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Klimawandel und CO2-Legende

grob erlogen wie die neue Präambel zum GG

 

Der Klimawandel ist wie von mir schon oft dargestellt nichts weiter als eine Klimaverschiebung; 
und vereinfacht stelle man es sich so vor, wie einen Kühlschrank in der Küche. 

Schließe ich den Kühlschrank in der Küche erhalte ich im Inneren kühle Temperaturen, die durch 
einen Verdampfer erreicht werden. Wobei der Verdampfer aber Wärme an die Küche abgibt und 
Energie verbraucht. Wird es zu warm in der Küche und ich mache den Kühlschrank auf,  wird die 
Küche mitnichten kühler, weil der Verdampfer mehr arbeiten muß, dadurch ebenfalls mehr Wärme 
an die Küche abgibt und noch mehr Energie verbraucht. 

 

Gerade in der letzten Zeit hat es in Deutschland immer wieder lokal starke Gewitter mit Zerstörung 
gegeben. Über den Winter hat der Niederschlag gefehlt und außerhalb der Starkgewitter, die nur 
gering in den Boden eindringen konnten, ansonsten oberflächlich abgeflossen sind, wird mit  
trockenen und zu warmen Phasen der Natur die Feuchtigkeit genommen. Diese Wetterphänomene 
werden mit Hilfe von HAAPR-Anlagen, die große Energiemengen brauchen, herbeigeführt. Das 
mag für jene, die gern Baden wollen und ihr Gemüse, Milch und andere Lebensmittel im Laden 
kaufen, im Moment sehr angenehm sein. Für die Bauern aber, die die Lebensmittel erzeugen, ist es 
ganz und gar nicht angenehm, sondern bringt Schwierigkeiten, zumal die Butter zwar teurer 
geworden ist, aber der Preis, den die Bauern für die Milch erhalten bei weitem nicht ausreicht um 
deren Arbeit gerecht zu entlohnen.

 

Merken werde es die Verbraucher erst dann, wenn die Preise weiter steigen. So hat man vor zwei 
Jahren durch aus das kg Äpfel noch für 1€ bekommen und jeder möge sehen, was er 

heute dafür bezahlt. Vor kurzem kam im Mainstream eine Sendung , daß Menschen, die keine 
neugezüchteten , sondern Äpfel von alten Sorten essen, Heuschnupfen und andere Allergien 
verlieren.

 

Im Jahr 2017 habe ich schon einmal einen Bericht, der in der chinesischen Online-Zeitung 
EpocheTimes stand, und klar die CO2 Lüge aufdeckt,  in den Verteiler gestellt

 

Gestern nun stand dieser fünfteilige Artikel erneut bei EpocheTimes. Und wie es sich bei 
Neuauflagen gehört, entsprechend erneuert und erweitert. 

Jeder sollte sich diesen Artikel ganz in Ruhe durchlesen um zu erfahren, welch eine große 
Hinterhältigkeit mit dem sog. Klimagas CO2 betrieben wird. Und das alles nur um den Profit der 
Mächtigen weiter zu erhöhen, die Menschen zu verdummen und die Wissenden mit den 
Unwissenden gegeneinander aufzubringen.

 

Während fleißig „gehaarpt“ wird, also mit elektromagnetischen Anlagen die erdumkreisenden 
natürlichen Geschehnisse in der Atmosphäre zerstört werden um gesteuert Unwetter, Trockenheit 
und andere Unbilden zu erzeugen, wird dann noch nebenbei wie es heute wieder einmal über Plauen
geschehen ist der Chemiestreifen gezogen, um die Menschen frei Haus (natürlich aus dem 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-dwas-151129.pdf


Schutzgeld finanziert)  mit Schwermetallen zu vergiften. Schwermetalle wie Aluminium-, Barium- 
und Strontiumoxid, die langsam auf die Erde niedergehen und auch den Biobauern die Arbeit 
zerstören. Man kann ja nur von Glück reden, daß es nun Monsanto nicht mehr gibt. Ha ha!

 

Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern an die Bilder, die man im Fernsehen sehen 
konnte, und Kühe mit Rinderwahn zeigten. Rinderwahn, der angeblich aus Knochenmehl, das man 
an Rinder verfütterte, die Rinder befiel. Erst einmal ist Knochenmehl eine völlig unnatürliche 
Ernährung für Rinder, aber zweitens entstand dieser Rinderwahn letztendlich nicht aus dem 
Knochenmehl, sondern waren die Tierversuche um die Wirkung von Schwermetall im Hirn von 
Säugetieren zu testen.

Und natürlich war damals Rinderwahn ansteckend auf die Menschen und daraus entsprechend die 
ansteckende Creutzfeldt-Jacob-Krankheit. Daß sich diese Diagnose aber nicht hielt, hört man kaum 
noch etwas davon. Um so mehr werden aber inzwischen Menschen Demenz krank. Einen angeblich
hirnzerstörende Krankheit, die aber auf die Verstopfung der Übergänge der Gehirnzellen (Synapsen)
mit Schwermetallen zurückgeht. Aber da die Chemie aus den Streifen am Himmel nicht unmittelbar
auf den Menschen zerstörend herniederfällt, sondern langsam Schleichend in den Körper des 
Menschen eindringt, ist es genau so ein kleines Problem, das nicht beachtet wird, wie die Vorsorge 
gegen Arthrose, der man dann wenn es richtig schlimm wird, einfach mit künstlichen Gelenken 
abhilft. Erst wenn dann große Schwierigkeiten auftreten, die Operation aber unumkehrbar ist, 
wachen die Menschen auf. Dann ist es zu spät. 

Und genau so wird es zu spät sein, wenn die Menschen nicht endlich begreifen, wie sie hinter das 
Licht geführt werden und anfangen sich dagegen mit zivilen Mitteln zu wehren, wofür der Bund 
Volk für Deutschland eine volksherrschaftliche Verfassung vorschlägt, die über die Bürgerklage zu 
erreichen wäre.

 

Nun aber bitte zu dem fünfteiligen Artikel um Hintergründe über die CO2 Lüge zu erfahren.
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https://www.epochtimes.de/umwelt/der-co2-schwindel-teil-v-a120128.html
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