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PS 2 zum CO2 und alternative
Energieerzeugung

Leserbrief. Wie es aussieht, 
muss ich heute auch mal etwas 
ausführlicher werden. Es scheint, 
dass unser Super-Polemiker (süd-
thüringisch: Labersack) aus West-
hausen nun zu großer Form auf-
läuft.

Vergleiche sind sicher ganz un-
terhaltsam und klingen auch auf 
den ersten Blick oft ganz logisch. 
Aber halt nur oberflächlich gese-
hen und haben mit der Sache oft 
nichts zu tun.

Wie will man denn das Ver-
halten des CO2 in der Luft mit 
dem Inneren des Silizium zu 
erklären versuchen ? Auch der 
Vergleich des Medizin-Komi-
kers von Hirschhausen, der die 
0,04% in 0,4 %o (pro mille) um-
rechnet und erklärt, dass diese 
Alkohol-Konzentration im Blut 
schon Auswirkungen hat, geht da 
irgendwie am Thema vorbei.

Herr Dipl.-Ing.(FH) Schrei-
ner sollte sich vielleicht mal die 
Mühe machen, den Lesern mit 
klar verständlichen Worten den 
Treibhauseffekt und die Rolle des 
CO2 dabei zu erklären.

Meine „verzweifelte“ Suche bei 
Wikipedia und YouTube haben 
nur Darstellungen gefunden, die 
meinen veröffentlichten Gegen-
argumenten nicht standgehalten 
haben.

Er sollte auch einmal eine Pho-
tovoltaikanlage benennen, die 
bei einem Investitionsrücklauf 
von 10 oder meinetwegen auch 
20 Jahren für die nun öfters ge-
nannten 4 Cent/kWh Strom er-
zeugen kann. Bin gespannt.

Bereits im Jahre 1909 hat der 
Experimentalphysiker Robert W. 
Wood an der Hopkins Universi-
tät, New York, USA, und erneut 
im Jahre 2011  Professor Nasif 
Nahle in Monterry, Mexico, die-
sen Treibhaus-Effekt durch wis-
senschaftliche Untersuchungen 
widerlegt. Eisbohrungen an der 
Arktis haben ergeben, dass es 
schon weit höhere CO2 Konzen-
trationen (sogar über 1% - also 
das 25fache des heutigen) gab, 
ohne merkliche Temperaturerhö-
hungen auf der Erde.

Auch wurde auf diese Weise 
herausgefunden, dass der Anstieg 
des CO2-Gehaltes in der Luft stets 
der Klimaerwärmung folgt (im 
zeitlichen Abstand von 200-400 
Jahren). Das bedeutet in logischer 
Folge, dass er nicht die Ursache 
sein kann.

Die Eisfläche der Arktis hat üb-
rigens von 2012 nach 2013 um 
etwa 50% zugenommen.

Das sind alles nachprüfbare 
Tatsachen, die der Klimalüge wi-
dersprechen. Über alle diese Din-
ge kann ich auf Anfrage die Quel-
lennachweise vorlegen.

Allerdings gibt es schon einige 
vom Menschen gemachte Wet-
ter- und Klimabeeinflussungen.

Man kann sich da unter den 
Stichworten HAARP (Beeinflus-
sung der Stratosphäre mit von 
Nikolas Tesla entdeckten Scalar-
wellen) und  Chemtrails – diese 
lange nicht verschwindenden 
gehäuften „Kondensstreifen“ in-
formieren (außer bei Wikipedia 
– besser YouTube).

Gegen diese Klimalüge ge-
hen seit einiger Zeit auch über 
30.000 USA-Wissenschaftler mit 
einer Petition vor. Ja, so lustig das 
klingt: Sie betteln um die Wahr-
heit. Etwas Ähnliches ist auch in 
Deutschland angelaufen.

Einen prominenten Mitstrei-
ter gibt es auch: Donald Trump. 
Ja, dieser ach so dumme (laut un-
seren Medien) USA-Präsident hat 
ja bekanntlich das Pariser Klima-
abkommen mit der Begründung 
verlassen, dass die CO2-Story 
ziemlicher Blödsinn sei. Natür-
lich haben wir den Klartext seiner 
Begründung offiziell hier nicht 
zu lesen oder zu hören bekom-
men. Da muss man schon etwas 
recherchieren.

Eine zweite Sache möchte ich 
noch erwähnen, die Herr Schrei-
ner  etwas in’s Lächerliche zieht. 
Es sind die von mir erwähnten 
wirklich alternativen Energieer-
zeugungsmöglichkeiten. Allen 

voran die Erfindung des Nikola 
Tesla, heute Magnetmotor ge-
nannt. Unter Professor Turtur, 
Ostfalia Hochschule Wolfenbüt-
tel, findet man Bücher, Vortrags-
mitschnitte und eigene Beiträge 
von ihm zur Erläuterung des the-
oretischen Hintergrundes.

Die erste praktische Anwen-
dung ist durch einen Mitfahrer 
in einem von Nikola Tesla ausge-
rüsteten Elektroauto in einer erst 
2006 veröffentlichen Aktennotiz 
vom 09.12.1930 zu erfahren. Es 
handelt sich um den Leiter des 
Deutschen Erfinderhauses von 
Hamburg, Heinrich Jebens. Die 
Fahrten waren im November 
1930 in Buffalo, USA. 

Im Zeitraum vom 5. bis 29. 
August 2002 fanden in Nashvil-
le und Cookerville, Tennessee, 
USA, Probefahrten eines Elektro-
autos, das Carl.B.Tilley nach den 
Ideen Teslas mit einigen Verbes-
serungen gebaut hatte, statt. Die-
se Fahrten wurden teilweise vom 
Fernsehsender CBS in den USA 
übertragen und es gibt Veröffent-
lichungen darüber. Beide Autos 
hatten nur wenig Akkus (bei Tes-
la für’s Starten und Beleuchtung, 
bei Tilley noch für starke Be-
schleunigungsphasen) – aber die-
se wurden „an Bord“ mittels Mag-
netmotor aufgeladen, nicht an 
einer Steckdose oder Ladestation.

Natürlich wurden diese beiden 
genannten Aktivitäten und ande-
re auf diesem Gebiet letztendlich 
unterdrückt und deren breite An-
wendung verhindert.

Die Gründe, Teslas Aktivitäten 
und seine Pläne, die Welt mit 
nahezu kostenloser Energie zu 
versorgen, nicht zu finanzieren, 
hat J.P.Morgan, Teslas Banker, 
irgendwie treffend in einem Satz 
zusammengefasst: „ Wo soll man 
denn da einen Stromzähler an-
schließen ?“

Und das ist wohl auch noch 
das heutige Problem. 

Eine zweite Art hatte ich noch 
erwähnt, über die sich Herr 
Schreiner nicht mokiert hat.

Es ist die 1989 bei Katalysa-
tor-Forschungen von den ame-
rikanischen Wissenschaftlern 
Martin Fleischmann und Stanley 
Pons entdeckte LENR – Low Ener-
gy Nuclear Reaction. 

Hier reagieren Nickelpulver 
und Wasserstoff mit Hilfe eines 
Katalysators und einer frequen-
tierten Erregungsenergie in ei-
ner teilweisen Kernfusion (ohne 
herkömmlich messbare Gam-
ma-Strahlung) mit Abgabe von 
Wärmeenergie, die nach jüngs-
ten Berichten das 800fache der 
zugeführten Erregungsenergie 
ausmacht. Die erzeugte Wärme 
kann man zum Heizen nutzen 
oder über Wasserdampf und Ge-
neratoren in Strom umwandeln.

Der italienische Ingenieur 
Andrea Rossi (laut Wikipedia ein 
Scharlatan) hatte bereits erste 
10kw-Geräte gebaut und über die 
neu gegründete E-CAT Deutsch-
land GmbH, die den Vertrieb 
in Deutschland übernehmen 
wollte, dem TÜV vorgestellt. Sie 
stehen wohl heute noch da oder 
wurden verschrottet.

Sogar die EU hat in einem mir 
vorliegenden Dokument von 
2012 (ISBN 978-9279-25090-
3) den Mitgliedsländern em-
pfohlen an dieser Entdeckung 
zu forschen. Unser damaliger 
Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel ließ in der Tagesschau vom 

17.05.2016 erklären, dass sich 
Deutschland nicht von der EU 
vorschreiben ließe, wie es seinen 
Strom erzeugt und dass Kernkraft 
außerhalb jeder Diskussion stün-
de (Mitschnitt dieser Tagesschau 
liegt mir vor).

Das Staatssekretariat von Bun-
deskanzlerin Merkel ließ auf An-
frage zurück schreiben, dass diese 
Technik nicht ausreichend von 
der Theoretischen Physik erklär-
bar ist und deshalb in Deutsch-
land nicht daran gearbeitet wird.

Man weihte zum etwa gleichen 
Zeitpunkt in Greifswald einen 
Versuchsreaktor für die heiße Fu-
sion, wie sie in und auf der Sonne 
stattfindet, für 1,2 Mrd Euro ein. 
Für die anwendungsbereite For-
schung (Nachempfindung) und 
Entwicklung von Stromerzeugern 
auf der Basis von Nikola Tesla 
und  der LENR würden wohl 10% 
von dieser Summe völlig ausrei-
chen - sicher nur, wenn Frau von 
der Leyhen nicht beteiligt wäre ; 
d.h. wenn es reell zuginge.

Der Unterschied zu beiden 
Investitionen liegt klar auf der 
Hand: Die heiße Fusion wird 
absehbar auf der Erde nicht kos-
tengünstig funktionieren. Die 
Magnetmotoren und die LENR 
würden zu „katastrophalen“ Fol-
gen für die Erdölförderer, Raffi-
nerien, Stromkonzerne, Netzbe-
treiber und letztendlich den Staat 
zu riesigen Ausfälle an Profit und 
Mineralölsteuer, Stromsteuer, 
EEG-Umlage und mehr führen.

Die Einzigen, die davon pro-
fitieren würden, wären die Ot-
to-Normalverbraucher. Aber, das 
geht ja nicht. Die sollen ja ausge-
nommen werden zum Wohle der 
Konzerne und der Staatsführung.

Es gibt noch weitere sehr effizi-
ente Möglichkeiten der Stromer-
zeugung. Es sind hier nur einmal 
zwei ausgewählt.

Mich interessiert nun einmal 
Fleisch aus CO

2 (Kosten?) nicht 
so sehr wie Herrn Dipl.-Ing.(FH) 
Schreiner aus Westhausen, son-
dern mehr die Dinge, die uns 
wirklich spürbar voranbringen 
könnten und für jeden Einzelnen 
ein besseres Leben ermöglichen.

Diese beiden Energieformen 
würden natürlich auch fort-
schreitend Stromtrassen und 
100% Braunkohletagebaue 
überflüssig machen, die Kriege 
im Nahen Osten um Öl keinen 
(USA-) Sinn mehr ergeben, über 
Feinstaub und NOX-Abgase wür-
de sich niemand mehr Sorgen zu 
machen brauchen. Ja, und über 
CO2  bräuchten wir uns auch 
nicht mehr zu streiten.

Leider finden Nikola Teslas Er-
findungen bis jetzt vor allem für 
Strahlen-Waffen („Wärmewer-
fer“ gegen Demonstranten, was 
sogar im ZDF zu sehen war, In-
fraschall-„Gewehre“ /- Strahler) 
sowie Wetter und Geo-Manipula-
tionen ihre Anwendung.

Gerold Bähring
Streufdorf

(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.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Kraftvoll durch den Tag mit
dem Kraftpaket von Tchibo
Wenn der Wecker früh klingelt,

muss der Kaffee stark sein! Fast
82 Prozent der Kaffeetrinker in
Deutschland genießen bereits mor-
gens die erste Tasse des duftenden
Getränks. Der
klassische Filter-
kaffee ist dabei
nach wie vor am
b e l i e b t e s t e n :
Rund 58 Prozent
trinken ihn regel-
mäßig.* 

Für alle, die
gern mit einem
kräftigen Wachmacher an die Ar-
beit gehen, gibt es ab sofort das
Kraftpaket von Tchibo. Ob mor-
gens oder als Koffeinkick zwi-
schendurch – aromatisch und cha-
rakterstark bringt er Filterkaffee-
Fans hellwach durch den Tag.

Das Geheimnis seiner Intensität
und seines belebenden Charakters

liegt in der Zugabe von aromati-
schen Robusta-Bohnen: Sie ent-
halten von Natur aus besonders
viel Koffein. Kombiniert mit hoch-
wertigen Arabica-Kaffeebohnen,

verleihen sie die-
sem Filterkaffee
ein besonders in-
tensives, unver-
fälschtes Aroma
und machen ihn
zum perfekten
Muntermacher.

Auf traditionel-
le Weise in Mag-

deburg geröstet, ist das Kraftpaket
von Tchibo in den neuen Bundes-
ländern in allen Tchibo  Filialen und
in den Tchibo Regalen im Handel
sowie bundesweit online unter
www.tchibo.de erhältlich.
*Kaffeetrinker/innen in Deutschland zwi-
schen 18 und 72 Jahren. Quelle: Tchibo
Kaffeereport „Kaffee in Zahlen“ 2018.

Konzertierte Aktion
Leserbrief. Man könnte fast 

den Hut ziehen über die „Tätig-
keit“ der USA im Persischen Golf. 
Bis jetzt hat dieser Weltpolizist je-
de ihr nicht genehme Regierung 
auf irgendeine Art gestürzt und 
mit Lug und Trug Kriege in der 
Welt begonnen. 

Als es im Iran eine demokra-
tisch gewählte Regierung unter 
Mossadegh gab, musste diese weg, 
da sie den Ölinteressen der USA 
im Wege stand, dafür setzte man 
den Schar ein, auch eine Art Dik-
tatur. Dann fegte das iranische 
Volk den Schah weg und wurde so 
zum Erzfeind der USA.

Und was in Nordvietnam oder 
Irak geklappt hat, versucht man 
nun mit Hilfe seiner Verbünde-
ten (England, Saudi-Arabien die 
Emirate u.a.). 

Herr Trump hat da eine genaue 
Strategie:

1. Kündigung des Atomvertrags,
2. Boykott des Iran und aller Fir-

men, die bisher dort wirkten oder 
mit ihm Handel trieben, Ziel: Aus-
hungerung des Volkes, um dann eine 
„Revolution“ von Innen zu erreichen. 

3. Kriegsschiffe wurden in die 
Seegebiete um Iran geschickt, Flug-
zeugträger. Drohung: bist du nicht 
willig, so brauche ich Gewalt. 

4. Erste Zwischenfälle: „Angriffe 
des Iran“ angeblich, die aber nicht 
ihr Ziel erreichten, die Welt gegen 
den Iran aufzubringen.

5. Und nun „Angriff der Iraner“ 
auf zwei Handelsschiffe, dazu gleich 
die nötigen Spionagebilder durch 
Drohnen, die genau zu diesem Zeit-

punkt an Ort und Stelle sind. 
Jetzt aber nun die Steigerung: 

Brand auf einem japanischen 
Schiff, zur gleichen Zeit, wo der 
japanische Ministerpräsident Abe 
als Schlichter dort auftritt.

Welcher Geheimdienst hat 
wohl organisiert?

Aber nun ist man doch sehr em-
pört über die Iraner, obwohl diese 
genau wissen, dass dieses Land in 
einem Krieg nicht die geringste 
Chance hätte gegen die USA. Ihr 
Land würde völlig zerstört, viele 
Menschen müssten sterben.

6. Was wird nun als Nächstes pas-
sieren? Wird da nun Handelsschiff 
versenkt oder greift man mit einer 
Rakete den amerikanischen Flug-
zeugträger an oder was hat man 
sich noch ausgedacht? Oder wird 
als Nächstes Israel wieder die Atom-
anlagen im Iran bombardieren? 

Europa wird wohl wieder ein 
bisschen Diplomatie spielen und 
weiterhin den USA in den Hintern 
kriechen, anstatt endlich einmal 
zu zeigen, dass wir nicht wie bis-
her von der Gnade der USA  und 
eines Herrn Trump abhängig sind.

Harry Schmidt
Eisfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Angela Wanner wieder im Bundes-
vorstand der WerteUnion bestätigt

Filderstadt. Auf der 2. Jahresta-
gung der WerteUnion am 15. Juni 
in Filderstadt wurde Angela Wan-
ner wieder und Prof. Dr. Dr. Hans 
Pistner in den Bundesvorstand un-
serer Organisation gewählt. 

Die WerteUnion ist der konser-
vative Flügel innerhalb der Uni-
onparteien. In den gut zwei Jahren 
seit unserer Gründung sind wir auf 
inzwischen 2200 Mitglieder (mit 
täglichen Neuanmeldung) ange-
wachsen, die in CDU und CSU 
liberal-konservative Positionen 
vertreten. Mit dem ehemaligen 
Präsidenten des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz Dr. Hans Georg 
Maaßen konnten wir kürzlich ei-
nen prominenten Mitstreiter für 
uns gewinnen. Aktuell setzen wir 
uns für eine Urwahl des Kanzler-
kandidaten der Unionsparteien 

ein. Weitere Ziele und Initiativen 
der WerteUnion finden Sie auf un-
serer Webseite:  werteunion.net

Die WerteUnion Thüringen 
hat mittlerweile vier Regionalver-
bände (Süd, Mitte, Ost und Nord) 
sowie die Kreisverbände Hildbur-
ghausen-Henneberger Land, Suhl-
Schmalkalden-Meiningen, Eichs-
feld, Erfurt. Wir werden mehr re-
gionale Themen aufnehmen und 
Stellung beziehen 

Sollten Sie Interesse an der Arbeit 
unseres Verbandes haben, steht 
Ihnen als Ansprechpartner vor Ort 
Angela Wanner jederzeit gerne zur 
Verfügung, auch in Bezug auf loka-
le Themen. 

Sie erreichen Angela Wanner un-
ter folgenden Kontaktdaten:Mail: 
angelawanner@outlook.com oder 
Tel. 03685/409960.

Auf dem Foto: WUT Christian Sitter (Vorsitzender), Angela Wan-
ner (stellv. Th., Beisitzer Bundesvorstand), Prof. Dr. Dr. Hans Pi-
ster (stellv. Th., Beisitzer), Bundesvorstand (Neu) Heiko Voth-
knecht  (Stadtrat Erfurt).                                                  Foto: WerteUnion

SdS-Sommerfest
Hildburghausen. Alle Se-

niorinnen und Senioren der 
Siedlung und der Stadt Hild-
burghausen sind recht herz-
lich am Donnerstag, dem 4. 
Juli 2019, um 14 Uhr zum 
diesjährigen Sommerfest in 
die Gaststätte „Erdbeere“ 
eingeladen.

Für gute Unterhaltung ist 
wie immer bestens gesorgt.

„Erste Hilfe“-Kurse 
bei den Maltesern

Hildburghausen. Der nächs-
te Grundkurs „Erste Hilfe“ für 
Führerscheinerwerber und Be-
triebshelfer findet in den Som-
merferien am Mittwoch, dem 10. 
Juli 2019, um 9 Uhr in der Malte-
ser Dienststelle Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt. In

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter Tel. 
03685/79400.

Hallo, das ist Mia! 

Hildburghausen. Diese hübsche 
Katze sucht ein „Für -immer-Zu-
hause“ mit Freigang. Mia ist ei-
ne Fundkatze, ca 1 Jahr alt und 
wurde zusammen mit ihren Kit-
ten dem Tier- und Naturschutz-
verein Hildburghausen überge-
ben. Ihre Kinder hat sie gut erzo-
gen, so das diese quitschfidel be-
reits in gute Hände übergeben 
werden konnten. Jetzt ist auch 
für Mia die Zeit gekommen, um 
aus der Pflegestelle auszuziehen 
und ihre neuen Besitzer als Ein-
zelkatze glücklich zumachen. 
Die Katze ist geimpft, kastriert 
und wird mit Schutzvertrag ver-
mittelt. Kontakt Tel. 03685/ 
701674 oder 0151/57603822

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein 

Hildburghausen e.V.

Betrügerische 
E-Mails

Meiningen (ots). In der Poli-
zeiinspektion Schmalkalden-Mei-
ningen gingen in den vergange-
nen Tagen mehrfach Anrufe be-
sorgter Bürger ein, die angaben, 
soeben von einer vermeintlichen 
Polizeidienst- oder Bußgeldstelle 
per E-Mail angeschrieben wor-
den zu sein. In den Nachrichten 
war von begangenen Geschwin-
digkeitsübertretungen die Rede 
und im Anhang befand sich ein 
Link, dem man folgen sollte. Als 
zusätzliches Merkmal war ein 
Logo der Polizei Brandenburg in 
der E-Mail abgedruckt. Wer dem 
angegebenen Link folgte, wur-
de anschließend zur Eingabe der 
Kontodaten aufgefordert. Glück-
licherweise entstand kein Scha-
den, alle Angeschriebenen ver-
hielten sich absolut richtig. 

Die Polizei warnt ausdrücklich 
vor derartigen E-Mails. Sollten Sie 
eine solche Nachricht erhalten, 
löschen Sie diese. Geben Sie keine 
Bankdaten preis und informieren 
Sie die Polizei. 

In eigener Sache:
sr. Sehr geehrte Leserbriefschreiber und -schreiberinnen, wir 

freuen uns über die rege Diskussion zum Thema „CO2 und Kli-
mawandel“.. Zeigt es doch das große Interesse an dieser so aktu-
ell brennenden Problematik. 

Da wir jedoch immer bedacht sind, unsere Berichterstattung 
so umfangreich wie möglich zu gestalten und möglichst viele 
Beiträge aus unserem Landkreis zu publizieren, bitten wir auf 
Grund unseres redaktionellen Platzvolumens von weiteren Bei-
trägen zu oben genanntem Thema im Moment Abstand zu neh-
men.

Wir bitten um Ihr Verständis.
Ihr Team der Südthüringer Rundschau Hildburghausen 

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info


