Greta und die „Mächtigen“ in
Davos: Lacht sie doch einfach
aus

Von CANTALOOP | Diese vollkommen überschätzte junge Dame, die
der illustren Schar von versammelten „Weltführern“ in der
Schweiz gerade die Leviten liest und in ihrem kindlich
anmutenden Imperativ anordnen möchte, wie diese sich zukünftig
zu verhalten haben, ist wieder in aller Munde. Nahezu kein
Medium kommt an diesem griesgrämigen Teenager, oder ihren
geschäftstüchtigen Eltern vorbei.
Das Thunberg-Syndrom als Kennzeichen einer bis ins Mark
ideologiebelasteten Gesellschaft beginnt zunehmend, die
besonders Aufmerksamen und Sensiblen unter uns ernsthaft zu
besorgen. Zu weit gehen diese zum Teil vollkommen überzogenen
und wirtschaftsfeindlichen Umweltforderungen an der
Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei.
Diese gesamte Inszenierung hat mittlerweile mehr Elemente
eines aufziehenden Öko-Totalitarismus in sich, als von echter
Umweltbesorgnis. Denn immer, wenn der Faktor Macht Einfluss
bei politischen Debatten gewinnt, verändert sich die
Gemengelage. Und über Macht, zumindest über mediale, verfügt
diese trotzige, kleine Marionette inklusive ihrer Entourage
zuhauf.
Nach den „fetten Jahren“ gibt es nun öko- und moralkonforme
Schonkost

Dennoch wirkt die geradezu übermenschliche Verbissenheit, mit
der die westliche Weltgemeinschaft von ihr traktiert wird, auf
einige Betrachter mittlerweile eher befremdlich und
angsteinflößend als überzeugend. Ein im übermäßigen Wohlstand
aufgewachsenes Kind als Symbol seiner Zeit, das
publicityträchtig um die Welt reist, um den übrigen Menschen
mitzuteilen, wie schlecht, verkommen und verantwortungslos
diese handeln, ist an sich schon eine gruselige Vorstellung.
Man ist jetzt als kritischer Bürger an einem Punkt angelangt,
wo man nicht mehr genau weiß, wo man diesen bis zum Exzess
aufgeblasenen Hype um das „Greta-Phänomen“ einordnen soll.
Zweifellos sind wir derzeit Zeuge einer Massenmanipulation,
wie man sie eigentlich nur von psychedelisch angehauchten
Veranstaltungen der frühen 70er-Jahre kennt. Wie ein Guru wird
die kleine Schwedin von so manch einem Orientierungslosen
verehrt, fast wie ein höheres Wesen, gar als die Reinkarnation
Jesu. Ganz so sehen es auch die Amtskirchen, Öko-Parteien und
anderen Profiteure dieses Wahnsinns, der raffinierter Weise im
Gewande der scheinbaren Vernunft, Logik und Einsicht
daherkommt. Viel zu ernst nimmt man ihre zum Teil abstrusen
Thesen und Inhalte, die garantiert keiner seriösen empirischen
Überprüfung standhalten würden. Fast könnte man den Eindruck
bekommen, dies alles sei nur eine große, satirische
Herausforderung, eine groteske Überzeichnung der Wirklichkeit.
Und jeden Moment könnte jemand auf den Plan treten, der ruft:
„Entwarnung – es war alles nur ein kalkulierter Bluff, um zu
sehen, wie weit wir mit euch gehen können.“
Wenn wir jetzt nicht handeln, sterben alle!
Wir sollten das tun, was das Publikum einer belustigenden
Veranstaltung am Ende derselben immer zu tun pflegt. Nämlich
lachen. Lacht diese Karikatur, diese wissenschaftlich
vollkommen unbedarfte, panikverbreitende Pubertierende,
natürlich ohne Wertung ihrer Persönlichkeit(!), einfach aus.
Und gebt ihr um Gottes willen nicht noch das Gefühl, wichtiger
zu sein, als sie es ohnehin schon empfindet. Wer Audienzen von

Papst Franziskus bis Obama hinter sich hat, der tut gut daran,
wieder auf dem Boden der Tatsachen anzukommen.
Ein kluger, jüdischer Gelehrter hat
einmal gesagt, wenn man so manch einen
Despoten oder Diktator zu Beginn
seiner Karriere besser ausgelacht
hätte als ihm zuzuhören, so wäre
zahlreichen Menschen manches Leid
erspart blieben. Eine humoristische
Note ist es, die diese gesamte, völlig
überzogene
Klimadebatte,
die
mehrheitlich von Möchtegern-Fachleuten
dominiert wird, wieder erden,
einrenken und entspannen könnte. Als
klare Ansage: Liefert schlüssige,
wissenschaftlich fundierte Beweise
anstelle von Mutmaßungen, Suggestiv-Parolen und Panikmache.
Ansonsten nehmen wir euch einfach nicht mehr ernst.
Moderne Technologie ist der Schlüssel zur Umweltschonung
Bemerkenswerterweise gibt es diese gesamte künstlich
aufgeblähte Debatte über CO2-Ausstoß, Lebensmittelverteuerung
und dergleichen, die nichts anderes darstellt, als eine
globale
Kapitalumverteilung
plus
Verschärfung
der
Lebensbedingungen von vielen finanziell nicht so gut
gestellten Bürgern, weder in Russland, China, Arabien oder
anderen Schwellenländern. Diese Staaten sind darüber hinaus im
Begriff, viele hundert neue Kohle- und Atomkraftwerke zu
erstellen.
Völlig emotionslos und mit den neuesten Errungenschaften der
Ingenieurskunst, versteht sich. Entlarven wir diese bigotte
Diskussion über die europäisch-übersteigerte Klimamoral und
den damit verbundenen, modernen Ablasshandel endlich als das,
was es tatsächlich ist: eine große Farce.

