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• Thema:
• Klima, „Schwer- und Dieselöl“
• wir Informieren Sie...
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Dokumentation über Klima, Diesel- und Schweröl.

Weltweit werden in den Medien die „bösen“ Diesel- Strassenfahrzeuge an den
Umwelt - Pranger gestellt, was das Zeug hält! …aber was könnte ausser höheren
Steuereinnahmen bei Diesel- und Heizöl sonst noch dahinter stecken?
Werden die Mehreinnahmen für Geoengineering an
unbenannte Organisationen geleistet, oder benötigen die
Regierungen Mehreinnahmen für die laufende
Völkerwanderung, oder gar für neue Kriege?

…hier in der Schweiz ist von den MilliardenMehreinnahmen nicht bekannt ob es dafür eingesetzt
wird, dass unser Wetter dem Klima angepasst werden
soll…?!
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Bei uns in der Schweiz, fährt eine Bundesrätin ein Tesla – Elektro – Automobil…
sprich ein fahrendes Atom Werk und Sie will mitreden!
Die fünfzehn (15) grössten Meeresschiffe der Welt stossen jährlich mehr
schädliche Schwefeloxide aus, als alle 760 Millionen Strassenfahrzeuge dieser
Erde.

Schweröl ist der Abfall vom Diesel und enthält 3‘500 mal mehr Schwefel, als
dass es im europäischen Strassenverkehr erlaubt ist.
40‘000 Handelsschiffe schippern täglich auf den Weltmeeren oder liegen mit
laufenden Motoren am Dock…
Kreuzfahrtschiffe sind auch nicht besser, fahren doch rund
80% dieser Riesenschiffe immer noch ohne Abgasfilter über die Meere, oder
liegen im Hafen!
Also werte Behörden…schaut gelegentlich mal nach den wirklichen
Verschmutzer der Atemluft!
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CO2 …die Über- Lüge im 21 Jahrhundert
Wetter- und Klimavorhersagen sind eine so unausdenkbar, hinterhältige
Lüge, dass es schon fast schmerzt, dass so viele Menschen den öffentlich
rechtlichen Medien immer noch „Glauben“ schenken. Aber eben, wer
die Lügen- Studien von Al Gore und dem selbsternannten UNWeltklimarat huldigt, ist für die Wahrheit scheinbar unerreichbar.
Trotzdem versuchen wir es hiermit noch einmal, euch darauf Aufmerksam zu
machen, dass es Klimaschwankungen schon immer gegeben hat und der Mensch
als Normalkonsument (inkl. Fahrzeug) kaum Einfluss auf das Klima
beanspruchen kann.
Wir und Sie täten zweifellos gut daran, Umsichtig mit den Ressourcen
unseres Heimatplaneten umzugehen. Der Plastikabfall in den
Weltmeeren, die Vernichtung ganzer Regenwälder, das ausbringen
giftiger Chemikalien zu Wasser, zu Land und in der Luft wie dies z.B.
mit Geoengineering (auch Geo-Engineering oder Climate Engineering bezeichnet) geschieht. Mit
Flugzeugen werden am Himmel vorsätzlich und grossräumig mit
technischen Mitteln in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe
der Erde hinein experimentiert ! DAS ist gefährlich, verwerflich und
extrem Gesundheitsschädlich.
ENDE
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