
profitabler Russophobie befriedi-
gen, ein komfortables Zuhause. 
Er alimentiert jenen Hass, jene 
Menschenfeindlichkeit, die dem 
Rüstungs-Etat Gründe zuführt. 
Auf diesem beliebten Weg der 
deutschen Wirtschaft hätte Hit-
ler beinahe gesiegt. Er wurde vor 
Leningrad geschlagen. Seine Wie-
dergänger proben ihre Rollen.

Quelle: https://www.rational
galerie.de/home/hitlers-wieder

gaenger.html

Venezuela - 
der neue Krisenherd?

Leserbrief. Und wieder hat 
sich ein neuer Krisenherd gebil-
det - Venezuela. Ein reiches, aber 
doch armes Land.

Aber: Hier zeichnen sich Dinge 
ab, die irgendwie bekannt sind. 
Maduro als gewählter Präsident 
dieses Landes. Da vieles nicht 
klappt, kommt die Opposition 
auf die Bildfläche und ruft Guai-
do als Präsident aus. Auf Grund 
der Proteste schon etliche Tote.

Zwei Präsidenten geht aber 
nicht.  Also sichern die USA, Bra-
silien und etliche andere Länder 
der Opposition Hilfe zu und es 
kommen so richtige Warnungen.

Das alles ist vergleichbar mit 
Syrien. Die Opposition in Syrien 
wurde sofort von der westlichen 
Welt mit Waffen und anderen 
Dingen unterstützt und es kam 
zum blutigen Bürgerkrieg. Und  
nun muß Deutschland in Ver-
bindung mit der EU mitmischen. 
Venezuela wird ein Ultimatum 
gestellt, das innerhalb von 8 Tagen 
Neuwahlen abzuhalten sind. Das 
sind Einmischungen in die inne-
ren Angelegenheiten eines Landes. 

Haben denn damals zur Wahl, 
die Regierungsbildung dauerte 
ja sehr lange, andere Länder ei-
ne Neuwahl verlangt? Niemand 
mischte sich in die inneren Ange-
legenheiten von Deutschland ein. 

Die entscheidende Frage ist 
die Rolle der Streitkräfte. Wohin 
wenden sich diese und wer wird 
unterstützt.

Venezuela muß seine Pro-
bleme selber lösen und nicht an-
dere Staaten.

Hoffentlich können die Probleme 
dieses Landes friedlich gelöst werden.

Die nächsten Tage werden es 
zeigen.

Hans-Dieter Samel 
Themar

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, wer-
den Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung ge-
ben Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medium 
abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen.)

Zusammenstoß mit 
Rettungswagen

Hildburghausen (ots). Der 
Fahrer eines Rettungswagens be-
fuhr Dienstagmittag (22.1.) mit 
Blaulicht und Sirene die Cobur-
ger Straße in Hildburghausen. 
Er wollte an der Kreuzung Mari-
enstraße nach links in die Birken-
felder Straße abbiegen und über-
fuhr dazu die rote Ampel. Dabei 
kam es zum Zusammenstoß mit 
einem entgegenkommenden 
Skoda. Bei dem Unfall verletzte 
sich der Beifahrer im Kranken-
fahrzeug leicht. Der Schaden mit 
ca. 15.000 Euro war hingegen be-
achtlich. Glücklicherweise wurde 
zum Unfallzeitpunkt niemand 
im Rettungswagen transportiert. 

Öffentliche Mitgliederver-
sammlungen der Linken

Hildburghausen/Landkreis. 
Gleich im neuen Jahr 2019 tref-
fen sich Basisgruppen der Linken 
zu öffentlichen Versammlungen 
und läuten so das sogenannte Su-
perwahljahr in Thüringen ein. 
Am 26.05.19 finden die Europa-
und Kommunalwahlen und am 
27.10.19 die Landtagswahlen statt. 
In vielen öffentlichen Veranstal-
tungen wird die Linke ihre Politi-
kangebote den Bürgern verdeut-
lichen und Wege zu einer gerech-
teren Gesellschaft aufzeigen. 

Die ersten Basisgruppen der Lin-
ken trafen sich bereits. 

Das nächste Treffen findet am 
Mittwoch, dem 6. Februar 2019, 
um 18 Uhr in der Gaststätte „Rho-
dos“, Apothekergasse in Hildburg-
hausen statt.             Rainer Juhrsch

Kreisgeschäftsführer

derung, sondern die Aktivitäten 
der Sonne. Sie soll unser irdisches 
Klima fester beeinflussen, als wir 
uns vorstellen können und alles 
deutet darauf hin, so die Ansicht 
eines Physikers am Weltraumin-
stitut in Kopenhagen. Völlig lo-
gisch also, dass sich der US-Prä-
sident von dem törichten Pariser 
Klimaabkommen verabschiedet 
hat. Der MIT-Klimaforscher Prof. 
Richard Lindzen hatte das sogar 
in einer Petition gefordert, die 
von über 300 Wissenschaftlern 
unterzeichnet wurde, doch von 
unseren regierungstreuen Medien 
wird das verheimlicht. Das Kon-
strukt Klimaerwärmung fällt aus-
einander und entpuppt sich umso 
schneller als großen Schwindel, 
weil gewählte Vertreter des Volkes 
nicht mehr den Willen des Volkes 
repräsentieren und die Regierung 
routinemäßig gegen die Rechte 
des Volkes verstößt!

Ines Schwamm
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Dieb mit Haftbefehl
Hildburghausen (ots). Mitt-

wochnachmittag (23.1.) ent-
wendete ein Unbekannter die 
Geldbörse einer Mitarbeiterin 
der Spielothek an der Kreuzung 
Bahnhofstraße / Friedrich-Rü-
ckert-Straße in Hildburghausen. 
Danach flüchtete der Dieb zum 
Bahnhof. Dort konnten ihn die 
bereits informierten Polizisten 
stellen und zum Zwecke der Per-
sonalienfeststellung zum Inspek-
tionsdienst bringen. Das Diebes-
gut hatte er bei sich, ebenso wie 
geringe Mengen an Betäubungs-
mitteln. Gegen den 33-Jährigen 
lagen eine Aufenthaltsermittlung 
sowie ein Haftbefehl vor. Die-
sen realisierten die Beamten und 
brachten den Mann in eine Ju-
stizvollzugsanstalt. 
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