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Klimawandel - 
großes Geschäft und neue Religion?

Leserbrief. Nicht nur, weil der 
Klimawandel genau wie der Mi-
grationspakt auf der Agenda des 
Papstes steht, sondern weil nur 
erwünschte wissenschaftliche 
Erkenntnisse wie Dogmen festge-
zurrt werden. Damit wird der Kli-
mawandel zum Machtwerkzeug. 
Gegenteilige Meinungen sind  
Ketzerei.  

Ein hehres und sehr lobens-
wertes Ziel, unseren Planeten zu 
retten, wären da nicht die glei-
chen Mächte am Werk, die seit 
langer Zeit den Planeten sehr pro-
fitabel ausplündern, die sich un-
säglichen Reichtum auf Kosten 
der gesamten Menschheit unter 
den Nagel rissen und denen der 
Planet samt Klima bisher scheiß-
egal war. Jetzt ist Klimawandel 
wie früher das Erdöl das ganz 
große Geschäft, mit dem neue 
Märkte, neues Wachstum und 
riesige Profite generiert werden, 
die wir teuer bezahlen.  

Mit dem „Club of Rome“, als 
Rockefellers Projekt 1968 ge-
gründet, wird seit Jahrzehnten 
darauf hingearbeitet. Genau der 
Rockefeller-Clan, der mit  Erdöl 
sein Imperium aufbaute und als 
Großbanker, Chemie- und Phar-
magigant als reichste Familie der 
USA galt und seit 2012 mit dem 
europäischen Rothschild-Clan 
verbündet ist. Rockefellers glo-
bale Macht über die Nahrungs-
güterproduktion, beginnend in 
Südamerika und Indien, führte 
zur abartigsten Industriealisie-
rung der Landwirtschaft wie wir 
sie heute erleben. Globale Kon-
zerne wie Monsanto, Bayer, Syn-
genta und Konsorten betreiben 
den verheerendsten Raubbau an 
Natur und Umwelt, einschließ-
lich der Vernichtung des Regen-
waldes zur Gewinnung neuer 
landwirtschaftlicher Anbauflä-
chen. Die Bilanz ihrer Pestizide 
und ihres genetisch veränderten 
Saatgutes ist für Menschen, Tiere 
und Böden eine Katastrophe. Die 
ehemals angebaute Vielfalt auf 
den Feldern ist einer  weltweit 
radikal durchgesetzten Mono-
kultur gewichen. Ein stabsmäßig 
aufgebauter Lobbyisten-Moloch 
sorgt in der EU und in allen na-
tionalen Parlamenten für die 
Durchsetzung dieser Verbre-
chen. Wir brauchen uns nur die 
Granden des Deutschen und  
Europäischen Bauernverbandes 
anzusehen, die hinter den Ku-
lissen in den Aufsichtsräten der 
tonangebenden Großkonzerne 
und Banken der Agrarindustrie 
das große Geld einstreichen. In 
diesem korrupten Sumpf fragt 
keiner ob Mensch und Umwelt 
vor die Hunde gehen. Stattdessen 
werden wir vor einem abstrakten 
Klimawandel durch CO2 herge-
trieben. 

Der Club of Rome, die größte 
Denkfabrik der Eliten, wurde als 
gigantische Gehirnwäsche- und 
Propagandainstitution mit Pro-
jekten zur Bewusstseins- und 
öffentlichen Meinungsbildung 
installiert. Wer Politik, Medien, 
Erziehung, Bildung, Wissen-
schaft, Pharmaindustrie,  Medi-
zin und Landwirtschaft steuert 
und kontrolliert, schafft sich 
„nützliche Experten“, egal ob 
beim Klimawandel, bei den verlo-
genen Studien  zu Glyphosat oder 
bei der mörderischen Definition 
des Hirntodes zwecks Organent-
nahme.

Diesem Club of Rome geht es  
vornehmlich darum, Kindern 
und Jugendlichen in Schulen 
und Unis die gewünschte Ideolo-
gie einzuhämmern. An der Glo-
bal Marshall Plan Initiative und 
am GLOBE-Programm nehmen 
17000 Schulen in über 100 Län-
dern teil. Der ehemalige US-Vize-
präsident Al Gore, der maßgeb-
lich an diesen Projekten der „Kli-
marettung“ beteiligt ist, hat es 
mit dem Handel von CO2-Emis-
sionsrechten an der Börse immer-
hin zum Milliardär gebracht. Mit-
glied seines  Projektes  „Climate 
Reality“ ist auch der Schwede 
Ingmar Rentzhog, für dessen Ak-
tiengesellschaft „We don`t have 
time“ wiederum Greta Thunberg 

sehr aktiv war und tüchtig Geld 
eingebracht hat. Ein globales 
Netzwerk von NGOs, Instituti-
onen und Vereinen übt Druck auf 
die Menschen aus, so dass jede 
andere Meinung  rigoros im Keim 
erstickt wird. Hauptziele des Club 
of Rome mit Blick auf die NWO 
unter einer Weltregierung  sind 
Energiewende, Bevölkerungsre-
duktion  und Geburtenkontrolle. 

Ob die erzwungene Ein-Kind- 
Politik in Asien, die auch auf 
das Konto der Rockefeller-Stif-
tung, der Bill-Gates-Stiftung 
und der UN geht oder ob Teta-
nus-Impfkampagnen von WHO 
und UNICEF, wo laut Epoche 
Times kenianische Ärzte ein Ste-
rilisationsmittel im Impfstoff 
entdeckten, mit dem Millionen 
Mädchen und Frauen geimpft 
wurden, die richtigen Wege sind, 
kann jeder für sich entscheiden. 

Die Lehrerin und  SPD-Poli-
tikerin  Verena Brunschweiger 
sieht in Kindern die schlimms-
ten Klimakiller und  erklärt im 
FOCUS: „Der Ressourcenver-
brauch eines einzigen deutschen 
Kindes entspricht dem von 30 
afrikanischen Kindern“. Fast 
wortgleich steht es im Bericht 
„Ein Prozent ist genug“, den der 
Experte Jorgen Randers für den 
Club of Rome verfasste. Er ver-
mutet sogar, dass sehr bald aus 
dem Militär heraus eine „grüne 
Truppe“ zur Durchsetzung  „öko-
logischen Verhaltens“ gebildet 
wird.  

Der Australier Richard Parn-
cutt, Professor an der Uni Graz, 
ist für die Todesstrafe für Leugner 
des Klimawandels und die Orga-
nisation 10:10 sprengt in ihrem 
Kurzfilm No Pressure Leugner auf 
Knopfdruck einfach in die Luft. 

Mit dem „Oberklimaexperten“  
und langjährigen Klimaberater 
der Kanzlerin, Prof. Hans-Joach-
im Schellnhuber, der den Mee-
resspiegel schon mal 70 Meter 
ansteigen lässt, der als Papstbe-
rater bei der Enzyklika Laudato 
si Beistand leistete, der im Welt-
klimarat IPCC der UNO sitzt 
und natürlich auch Mitglied des 
Clubs of Rome ist, wird die Ver-
bindung zur Elite mehr als deut-
lich. 

Die „Prophetin“ und Papst-
besucherin Greta Thunberg 
missioniert derweil mit ihrer ag-
gressiven Kampagne die ganze 
Welt. Deswegen werden ganze 
Generationen junger Menschen 
von der Kita bis zum Studium 
vereinnahmt.  Die Jugend wird  
gegen alles in Stellung gebracht, 
was der Machtelite im Weg ist, 
vor allem Kritiker und Alte. Oba-
mas Auftritt in Deutschland war 
eine klare Ansage an die Jugend, 
auf ihre Großväter zu pfeifen. 
So spaltet man nicht nur die 
Gesellschaft, sondern auch die 
Familien. Genau diese Entwur-
zelung ist gewollt. Ob die ange-
sprochene Jugend gemerkt hat, 
dass die meisten ihrer Großväter 
nicht mit einem Privatjet um die 
Welt düsen? 

Ziel dieser geschürten Kli-
mahysterie ist, wie auch schon 
im unendlichen „Kampf gegen 
den Terror“, uns immer weiter 
einzuschränken, auszuspionie-
ren und das letzte Hemd auszu-
ziehen. Den erzwungenen Ab-
lasshandel erleben wir seit Jahren 
mit extrem steigenden Energie-
preisen und die Fahnenstange 
weiterer Zwangsmaßnahmen ist 
noch lange nicht erreicht. Freuen 
wir uns schon mal auf die kom-
mende CO2-Steuer. Außerdem 
wird  Klimawandel künftig als 
Hauptargument der Massenmi-
gration missbraucht.

Das „Klima“ auf unserem Pla-
neten hat sich gefährlich verän-
dert, weil  eine gottlose Global-
listen-Clique den ganzen Glo-
bus  mit Kriegen und Raubzügen 
gegen Natur und Umwelt  in ein 
Dauerschlachtfeld verwandelt 
hat und ständig nach  Ressour-
cen und billigsten Lohnsklaven 
abgrast.  Das ist Globalisierung. 
Lebensräume werden systema-
tisch vergiftet und zerstört, Tiere 
und Pflanzenarten verschwin-

den. Wo die Artenvielfalt aus 
Profitgier stirbt, stirbt auch der 
Mensch.  „Halte die Menschheit 
unter 500 Millionen in fortwäh-
rendem Gleichgewicht mit der 
Natur“, eine Inschrift neben 
9 weiteren „Geboten“ auf den 
1980 auf mysteriöse Weise er-
richteten Georgia Guidestones. 
Umgekehrt heißt das,  7 Milliar-
den Menschen müssten weg. 

Der Jugend bleibt nur zu ra-
ten, Augen auf und sich nicht als 
manipulierte Masse vor den ide-
ologischen Karren skrupelloser 
Kriegsverbrecher, Ausbeuter und 
Blender spannen zu lassen. 

Karla Ansorg
Geisenhöhn
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Windkraft, nein danke!
Leserbrief. Wer Windmühlen,

die man früher zum Getreide 
mahlen nutzte, mit heutigen 
Windkrafträdern vergleicht, 
wie es der Landtagsabgeordne-
te „Die Linke“ Steffen Harzer 
tut, hat komplett das Thema 
verfehlt. „Lastesel der Energie-
wende“ in Deutschland ist und 
bleibt der kleine Mann, der in-
zwischen mit Abstand den teu-
ersten Strom Europas und den 
zweitteuersten der Welt finan-
zieren muss.

Umso dankbarer bin ich, dass 
sich eine Bürgerinitiative „Ge-
genwind im Kleinen Thüringer 
Wald“ gegründet hat, deren Pe-
tition ich schon vor einigen Wo-
chen unterschrieben habe.

Es gibt in Deutschland kaum 
belastbare Studien über Wind-
kraft, das ist so gewollt, denn 
seit Jahren wurden und werden 
wir bewusst falsch darüber in-
formiert. Man muss kein Genie 
sein, um schnell herauszufin-
den, dass Windenergie der größ-
te Umwelt- und Wirtschafts-
betrug aller Zeiten ist. Die Inte-
ressen der Energielobby stehen 
längst über dem Natur- und 
Umweltschutz! Windräder ent-
puppen sich zum Nachteil un-
serer Volkswirtschaft und damit 
des Wohlstands unserer künf-

tigen Generation! Windener-
gie kann nicht bedarfsgerecht 
erzeugt werden. Bei Flaute wird 
kein Windstrom produziert, bei 
Sturm geht der überschüssige 
Strom wegen fehlender Speicher 
verloren oder wird ins Ausland 
verschenkt, nach jüngsten Re-
cherchen zahlen wir sogar dafür, 
dass er uns dort abgenommen 
wird. In Deutschland werden 

nur durchschnittlich 16 Pro-
zent der installierten Leistung 
auch tatsächlich ins Stromnetz 
eingespeist. Unsere einst unab-
hängige Sicherheit der Strom-
versorgung wurde aufgegeben, 
man muss nun Atomstrom aus 
unsicheren Kernkraftwerken aus 
dem Ausland importieren, ein 
weiterer Sargnagel für unsere In-
dustrienation.

Zudem schädigt Windkraft in 
großem Ausmaß unsere Land-
schaft und Natur. Neben dem 
Verschandeln unserer Wälder, 
Wiesen und Felder ist die Wind-
energie für Mensch und Tier 
gefährlich, ja sogar schädlich. 
Nach den neuesten Studien der 
„Stiftung zur Erderwärmung 
Michael Krüger“ vom 12. März 
2019 und auch des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) töten Deutsche 
Windturbinen mit insgesamt 
25.000 Anlagen jährlich 1.200 
Tonnen Insekten, das sind etwa 
50 kg Insekten pro Windrad im 
Jahr. Obwohl das „großartige 
Insekten- und Bienensterben“ 
in aller Munde ist, befassen sich 
weder links-grüne Parteienpo-
litiker, noch die Umwelt-NGOs 
oder das Umweltbundesamt 
mit den durch Rotorblätter von 
Windkraftanlagen getöteten 
Tieren. Hinzu kommt der grau-
same Tod tausender Vögel, wie 
Störche, Falken, Bussarde, Mi-
lane u.a. geschützte Arten, die 
durch die Rotorblätter erst an-
gesogen und anschließend zer-
schnitten oder zerhackt werden. 
Unzählige Arten von Fleder-
mäusen, die in Deutschland nur 
auf Durchreise sind, erleiden in 
der Nähe eines Windrades ein 
sogenanntes Barotrauma, bei 
dem innere Organe zerreißen, 
woran sie jämmerlich zugrunde 
gehen. Das sind alles Fakten, die 
das empfindliche Gleichgewicht 
der Natur aus dem Takt bringen, 
wenn dem nicht schnellstmög-
lich Einhalt geboten wird!

Weiterhin haben Wissen-
schaftler längst bestätigt, dass 
Turbinen durch eine Verringe-
rung der Windgeschwindigkeit 
auf der Nabenebene Turbu-
lenzen hervorrufen, die wiede-
rum Änderungen des Wetterver-
haltens (Wind, Regen, Tempe-
ratur und Verdampfung) beein-
flussen können.

Studien und Erfahrungsbe-
richte aus Dänemark, Kanada 
und Australien kamen zu dem 
Ergebnis, dass Windkrafträder 

wenigstens 15 Kilometer von 
einer Gemeinde, einem Wohn-
gebiet entfernt stehen sollten. 
Leider werden Abstandgrenzen 
bei uns durch Politik willkürlich 
festgesetzt und damit Gesund-
heitsrisiken fahrlässig in Kauf 
genommen. „Windkraftanlagen 
produzieren besonders an den 
Spitzen der Rotorblätter durch 
Luftverwirbelungen einen so-
genannten Infraschall“, das er-
gab eine Studie aus 2013-2015 
der baden-württembergischen 
Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sungen und Naturschutz (LBU). 
Dieser Infraschall liegt unter 
den für Menschen hörbaren 
Frequenzen kleiner 50 Hz, ist 
aber vorhanden, messbar und 
wahrnehmbar. Er wird mit ver-
schiedenen Gesundheitsbe-
schwerden, wie Bluthochdruck, 
Konzentrations- und Schlaf-
störungen, Schwindel, Kopf-
schmerzen, Menstruationsstö-
rungen und Atembeschwerden 
in Verbindung gebracht und 
kann letztendlich zu Depres-
sionen oder gar Krebserkran-
kungen führen.

Ja, für die Durchsetzung der 
Energiepolitik, die längst in ei-
ner Sackgasse verlaufen ist, geht 
man praktisch über Leichen, 
doch nach wie vor wird sie von 
der Regierung und vielen Po-
litikern als zukunftsweisend 
dargestellt. Hier werden wir be-
wusst getäuscht, denn die Natur 
wird sich nicht nach politischen 
Beschlüssen richten. Jeder 
Einzelne muss mit gesundem 
Menschenverstand, den Grund-
rechenarten und ein paar phy-
sikalischen Grundlagen immer 
wieder selbst prüfen, inwieweit 
Berichte glaubhaft sind oder 
nicht. Wir müssen Verantwor-
tung zeigen, denn Landschaf-
ten, die einmal zerstört sind, 
können nicht mehr zurückge-
bracht werden.

Ines Schwamm
AfD Hildburghausen
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ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Dienstag, 14. Mai 2019, 17 bis 
19.30 Uhr: Brattendorf, Grund-
schule, Schleusinger Str. 30,

-  Mittwoch, 15. Mai 2019, 16 bis 
19 Uhr: Sachsenbrunn, Kinder-
garten „Fritz Weineck“, Haupt-
str. 84; 16.30 bis 19.30 Uhr: 
Schleusingen, Regelschule, He-
mut-Kohl-Str. 7,

-  Montag, 20. Mai 2019, 17 bis 20 
Uhr: Crock, Regelschule, Alte 
Eisfelder Str. 9,

-  Dienstag, 21. Mai 2019, 16.30 
bis 19 Uhr: Schnett, Vereinshaus 
(ehem. Schule), Schulstr. 16.

Hildburghausen. Der AWO 
Ortsverein Hildburghausen lädt 
alle Interessierte zum Vortrag „Was 
tun bei Pflegebedarf“ am  Dienstag, 
dem 14. Mai 2019 um 14 Uhr in die 
Seniorenbegegnungsstätte in der 
Waldstraße 8 Hildburghausen ein.

Was beinhaltet das 2. Pflege-
stärkungsgesetz? Welche Leis-
tungen bietet die soziale Pflege-
versicherung? Wie wird Pflege-
bedürftigkeit definiert? Wer ist 
leistungsberechtigt? Worauf habe 
ich Anspruch? Diese und ande-
re Fragen wird der Pflegeberater 
Thomas Peter (IKK) beantworten.

Wir freuen uns auf viele inte-
ressierte Besucher!

Vorstand Ortsverein 
Hildburghausen

AWO Ortsverein lädt 
zum Vortrag ein


