DIE ALTERNATIVE TALKSHOW MIT CORINNA MIAZGA & GÄSTEN

Gegen!Rede #2: Die CO2-Steuer
kommt!
Von EUGEN PRINZ | Am 3. August erschien die erste Folge der
alternativen
Talkshow
GEGEN!REDE
der
AfDBundestagsabgeordneten Corinna Miazga. Die Folge, die das
Thema „Ausländerkriminalität“ zum Gegenstand hatte, wurde in
weniger als zwei Wochen fast 200.000 Mal angeklickt. Mit
bisher
32.000
YouTube-Abonnenten
gilt
die
AfDBundestagsabgeordnete jetzt als sogenannte Influencerin.
Auch die zweite Sendung ist hochkarätig besetzt
Nicht minder interessant und lehrreich als die erste Folge,
ist die Nummer zwei. Dieses Mal wird das Thema „CO2 -Steuer“
behandelt. In der 43 Minuten langen Sendung führen die AfDBundestagsabgeordneten Dr. Rainer Kraft (Diplom-Chemiker), der
Maschinenbauingenieur Dr. Dirk Spaniel und Karsten Hilse, der
umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, die von der
Bundesregierung aufgebauten Legenden bezüglich der
Elektromobilität und dem Weltuntergangsgas Sarin CO 2 ad
absurdum.
Schon in der ersten Folge von GEGEN!REDE wurde deutlich, dass
die AfD-Bundestagsfraktion in allen Wissensbereichen

kompetente Leute zu bieten hat. Es macht eben einen
Unterschied, ob man nach einem abgebrochenen Studium der
vergleichenden Literaturwissenschaft für die GRÜNEN im
Bundestag sitzt, oder in Wirtschaft und Industrie jahrelang
gutes Geld in einer herausgehobenen Stellung verdient hatte,
bevor man für die AfD in die Politik ging. Dieser Umstand
wurde insbesondere deutlich, wenn Dr. Dirk Spaniel das Wort
ergriff, der in der Autoindustrie als Entwickler gearbeitet
hatte. Der weiß, wovon er redet, wenn es um das Thema
„Elektromobilität“ geht.
CO2

als

Ablenkungsmanöver

und

Vehikel

für

die

Flüchtlingssteuer
Die zweite Folge von GEGEN!REDE offenbart dem Zuschauer so
viele skurrile, aber auch erschreckende Fakten über die
diesbezüglichen Zukunftspläne der Bundesregierung, dass man
sich abwechselnd mit beiden Händen an den Kopf fasst oder
denselben ungläubig schüttelt. Es bleibt nur das Fazit, dass
diese Regierung das Land vorsätzlich (!) kaputt macht. Mit der
Klimadiskussion soll nur von der Flüchtlingskrise abgelenkt
werden, die in der sich abzeichnenden Rezession unser Land an
den Rand des Abgrunds, oder sogar darüber hinaus, führen wird.
Falls die CO 2 -Steuer tatsächlich kommt, dann sollte die
Bundesregierung wenigstens so ehrlich sein und sie
„Flüchtlingssteuer“ nennen. Der wissenschaftliche Dienst des
Bundestages ist übrigens der Meinung, dass für eine CO2-Steuer
das Grundgesetz geändert werden muss. Auch das erfahren wir in
der Diskussionsrunde.
Corinna Miazga hat die Sendung wieder hervorragend moderiert
und braucht sich wahrlich vor den Profis bei den Bezahlsendern
nicht zu verstecken. Wer Politik unterhaltsam und informativ
aufbereitet erleben möchte, der ist auf ihrem Youtube-Kanal
goldrichtig.
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Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

