
Hallo Landsleute, 

betr.: Ihr und Eure Eltern seid aus einer roten Diktatur geflohen! 

Bezug: Heute dürft Ihr die Grünen wählen, das nächste Mal müsst Ihr... 

             Grün ist heute das  neue Rot! 
 
 
im Anbetracht besorgnisserrender Vorkommnisse der letzten Zeit, möchte ich Euch bitten, 

mir zu gestatten, Euch ein wenig mit den Tatsachen, die von unserer, deutschen Presse und 
unseren Medien immer mehr verzerrt, ja sogar falsch, dargestellt werden, zu informieren. Für 

ganz Neugierige und Zweifler will ich vorausschicken, dass ich fünf Jahre lang 

naturwissenschaftliche Fächer, darunter Physik und Astronomie, studiert habe, keine 

Professoren hatte, die sich für so manche Aussage, die wissenschaftlich unvollständig oder 

falsch war, hinreißen ließen. Ich habe seinerzeit studiert, als hier gleichzeitig (linksverbohrt) 
demonstriert wurde. 
 
Ich konnte fast 30 Jahre lang die kommunistische Presse in Rumänien verfolgen und wurde 

auch gezwungen, Teile davon unbedingt zu lesen, denn das gehörte zu meinem Beruf (ohne 

dass ich es wollte). Aber das wissen viele, und viele wissen auch, dass die kommunistische 
Berichterstattung gesteuert, zensiert und realitätsfremd war, und dass nur Privilegierte, die 

linientreu waren, veröffentlichen durften. 
 
Wir sind nun fast 30 Jahre lang nach dem Fall des eisernen Vorhangs (hier im freien, 
demokratischen Deutschland mit Meinungs- und Pressefreiheit) in der Medienlandschaft 
schon wieder so weit, wie in einer kommunistischen Diktatur! Das ist besorgnisserregend! 
So werden die mündigen Leser um ihr Recht betrogen, die Wahrheit von den Medien zu 
erfahren: Lug, Betrug und Heuchelei sind die festen Säulen des neuen, modernen 

Gesellschaftswandels. 
 
Im Anbetracht der unverschämten, diskriminierenden, volksverhetzenden literarischen 

Darstellungen (speziell) der Banater Schwaben in der �neuen, deutschen, Literatur mit einem 

ganz neuen Ton� und den sich übertreffenden Lobliedern dafür in der (teils unwissenden) 

unverschämten Medienlandschaft. habe ich mehrere Kulturredaktionen angeschrieben und 

DIE gebeten, die falschen, die Banater Schwaben diskriminierenden, Artikel richtig zu stellen. 
Ich habe daher über diese Bemühungen drei Bücher geschrieben. Leider erhielt ich aber meist 

nur Schelte von meinen Landsleuten, den Banater Schwaben und manchen Siebenbürger 

Sachsen. 
 
In jener Zeit habe ich aber nicht gedacht, dass die tendenzielle, starrsinnige und verhetzende  
Berichterstattung nur im Bereich der Literatur stattfand. Heute, in der Zeit der �Fridays for 

Future�-Bewegung, muss ich feststellen, dass die Defizite der deutschen, medialen 
Berichterstattung sich eigentlich über alle (hauptsächlich in den links-grün-roten 
ideologischen) Bereiche ausgedehnt haben. Dabei geht es nicht unbedingt um Unwissenheit, 
denn man kann sich heute reichlich informieren. Es geht um politische Gängelung eines 

ganzen Volkes, daher werden bewusst falsche Informationen gestreut � genau so wie bei den 
Kommunisten � ja sogar manchmal etwas besser. Banater Schwaben und Siebenbürger 

Sachsen, die kommunistische Diktatur und Presseberichterstattung erlebt, müssten das 

bemerkt haben, aber sie schweigen, oder noch schlimmer, die bekämpfen die maßvoll 

gestalteten Kritiken der Falschmeldungen, relativieren sie und machen sich so zu Mitläufern 

und Mittäter der Verfasser. 
 
 

id5854406 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
Klimawandel: Eine neutrale (also links-grün-rot ideologiefreie) naturwissenschaftliche 

Bewertung. 

Dass es einen Klimawandel gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Klimatische 
Veränderungen hat es im Laufe der Erdgeschichte schon viele gegeben, auch zu Zeiten, als 

man sich sicher sein konnte, dass das CO2 keine Rolle spielte. So gab es einst auf dem 
Gebiete von New York eine Eisschicht von etwa 1 km. Nun kommen Klimaforscher daher, 
die, die derzeitige Erwärmung NUR ALLEIN auf die Produktion von CO2 zurückführen. 

Aber in diversen Studien, die in dieser Hinsicht gemacht werden und wurden, kann man das 
Ergebnis, je nachdem Faktoren, die wichtig sind oder nicht, weglassen und so das Ergebnis 
steuern. Wird die Aktivität der Sonne weggelassen, ändert sich die CO2 �Bilanz erheblich. So 
ist das CO2 zu 100% für die Erderwärmung verantwortlich. Aber es gibt wieder Messungen, 

die nachweisen, dass in unserem Planetensystem mehrere Planeten eine globale Erwärmung 

aufweisen, so auch die Erde. Also ist die Erderwärmung weder menschengemacht noch vom 
produzierten CO2 allein abhängig. Den Faktor �Sonne�, den die Klimaforscher (gerne) 

unterschlagen muss man auch berücksichtigen! So entsteht dann die Klimahysterie und 

Weltuntergangsstimmung, von welcher nur eine Partei reden kann � die Grünen! 
 
Die Chronik der großen Grünen-Heuchelei 

Schon vor 50 Jahren hat man das CO2 als Klimafeind entdeckt, wobei man anfing die 
Kohlekraftwerke (KoKW zu je 700 MW) mit Kernkraftwerken (KeKW zu je 1400 MW) und 
nicht um Emotionen zu erzeugen Atomkraftwerke zu ersetzen. Durch den Einsatz eines 
KeKW ersparte man der Umwelt den CO2-Ausstoss (von zwei KoKW) von 1300 TONNEN 
PRO STUNDE. Und wer hat alles gegen diese CO2 Maßnahme protestiert: die Grünen 

(damals waren es noch die schlummernden Bomben, von CO2 war noch nicht die Rede). Die 
Protestaktionen liefen bis nach der Jahrtausendwende. Schließlich wurde beschlossen, die 

KeKW stillzulegen. Aber, man hat vergessen, oder (die Grünen und ihre Medienfuzzis haben 

es) nicht gewusst, dass man in einem Verbundnetz einen Taktgeber braucht (um die 50 Hz 
aufrechtzuerhalten), so musste man hergehen und die alten KoKW wieder aktivieren: zweiter 
Teil der Heuchelei. Und welche wurden aktiviert? Die größten Dreckschleudern, die wir je 

hatten. Und dann kam prompt die Antwort: Oh Schreck, Oh Schreck, wir können die CO2 
Vereinbarungen nicht einhalten! Also wurde die Regierung erpresst, den Kohleausstieg 
festzusetzen: das Jahr 2038. 
 
Obwohl nun festgesetzt wurde, dass der Kohleausstieg 2038 stattfinden soll, waren es schon 
wieder die Grünen (dritte große Heuchelei), die diesen Ausstieg noch früher haben wollten, 

obwohl man ihnen erklärt hat, dass zehntausende Arbeitsplätze und Familienschicksale damit 

zusammenhängen. Kein Pardon! Das muss jetzt durch! Und jetzt werden die Gymnasiasten 

und andre Minderjährigen instrumentalisiert und auf die Straße geschickt, nötigenfalls in 

Kooperation mit den Linksradikalen (dazu gibt es Belege)! Die vierte Heuchelei! 
 
Funktioniert das mit den E-Autos überhaupt? (Siehe: http://www.franz-balzer.de/gesfrm.htm) 
Müssten die Hälfte aller Pendler nachts die Akkus ihrer E-Autos laden, dann bräuchte man 

zusätzlich zu den bereits bestehenden Kraftwerken entweder 50 KeKW, oder 100 KoKW, 

oder 72.000 WiKW (angenommen: 7 Sunden Ladezeit mit 3,6 kW � das heißt in jeder 

Sekunde!). Letzte Heuchelei! 
 
Die �Fridays for Future� werden also auf die Straße geschickt, für etwas (worüber sie nichts 

wissen und worüber sie sich keine Rechenschaft geben können, denn sie protestieren 

eventuell gegen ihre eigenen zukünftigen Arbeitsplätze), was schon längst beschlossen ist! 

Und wie kommen sie auf solche Gedanken? Im Hintergrund steht eine links-grün gesteuerte 
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Lehrerschaft. Das geht schon in der Lehrerfortbildungsanstalt an, wo Professoren zum Teil 
von linken Stundentengruppen bedroht und gemobbt werden. Niemand ist aber zuständig. So 

kommen links-grün-rot indoktrinierte Lehrer (die oft selbst nicht wissen, was sie tun) vor die 
Schüler, die ebenfalls eine Portion Doktrin verpasst bekommen. Wer nicht mitmacht wird 

geneckt, genervt, gemobbt, diskreditiert, diskriminiert. Und wenn ich dieses Gesindel 
kritisiere, dann habe ich meine Gründe (das als Hinweis für eifrige Banater Schwaben und 

Siebenbürger Sachsen, die durch ihr Verhalten, solche Zustände mittragen und befeuern). 
 
Durch unsere Verfassung sind wir vor Diskriminierung (angeblich) geschützt, (aber nur) 

wenn wir darauf bestehen, wir haben das Recht unsere eigene Meinung zu veröffentlichen, 

genauso besteht Pressefreiheit, Freiheit der Forschung und Künstlerfreiheit.. Wir haben das 

Recht uns gegen üble Verleumdungen und Diskriminierungen zu wehren. WIR MÜSSEN 

DIESES RECHT NUR WAHRNEHMEN! Schreibt den verlogenen Medienfuzzis, wenn 
Euch etwas nicht passt! Auf eine Antwort braucht Ihr von gewissenlosen �linken Genossen� 

nicht zu hoffen! 
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