OFFENER BRIEF VON DR. HANS PENNER AN DEN GRÜNEN HANSJOSEF FELL FÜR DESSEN REZO-LOB

Fatal: Klimalüge
Migrationskrise
Köpfen

verdrängt
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den

Von EUGEN PRINZ | Gegenwärtig dominieren das Anti-CDU-Video
des YouTubers Rezo, die darauf folgende hilflose Reaktion der
Christdemokraten und die Attacke der deutschen „InfluenzerSzene“ gegen Union, SPD und AfD die Berichterstattung in den
Mainstream-Medien. Inzwischen spitzt sich die Debatte – wie
könnte es anders sein – wieder einmal auf den
menschengemachten Klimawandel zu.
Es ist wahrlich eine propagandistische Meisterleistung der
etablierten Parteien und ihrer Hofberichterstatter, dass ein
Großteil der Deutschen – insbesondere die Jugend – inzwischen
glaubt, ihre Zukunft würde durch das CO2 in der Atmosphäre
zerstört und nicht durch offene Außengrenzen und
Willkommenskultur.
Klimalüge fällt den Regierungsparteien auf die Füße
Wie ein Himmelsgeschenk kam dem Kartell aus Polit- und

Medienestablishment dann auch noch Klima-Gretl zu Hilfe, die
mit doofem Gesichtsausdruck und einem Schild in der Hand die
Schüler zum Nachbrenner des Klima-Hypes machte.
Mittlerweile dürfte jedoch den Regierungsparteien die Freude
über ihren Propaganda-Trick, mit dem sie die Folgen ihrer
fatalen Zuwanderungspolitik erfolgreich der Wahrnehmung der
Menschen entzogen haben, ein wenig vergangen sein.
Der inzwischen viral gehende Aufruf von Rezo und 70 weiteren
Influenzern, die Regierungsparteien und die AfD nicht zu
wählen, ist ein schwerer Schlag für die Unionsparteien und die
SPD. Die AfD-Anhänger unter den jungen Deutschen wird der
Aufruf wenig beeindrucken. Die sind zu klug, um auf die Lüge
vom menschengemachten Klimawandel hereinzufallen. Profitieren
werden von dem Aufruf – leider – die Grünen.
Hans-Josef Fell gibt seinen Senf dazu
Doch zurück zu Rezos Anti-CDU-Video, hinter dem übrigens nach
neuesten Enthüllungen ein großer Medienkonzern steckt, der
„Social Influencer-Kampagnen crossmedial kreiert“ (siehe Video
hier).
Bonzo Renzo, der YouTuber bekam eilfertig ein großes Lob von
Hans-Josef Fell, einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der
Grünen, der jetzt „Botschafter für 100% erneuerbare Energien“
ist und somit direkt von dem Klima-Schwachsinn profitiert, den
der Junge mit den blauen Haaren auf Geheiß seiner
Kampagnenberater von sich gibt.
Kein Wunder, dass der Herr Botschafter auf seiner
Internetseite in einem Beitrag mit dem griffigen Titel „Rezo
hat mit seiner Kritik an der CDU (und SPD) völlig recht“ den
Jungen mit den blauen Haaren über den grünen Klee lobt. Das
ganze gipfelt in dem Satz:
„Rezo hat also völlig Recht, wenn er schlussfolgert, dass
sich CDU und CSU in ihren Entscheidungen gegen das geballte

Wissen von Wissenschaftlern und anderen Experten stellen.“
Ja, das tut wirklich weh und womöglich glaubt es der Herr
Botschafter sogar selbst, was er da von sich gibt. Andere tun
das nicht, wie Sie gleich lesen werden.
Dr. Hans Penner setzt auf Physik statt Ideologie
Der Beitrag von Hans-Josef Fell brachte Dr. Hans Penner, einen
vehementen Kritiker der Theorie vom menschengemachten
Klimawandel, auf den Plan. Er schrieb dem Grünen einen Offenen
Brief, in dem er ihm das Fehlen jedweder physikalischer
Fachkenntnisse bescheinigte:
Sehr geehrter Herr Fell,
Sie loben den Blauen Rezo über den grünen Klee wegen seiner
falschen Behauptungen zum Klimageschehen. Offensichtlich
fehlen Ihnen genauso wie dem Blauen Rezo physikalische
Sachkenntnisse:
1. Nach dem Energieerhaltungssatz kann man Energie nicht
erneuern.
2. Niemand bestreitet, daß sich das Klima permanent wandelt.
3. Klima ist der Mittelwert der Wetterparameter von 30
Jahren.
4. Weder Sie noch der Blaue Rezo noch irgendein Politiker
kann begründen, wieso das Kohlendioxid das Wetter schädigen
soll.
5. Die Luft enthält 0,04% Kohlendioxid.
6. Das Kohlendioxid der Luft absorbiert einen Teil der
Infrarotabstrahlung der Erde und wandelt ihn in Wärme um.
7. Diese IR-Absorption ist praktisch gesättigt. Noch mehr
Kohlendioxid
in
der
Luft
bringt
fast
keine
Temperaturerhöhung.
8. Eine Verdoppelung des Kohlendioxidgehaltes der Luft erhöht
die Globaltemperatur nur um 0,6°C.
9. Um den Kohlendioxid-Gehalt der Luft auf 0,05% zu erhöhen,

müßte man sämtliche Kohlenstoffvorräte der Erde verbrennen.
10. Es kann kein Zusammenhang zwischen dem KohlendioxidGehalt der Luft und der Globaltemperatur festgestellt werden.
11. In den letzten 30 Jahren ist der Kohlendioxid-Gehalt der
Luft gestiegen, aber nicht die Globaltemperatur.
12. Das Klima wird durch die Sonne gesteuert, nicht durch
Verbrennungsabgase.
Ihre Stellungnahme zu dem Video des Blauen Rezo zeigt, daß
die Grüne Partei das Volk ebenso verblödet wie der Blaue
Rezo. Die Grüne Partei darf man nicht wählen, allerdings die
CDU auch nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Penner
Einfach ausgedrückt: Das Klima ist ständigen Änderungen
unterworfen. Aber das ist der Aktivität der Sonne geschuldet,
nicht der des Menschen. Und die Gefahr für unser Land geht
nicht vom Klimawandel aus, sondern von den Ideologen, die an
den Schaltstellen der Macht und des Einflusses sitzen. Solche
Leute haben schon so manches blühende Land ruiniert. Siehe
Venezuela.
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