
Das CO2 ist ein böser Klimakiller 

Außerirdisch oder nur ein schlechter Thriller 

Das Klima wird seit 10 Jahren nicht mehr warm 

Und trotzdem macht das Merkel die Völker weiter arm 

Der Spuk in Merkels Hirn wird immer schriller. 
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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 

 

nach letzten  Erkenntnissen, die im Spiegel veröffentlicht wurden (siehe Anlage) erwärmt sich 

das Klima schon seit 10 Jahren nicht mehr. Der Nordpol taut aber weiter auf. Jetzt fragt sich, 

wie kann das sein, wenn das Gebiet um den Nordpol immer wärmer wird, es aber auf der 

gesamten Erde keine Klimaerwärmung gibt. Da stelle man sich einen geschlossenen Raum 

vor, in dem ein angeschalteter Kühlschrank mit offener Türe steht. Obwohl der Kühlschrank 

funktioniert und kühlt, wird es im Raum nicht kühler. Da der Verdampfer auf der Rückwand 

des Kühlschranks entsprechend Wärme abgibt. Die zugeführte Energie (Strom) verpufft 

sinnlos.  

Zurück zur Erde. Der Nordpol taut auf, auf dem Südpol wird die Eisdecke immer dicker. In 

Neuseeland wachsen die Gletscher und in den Alpen schmelzen sie dahin. Also ein Ausgleich 

der Temperaturen. Erzählt wird, dass dieser Ausgleich der Temperatur aus den Tiefen des 

Pazifiks kommt. Ich bin Sternzeichen Wassermann und Neptun ist ein enger Verwandter von 

mir. Er sagt zu mir, alles quatsch. Er sagt zu mir, denk mal zurück an 2004. Ein riesiger 

Tsunami spiele Hunderttausende von Menschenleben in mein unterirdisches Reich. Nun stellt 

euch vor, dieses war keine Naturgewalt, sondern ein neuer Versuch einer wahnsinnigen 

Waffe. Wo es nicht zu einer Kernspaltung, sondern zu einer Kernfussion kam. Und die dabei 

entstehende riesige Gewalt, mein Reich so zum Beben brachte, wie ich es nicht ein einziges 

Mal seit Bestehen der Erde zusammen brachte. 

Tja wieder nur ein Märchen von Opelt. Aber warum dann diese Forschung? •  www.2012-

blog.de/2012-explosion-eines-schwarzen-loches/ - Im Cache 

••••  Potsdamer Uni-Wissenschaftler entwickeln Methode zum ... 

Atomwaffentests und Tsunamis haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. ... des 

Forschungsauftrages ist der Nachweis von unterirdischen Kernexplosionen. ... 

www.innovations-

report.de/.../potsdamer_uni_wissenschaftler_entwickeln_methode_142637.html - Im Cache 

 

 

 

Warum will man den Urknall in der Schweiz nachstellen (CERN)? Und das alles für das 

Wohl der Völker. Oder muß man hier die Geschichte auch neu schreiben? Kann man hier das 

Wohl der Völker nicht mehr mit für das Gute im Menschen übersetzen? Heißt es eher zum 

Nutzen der Herrschenden? Zum Erreichen ihrer Ziele?  

Jedenfalls fährt das Kanzeleum Merkela „trotz alledem“ nach Kopenhagen, um das 

Kohlendioxid (Kohlensäure) zu bekämpfen. Aus unterrichteten Kreisen habe ich aber 

erfahren, dass Coca-Cola sich vor dem EU-Gerichtshof wegen der erhöhten Schadstoffsteuer 

(CO2/Kohlensäure) wegen der Verwendung des Klimakillers in ihren Erfrischungsgetränken 

wehren will. Somit wird wahrscheinlich die Umlage zum Wohl des deutschen Volkes wieder 



nichts werden. Dafür wird aber in Kopenhagen für die Staatsbürger der EU die 

Kohlensäuresteuer mit Sicherheit beschlossen.  

Hurra, du deutsches Volk. Daß du beschlossen hast, deine eigentliche Staatsbürgerschaft zu 

vergessen und deine Gemeinschaft zu Gunsten einer dir nicht wohlgesonnenen Gesellschaft 

verrätst. Und da können Kasper noch so viele Weckrufe von sich geben, andere noch mehr 

Halbwahrheiten (größte Lügen). Das deutsche Volk bleibt entnazifiziert 

(umerzogen/verblödet). Solang das deutsche Volk vor der Wahrheit genau so viel Angst wie 

der Satan vor dem Weihwasser hat, wird wohl die größte Menschenrechtsorganisation 

(heimatlose Zionisten) weiterhin dem frohen Foltern und Zerstörung der Völker frönen 

dürfen.  
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