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Propaganda um die Kohlensäure

 

Es ist unglaublich wie frech, faul und feige manche Leut sind und trotzdem Millionen am Fryday 

for Future verdienen.

Aber ist man faul und feige, wenn man ständig hofiert in der Welt herumzieht um für angeblichen 

Klimaschutz zu predigen, dabei aber einen eigentlichen Klimaschutz, also das Abschalten von 

HAARP-Anlagen und die Einstellung von Geoengineering, bei dem man Milliarden sparen könnte, 

gar nicht meint, sondern den angeblichen Klimaschutz, der richtig fette Beute, also weitere 

Milliarden bringt?

 

Ja, es wird sich zeigen, denn faul kann man das nicht bezeichnen, das ist schon fleißiger Einsatz für 

den Gott Mammon, bleibt aber das Problem mit dem feige. Bis dato immer von einem Tross, der 

selbstverständlich keine Emissionen ausstößt, hervorragend umsorgt, wird es nun eng auf einem 

Boot ohne WC, einen Gaskocher als Kombüse und zwei Rohrkojen, mit dem das Mädchen Greta 

über den Ozean schippern will. Das war eine Nachricht aus der Netzzeitung RT Deutsch vom 

30.07.2019. Dazu gab es sehr viele Meinungen, drei dazu, ich meine alle drei sind dazu sehr 

passend, möchte ich hier einstellen. Und wie es immer so ist schon von alter Zeit her, der Esel 

zuerst, also meine Meinung:

 

  Es sollte keiner blass werden vor Neid, wenn dieses Mädchen mit ihrer Behinderung auf ein 

solches Boot hüpft um den Ozean zu überqueren. Klimaneutral mit allerfeinstem Carbon, mit 

allerfeinsten Design und vor allem mit einem Syndikat aus Monaco besetzt. Syndikat steht zum 

einen für Kartell von Mitgliedern um Erzeugnisse zu verkaufen und zum anderen 

für Zusammenschluss von Verbrechern. Jeder BILDe sich seine eigene Meinung, da es 

Meinungsfreiheit gibt, möchte ich meine äußern. Ich glaube, es ist eine Kreuzung von dem einen 

mit dem anderen, in Hinblick auf den Ursprung der Herrschaften Monacos. Sie waren Seeräuber 

und hatten auf diesem Felsen an der französischen Mittelmeerküste ihren Rückzugsort.   Man stell 

sich vor- auf einem Boot ohne Kombüse, einzig einen kleinen Kocher, mit zwei „Rohr“kojen sowie 

keiner Toilette werden fünf Leute den Ozean queren. Die zwei Segler, der Vater, der Fotograf, das 

Starlett. In welchen Tönen wird das Starlett singen und wie wird sie die Notdurft verrichten? Aber 

na ja, da wird sie ja mit dem angeheirateten Welfenprinz einen Erfahrungsaustausch im vornherein

haben können. Und für BMW ist es eine gute Sache um von der vermeintlichen Abgasstrafzahlung 

von 200 Millionen abzulenken, so dass sich die Fahrt für das Mädchen und vor allem ihren Vater 

auch noch finanziell lohnen wird. Aber wie gesagt für ehrlich und aufrichtige Menschen gibt es hier 

keinen Grund von Neid, sondern eher den Ärger über eine solche Schmierenkomödie. Umso mehr 

das Boot inzwischen zusätzliche Ausrüstung hat um den Kohlensäuregehalt der Weltmeere zu 

kontrollieren. Eine Schweinerei von Coca Cola, Nestle & Co. bereits jetzt schon die Weltmeere 

aufzupumpen um sie danach in Flaschen abzufüllen.

 

https://www.borisherrmannracing.com/wp-
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Nun zu der nächsten Meinung, die das von mir aufgezeigte Syndikat sehrgut aus den Kulissen 

geholt hat, somit eine Verbesserung meiner Meinung darstellt und das nicht nur , weil ich mich als 

Esel herausreden will.

 

„Diese Heuchelei ist kaum zu überbieten.Der Hauptsponsor der "Malizia" ist der "Monaco Yacht 

Club" deren Mitglieder selber Inhaber von Firmen sind , die wiederum für den grössten CO2 

Ausstoss sorgen. Und der zweite Skipper ist Betreiber eines Hubschrauber-Transferunternehmens 

und auch Besitzer eines Oldtimer-Rennstalls. Mit Sicherheit alles andere als "klimafreundliche und 

CO2 -neutrale" Unternehmen.“

 

Und nun die dritte Meinung, die der ganzen Sache den I-Punkt gibt, weil sie die ganze 

Hinterhältigkeit mit einem Rap-Text künstlerisch aufgearbeitet hat, also der Höhepunkt und so 

gehört dieser nun einmal an das Ende, um dann der ganzen Sache keinen Abbruch mehr zu tun.

 

?Ich bin die Ökogreta ja und das ist mein Rap, jeder der an meinen Müll glaubt, ist ein Depp, ich 

verarsch die ganze Welt, mit meinem Öko Sche*ß und wie gut das niemand weiß, dass Greta Soros 

heiß die Welt liegt mir zu Füßen, sie alle lieben mich, dabei zieh ich sie doch alle, kräftig unter’n 

Tisch.......?   ?Als Mutant der Ökomafia, da habe ich nur ein Ziel, ich muss Milliarden bringen und 

davon reichlich viel, mit Hilfe der Systemmedien, bewege ich die Masse, und der 

gute, saub‘re Staat, bittet alle zur Kasse der Neoliberalismus, der funktioniert halt eben so, und ich 

verdien Millionen, auch darüber bin ich froh…?     ?Ich bin, ich bin, die Öko Greta, ein 

knallharter, Lobbyvertreter.... ?ich bin, ich bin, ein Ökoschamane und ganz und gar nicht, die 

Ökodame....?     ? Ich bin die Ökogreta und düs im Jet herum, ist nur zum Wohle denken Kids, o 

man sind die dumm sie alle wollen Selfis, mit mir der Öko Greta, doch die bitt’re Wahrheit, erfahren

sie erst später, selbst das große Hollywood, macht mir den Hof, um die Wahrheit zu erkennen, 

sind die alle viel zu doof...?   ? Ich bin die Ökogreta, von Umwelt, verstehe ich nicht viel, doch das 
schert die Politik nicht, die ham eh ein and‘res Ziel ich verkünd die Apokalypse, den Weltuntergang,
damit der Staat und Politik, sich noch mehr bereichern kann und auch die Öko Mafia, verdient 
daran sehr gut das Volk muss dafür bluten, die Grünen finden’s gut ...?     ?Ich bin, ich bin, die 

Öko ......


