Teil –2 / 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!
Die Chronik der großen Grünen-Heuchelei (Fortsetzung)

Das Pumpspeicherkraftwerk Atdorf in Süddeutschland
Ein Pumpspeicherkraftwerk ist ein Elektrizitätskraftwerk, welches zu Spitzenverbrauchszeiten
(z.B. Samstagskrimi, Pokalspiel, Länderspiel) zugeschaltet werden muss, um den
Stromverbrauch aufzufangen, sonst würde das Netz zusammenbrechen. Bisher war es so, dass
nachts, wenn wenig Strom verbraucht wurde, das Wasser aus dem Untersee wieder zurück in
den Obersee (siehe auch Skizze) gepumpt wurde. Dafür wurden (vor der Energiewende)
Wärmekraftwerke eingesetzt – das konnten Kohlekraftwerke oder Kernkraftwerke sein, denn
die benötigten mehrere Stunden um runter- oder hochgefahren zu werden. So ein
Pumpspeicherkraftwerk haben wir in Forbach, wo die Schwarzenbachtalsperre den Obersee
liefert.
Nach der Energiewende wurde aus total ökologischen Gesichtspunkten ein
Pumpspeicherkraftwerk in Atdorf geplant. Es wurde ein Untersee und ein Obersee geplant
und als Stromlieferant sollten Windkraftwerke eingesetzt werden, um das Wasser wieder aus
dem Unter- in den Obersee zu befördern (siehe Skizze). Bei Bedarf wird das Wasser aus dem
Obersee über die Druckrohre (1) und Turbinen (2) in den Untersee gelassen, um Strom zu
erzeugen. Wenn der Untersee voll ist, wird das Wasser mit Hilfe der Windenergie wieder in
den Obersee gepumpt, wobei die Turbinen als Pumpen verwendet werden können.

Ich glaube nicht, dass es jemanden geben kann, der gegen den Einsatz eines solchen
Kraftwerkes Einwände haben könnte, da es keineswegs ein Jota CO2 ausstoßen würde, wenn
es in Betrieb ist.
Und trotzdem gab es massive Einwände dagegen und ich weiß nicht, ob das Projekt schon
verwirklicht ist. Und wer waren dagegen? Die Grünen! Wegen der Landschaft! Aber die
Windkraftwerke verunstalten überall die Landschaft! Eine grün-ökologische Heuchelei!

Ich habe noch eine dritte Seite über die Grünen und ihren Höhenflug vorbereitet, den ich in
den nächsten Tagen hochladen werde. Ob es wieder eine Seite mit Grünen-Heuchelei wird,
wird sich noch zeigen. Aber im Anbetracht der blutigen Protestaktionen (in meinen Augen
Aktionismus der Ahnungslosen gesteuert von linksterroristischen Gruppen) zu verschiedenen
Anlässen, kann man – glaube ich – nicht mehr nur von Heuchelei reden/schreiben.
WAS WEITERHIN I.B. AUF WAHRHEIT UND LÜGE NOCH WICHTIG IST
Es sind in den letzten Tagen verstärkt Personen (die sich eigentlich wie geistig
minderbemittelte HalbAffen = gmbHA) in den Banater und Siebenbürger Gruppen
aufgetaucht, die versuchen uns und unsere Kommentare zu diskreditieren. Man könnte sie
gerade Mal als Spione oder Abhörbeauftragte (von der „Guck&Horch AG) der damaligen
Stasi und Secu) betrachten. Das soll Euch jetzt natürlich nicht abhalten, allen Eure Meinung
zu geigen, die es verdienen. Ich würde vorschlagen auf deren Kommentare nicht zu reagieren
oder sich provozieren zu lassen. Man kann die Typen daran erkennen, dass sie recht schnell
mit der Nazi-Keule auftrumpfen, uns mit allerhand Vorwürfen, wie „braunes Gesoscks“,
„unmenschliche Braune“, „NSDAP-Mitglieder“ u.a. in die rechte Ecke stellen wollen. Eine
Antwort muss darauf nicht erfolgen, aber bei Bedarf könnte sie so aussehen: „Die Nazis sind
verantwortlich für 60 Millionen Tote, aber die Kozis (kommunistische Kotzbrocken und ihre
Fans) für 90 Millionen!“ WIR SIND WEDER NAZIS NOCH KOZIS! [Das möchte ich
noch ergänzt haben, wenn ich daran denke, dass eine Kindergartendirektion (Ihr lest richt:
Kindergarten) den Eltern empfohlen hat, dass jene Kinder, die gewaschen und gekämmt,
(Mädchen eventuell mit ordentlich geflochtenem Zopf) und sauber gekleidet, als Kinder von
Nazis und Rechtsradikalen angesehen werden müssen!] Was fällt diesen von
kommunistischen Kotzbrocken geleiteten Hohlköpfen noch alles ein, um ihr Unvermögen, in
einer pluralistischen, freien, demokratischen Gesellschaftsordnung zu existieren? Das hat mit
Freiheit, Demokratie und Rechtsordnung nichts mehr zu tun – das ist linksterroristische
Indoktrination und Diskriminierung!
Ein Kommentarverlauf auf Facebook.
Franz Balzer an Gabriel Paul: Man muss davon ausgehen, dass ALLE ihre Meinung
schreiben dürfen, auch wenn sie sich widersprechen. Beschimpfungen und
Oberlehrerallüren sowie Beleidigungen brauchen wir aber nicht.
Gabriel Paul an Franz Balzer: alle oder nicht alle? Meinungsfreiheit haltet ihr hoch,
wisst aber gar nicht was das ist. Omg Ihr Rassisten(*) könnt euch noch so viel azskotgen
wie ihr wollt. Deutschland hat zum Glück mehr vernünftige Leute als ein paar
Nostalgiker und nicht in der Gesellschaft angekomme. (auch unter Deutschen)
Aussiedler dieser Sorte sterben bald aus, deswegen wollen eure Kinder und
Kindeskinder nichts mit euch zu tun haben.
[was „azskotgen“ und Omg bedeutet, fehlt hier]
Übelste rassistisch volksverhetzende Verleumdungen von einem (angeblich) zu den
Vernünftigen zählenden in Deutschland, den Siebenbürger Sachsen(*) und Banater
Schwaben(*) gegenüber. Weswegen wollen eure Kinder und Kindeskinder nichts mehr
mit euch zu tun haben? Weil sie von „zum Glück noch Vernünftigen“ in Deutschland
ideologisch indoktriniert und instrumentalisiert wurden. Warnung an Siebenbürger
Sachsen und Banater Schwaben!

Ein weiterer Kommentar von Gabriel Paul (nachdem Ch.Mynona, die ähnliche Beleidigungen
gegen Einzelpersonen und gegen die Banater und Siebenbürger ausgesprochen hat, aus zwei
Gruppen entfernt wurde):
Gabriel Paul: Wie ich sehe wurde Ch. Mynona aus der Gruppe "entfernt".Die Wahrheit tut
eben weh. Krass, wie manche Leute hier in tatenloser Selbstgefälligkeit und vollgesaugt mit
einer abscheulichen Gratismoral über diese junge Frau hergezogen haben. Mut und Haltung
sind eben nicht jedermanns Sache.
Es ist wohl tatsächlich so, dass der Preis der Auswanderung der siebenbürger Sachsen
ihre( größtenteils) überdurchschnittliche Verblödung ist. Intolerant, neidisch, hochnäsig
und dabei dumm schon in Siebenbürgen und hier noch mehr. Nur dass es heute jeder
lesen kann was für einen stumpfsinnigen, rassistischen Mist manch einer verbreitet. Zum
Fremdschämen ist das.

E-Mail an Facebook wegen Sperrung eines Beitrages
Hallo Facebook-Support-Team,
welches sind denn genau diese Gemeinschaftsstandards gegen welche ich verstoßen haben
soll?
Wenn mich eine Person - übrigens nicht im ersten Post - auf übelste Art und Weise angreift, weil ich
ihre Meinungen nicht vertrete und mich letzten Endes "zum Psychiater" schickt, dann darf ich doch
die Gelegenheit haben, mich dagegen zu wehren, ohne, dass mein Beitrag gelöscht wird.
Und worum geht es überhaupt?
Die Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben (zu welchen ich auch gehöre) haben vor 30-50
Jahren das kommunistische Rumänien verlassen. Es gab eine Freikaufphase - ein Freikauf aus einer
kommunistischen Diktatur. Beide ethnischen Gruppen sind Opfer der kommunistischen Diktatur und
werden heute (ich kenne im Moment nur 1-2 Facebook-Gruppen) von Personen, die den Gruppen
feindlich gegenüberstehen, auf Schritt und Tritt beleidigt – manchmal auf übelste Art und Weise.
Manche Admins reagieren gleich, andere lassen dem Übel freien Lauf.
Da wir aber den kommunistischen Jargon kennen, können wir die Beiträge sofort zuordnen, was den
linksorientierten Leuten nicht passt. (Und wenn man heute nicht weiß, dass der Kommunismus in
Europa untergegangen ist, und noch immer dafür plädiert, ist man ein unverbesserlicher Verbrecher,
denn den Kommunisten ist es gelungen mehr Tote (90Mill) zu produzieren als den Nazis (60Mill).
Quelle: Das Schwarzbuch des Kommunismus.
Weiter haben die Kommunisten unliebsame Bürger gerne weggesperrt, oft mit der Begründung,
dass sie "irre" wären. So wurde auch Sacharow von den Russen weggesperrt, weil er mit "ihrem
glücklichen" Kommunismus nicht einverstanden war!
Die Kommunisten sind heute unsere Verfassungsfeinde, weil sie diese nicht einhalten wollen. Und
wenn die Banater und Siebenbürger aus dem kommunistischen Rumänien geflohen sind, dann sind
das keine Nazis und dürfen die Kommunisten bis auf die Knochen kritisieren, weil sie sie besser
kennen, als jene, die hier mit einer "roten" oder "grünen" Nase herum laufen.
.
Nun schickt mich „diese Person“ (ich habe dafür auch noch andere Bezeichnungen, eine junge
Nachwuchssiebenbürgerin, die schon unter einer Volldoktrin leidet) auf kommunistische Art und
Weise zum Psychiater und Facebook kollaboriert mit den Kozis (kommunistische Kotzbrocken
und ihre Fans) und löscht/verbergt meinen Beitrag. Ich habe bloß erklärt, was ich von
Kommunisten und Psychiatrie weiß.

In meinen Augen haben sie wegen folgender Gemeinschaftsstandards gelöscht: ein Kommunistenfan,
das können heute auch Grüne sein (Kozi), beklagt sich, weil seine verbohrten Ideen, sowie
unwürdigen und beleidigenden Posts kritisiert wurden und darf den Beklagten weiterhin beleidigen.
Sind die Opfer einer Kozi-Diktatur wieder so weit, dass ihre freie Meinungsäußerung
unterdrückt wird, wie damals in Rumänien?
Schauen Sie sich bei ähnlichen Fällen in diesen Gruppen die Protestierer, die die anderen Mitglieder
beschimpfen und beleidigen (ihr seit alle Nazis und Rechte, ist auch eine üble Beleidigung, wenn man
auch in Deutschland nicht unbedingt zu den Roten oder Grünen gehört) genauer an, bevor Sie jene
sperren, die beleidigt wurden. Vielen Dank. MfG. [Antwort? Natürlich keine!]
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(Hier gehört das Bild: FACEBOOK-ATDORF.JPG dazu.)

