Betreff: Abschaltung der letzten noch in Betrieb befindlichen sechs deutschen Kernkraftwerke bis zum 31. Dezember 2022
Der deutsche Kernenergetiker und Autor Manfred Haferburg berichtete am 28. Oktober 2019
über die längst gescheiterte Energiewende in der Bundesrepublik Deutschland (x1.021): >>
Deutschland gehörte bis zum 11. März 2011 zu den Ländern, die auf Kernenergie setzten. …
Dann kamen der Tsunami und die Wasserstoffexplosionen von Fukushima, begleitet von einem medialen Tsunami "Deutscher Angst". Die Grünen erlebten einen Aufschwung. In Baden-Württemberg standen Landtagswahlen an. Bundeskanzlerin Merkel änderte ihre Meinung
und ließ acht von 17 deutschen Reaktoren per Behördenerlaß schließen …
Deutschland, das einst die besten Kernkraftwerke der Welt konstruierte, baute und betrieb,
kann heute noch nicht mal mehr die erforderlichen Komponenten bauen, geschweige denn
einen Reaktor. …
Nachdem in Deutschland die Kernenergie als politischer Feind weg ist, der Diesel in Agonie
liegt, kommt die Kohle dran. 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen, die Grünen
fordern beliebig frühere Termine. Die Gefahr ist groß, daß sie obsiegen, hüpft doch das halbe
Land dafür. …
In Deutschland entscheiden linke Politikwissenschaftler, rote Gewerkschaftsfunktionäre zusammen mit schrulligen Bischöfen und spinnerten Soziologen über die Zukunft der Energiepolitik. Mir ist nicht bekannt geworden, daß kompetente Vertreter der Netzbetreiber in der
Kohlekommission waren. Das ist so ähnlich wie bei der Kernenergie-Ausstiegskommission.
Da schlugen auch alle möglichen Berufsgruppen den Ausstieg vor, nur keine Ingenieure oder
Fachleute. …
Windenergie trägt ganze 3 Prozent zur Energieversorgung bei. …
Die tatsächlich im ganzjährigen Betrieb im Mittel gelieferte nutzbare Leistung einer Windkraftanlage ist nur ein Viertel (25 Prozent), die einer Photovoltaikanlage ein Achtel (12 %) der
installierten Leistung. Zum Vergleich: ein KKW erreicht über 90 Prozent Nutzung der installierten Leistung. Wie man sieht, lassen sich mancherlei Erfolgszahlen zu Wind- und Sonnenkraft in die Welt setzen. Aber die halbe Wahrheit bleibt hier eine ganze Lüge. …
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, auch vom Dach des Bundestages: Ohne eine bezahlbare, großtechnisch nutzbare Speichertechnologie ist die Energiewende verloren. Und diese
Speichertechnologie ist noch nicht erfunden. …
Für eine der nicht seltenen zweiwöchigen Dunkelflauten würde man zur Stromversorgung
Deutschlands 21 Terawattstunden Speicherkapazität benötigen. Es sind aber nur 0,04 Terawattstunden vorhanden. Das sind die 36 deutschen Pumpspeicherwerke - alle anderen Speicher tragen gar nicht meßbar bei. Um also die zweiwöchige Dunkelflaute zu beherrschen, benötigt man zusätzlich 17.500 Pumpspeicherwerke der gängigen Größe, die es nicht gibt und
die man auch schon auf Grund geologischer Gegebenheiten in Deutschland nicht bauen kann.
…
Die Deutsche Energiewende leidet unter einem nicht korrigierbaren Konstruktionsfehler: Ohne eine bezahlbare großtechnische Speichertechnologie ist die stabile Versorgung eines Industriestaates mit Elektroenergie durch Wind- und Solar nicht zu gewährleisten. Diese Speichertechnologie ist noch nicht erfunden. Ohne eine bezahlbare, zuverlässige und großindustriell
nutzbare Speichertechnologie muß die Energiewende scheitern.
Es sollte uns zu denken geben, daß kein einziges Land der Welt den deutschen Vorreitern
folgt - so werden aus Vorreitern schnell vom Klimawahn gepackte Geisterreiter. …
Deutschland hatte eine der zuverlässigsten Stromversorgungen der Welt und Stromausfälle
waren unbekannt - der Strom kam in Deutschland seit mehr als 50 Jahren aus der Steckdose.
Durch die Energiewende wird nun die ganze Funktionalität des Netzes umgebaut. Das Netz
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muß jetzt in die Lage versetzt werden, den Strom von abertausenden kleinen Stromquellen
wie Windräder und Solardächern "einzusammeln" und dann wieder an Millionen Kunden zu
verteilen und dabei immer die 50 Umdrehungen pro Sekunde einzuhalten.
Die "erneuerbaren" Stromquellen sind dazu noch wetter- und tageszeitabhängig. Jetzt machen
also nicht nur die Kunden im Stromnetz, was sie wollen, sondern auch noch die Stromerzeuger. Wo früher fünfmal im Jahr eingegriffen werden mußte, sind es heute tausende Male.
…
Die Energiewende ist ein politischer GAU, der Größte Anzunehmende Unsinn der Nachkriegsgeschichte. Und jetzt gießt die deutsche Regierung diesen GAU in Gesetzesform, genannt "Klimapaket". Der Verstoß gegen die Gesetze der Physik und Ökonomie wird in
Deutschland Gesetz. …
Die EEG-Umlage betrug im Jahr 2000 0,16 Cent. Im Jahr 2018 betrug sie 6,88 Cent. Das ist
eine Steigerung von über 4.000 %. Zwischen 2000 und 2019 zahlten die Stromkunden mehr
als 300 Milliarden Euro EEG-Kosten. Dieses Geld floß im Wesentlichen an die Investoren
von Windkraft- und Solaranlagen sowie deren Geschäftspartner. Es wurde ein gigantisches
Umverteilungssystem vom kleinen Mann zum wohlhabenden Investor geschaffen …
Wer gegen den Wind spuckt, bekommt die Spucke ins Gesicht. Ihr spuckt gegen einen Orkan.
Wenn Deutschland nicht vorher einen katastrophalen Blackout hinlegt, werdet Ihr bis 2030
eine ganze Billion Euro für die Energiewende ausgegeben haben, falls es den Euro dann noch
gibt.
Für diese Summe werdet Ihr einen Energiesozialismus aufgebaut haben, in dem Stromzuteilungen für die Industrie und Bürger an der Tagesordnung sind. Die Deutschen sind mit der
Energiewende ins Land der Träume einmarschiert. Das Erwachen wird ein Albtraum sein, für
die Politik und die irregeleiteten Deutschen. Deutschland macht sich gerade auf den Weg:
vom Land der Träume durchs Tal der Deindustrialisierung, auf in die dritte Welt. …
Verteuern, verbieten, aussteigen - das sind seit einigen Jahren die Grundlagen deutscher Regierungspolitik. … Und es wird gewendet, was das Zeug hält - Energiewende, Verkehrswende,
Mobilitätswende, Agrarwende, Ernährungswende, jüngst sogar eine Glückswende - Deutschland hüpft fröhlich in eine ökologische Kulturrevolution, die Jugend voran.
Dabei geht es der Politik wohl hauptsächlich um eins: um absolute Kontrolle. Es soll das ganze Leben der Bürger ökologisiert werden, vom Gedanken übers Vermögen, von der Mobilität
bis hin zur Diät. Ach, und ehe ich es vergesse - mit einer als CO2-Steuer getarnten ObendraufMehrwertsteuer soll ordentlich abgezockt werden. … Derweilen verabschiedet sich die Industrie und die dazu gehörige Infrastruktur leise weinend aus dem Land. …
Und was hat es gebracht, das viele ausgegebene Geld? … Noch an keinem einzigen ganzen
Tag haben Eure Windmühlen und Solarpaneele zur normalen Stromversorgung Deutschlands
gereicht.
Der CO2-Spurengas-Ausstoß ist nicht, wie geplant, gesunken. …
Schon heute ist die Energiewende ein absurdes Geldumverteilungssystem von unten nach
oben. Der kleine Mann bezahlt die Subventionen, die der wohlhabende Investor einstreicht. …
In den letzten Jahren hat sich eine Klimarettungsindustrie etabliert, die Milliarden wie nichts
verschlingt.
… Ein paar Größenwahnsinnige fühlen sich wie Gott und wollen das Klima beherrschen. Dabei können sie noch nicht einmal das Wetter von morgen präzise vorhersagen. …
Der größte Profiteur der Kostensteigerungen für Strom ist somit der Bundesfinanzminister.
Die Energiewende ist aus ökonomischer Sicht ein absurdes Geldumverteilungssystem von
unten nach oben, in der eine Billion Euro - sauer erarbeitet von Stromkunden und Steuerzahlern - an Investoren umverteilt wird und bei der der Staat hemmungslos abkassiert. …<<
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In 2 Monaten sollen 3 weitere Kernkraftwerke ersatzlos abgeschaltet
werden.
Die letzten noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland sind derzeitig:
Kernkraftwerk Gundremmingen C (Bayern), Laufzeit: 1985 bis zum 31. Dezember 2021.
Kernkraftwerk Grohnde (Niedersachsen), Laufzeit: 1985 bis zum 31. Dezember 2021.
Kernkraftwerk Brokdorf (Schleswig Holstein), Laufzeit: 1986 bis zum 31. Dezember 2021.
Kernkraftwerk Emsland (Niedersachsen), Laufzeit: 1988 bis zum 31. Dezember 2022.
Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 (Baden Württemberg), Laufzeit: 1989 bis zum 31. Dezember 2022.
Kernkraftwerk Isar 2 (Bayern), Laufzeit: 1988 bis zum 31. Dezember 2022.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke zerstört "ohne Sinn und
Verstand" die wichtigsten Stützpfeiler der deutschen Stromversorgung und gefährdet
die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung sowie den Bestand der
Bundesrepublik Deutschland
Wenn man bis zum 31. Dezember 2022 die letzten 6 Kernkraftwerke ersatzlos abschaltet,
werden in Deutschland die wichtigsten Stützpfeiler der deutschen Stromversorgung zerstört.
Die letzten 6 Kernkraftwerke sind derzeitig strategisch ungemein wichtige Grundlastkraftwerke (die praktisch rund um die Uhr laufen). Aufgrund fehlender Energiespeicher werden die
stets zur Verfügung stehenden riesigen Kraftwerke (6 KKW mit einer Nettoleistung von 8.113
Megawatt) gegenwärtig immer häufiger eingesetzt, um bedrohliche Spannungsschwankungen
innerhalb des deutschen Stromnetzes auszugleichen.
Die Laufzeitverlängerung von mindestens 15 Jahren für alle noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke ist ein Gebot der Vernunft
Angesichts der dramatischen Folgen von längeren Stromausfällen sollte die deutsche Bundesregierung nach dem Vorbild Spaniens handeln und sofort eine angemessene Laufzeitverlängerung von mindestens 15 Jahren für alle noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke beschließen.
Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete am 29. Januar 2014 z.B. über die Energiewende in Spanien: >>20 Jahre Laufzeitverlängerung: Spanische Energiewende zurück
zur Atomkraft
Die spanische Regierung will die Kernkraftwerke zwanzig Jahre länger am Netz lassen als
bisher geplant. Ursprünglich sollte die gesamte Nuklearindustrie in diesem Jahr abgeschaltet
werden.
In einer drastischen Kehrtwende bei der Atomenergie erwägt die spanische Regierung nun
eine Verlängerung der Laufzeit für Kernkraftwerke von gegenwärtig 40 auf "50 oder 60 Jahre"
oder sogar noch darüber hinaus. … Das Industrieministerium dringt schon seit einiger Zeit auf
einen solchen Schritt "im wirtschaftlichen Interesse" des Landes. ...<<
Windkraftwerke und Solaranlagen sind nicht grundlastfähig
Die Stromerzeugung der Windkraft- und Photovoltaikanlagen hängt von den Wetterbedingungen ab, deshalb ist keine bedarfsgerechte, geregelte Stromerzeugung möglich. Windkraftwerke verursachen während der Stromerzeugung zwar weder Abgase noch Schadstoffe,
aber sie ersetzen auch kein einziges konventionelles Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk, da
die ständige Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden kann.
Regenerative Energieträger sind ohne entsprechende Speichermöglichkeiten völlig unsinnig!
Auch der Neubau von zusätzlichen 100.000 Windkraftanlagen wäre wegen der ungesicherten
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Verfügbarkeit des Windes ohne entsprechende Speichermöglichkeiten nicht in der Lage, eine
unbedingt erforderliche Versorgungssicherheit zu gewährleisten, denn Windkraftwerke sind
nachweislich keine grundlastfähigen Stromerzeugungsanlagen.
Die Windkraft- und Photovoltaikanlagen können aufgrund von physikalischen Begrenzungen
ohne entsprechende Speichermöglichkeiten letztlich nur ergänzende Funktionen innerhalb der
Energieerzeugung übernehmen. Die ungeregelte Stromeinspeisung von Wind- und Sonnenstrom verursacht fast täglich schwierige Netzschwankungen, die von den Netzbetreibern mit
kostenintensiven Maßnahmen geregelt werden müssen, um Netzzusammenbrüche zu vermeiden.
Infolge der zunehmenden Erweiterung der Windenergie und der dramatischen Reduzierung
der konventionellen "Schattenkraftwerke" wird die Stabilisierung der Stromnetze und die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit spätestens ab 2023 nicht mehr möglich sein.
Die Abschaltung der letzten 6 deutschen Kernkraftwerke von 2021-2022 ist wegen der
gegenwärtigen und zukünftigen instabilen Grund- und Mittellaststromerzeugung unverantwortlich
Obwohl die Netzbetreiber bei ihren Planungen davon ausgehen, daß 2023 immer noch konventionelle Reservekraftwerke mit einer Leistung von rund 66.400 Megawatt (80 % der
Stromnachfrage von etwa 83.000 Megawatt) in Deutschland zur Verfügung stehen müssen,
um bei Windstille, nachts und an bewölkten Tagen den Strombedarf decken zu können, sind
ab 2023 nur noch konventionelle Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer installierten Leistung von 30.000 Megawatt (je 15.000 Megawatt Stein- und Braunkohlekraftwerke) sowie
einige Gaskraftwerke für die Grundlast vorhanden.
Aufgrund der Regelbarkeit der konventionellen Kraftwerke kann der Strom sekundengenau
nach Bedarf produziert werden. Der sekundengenaue Ausgleich von Stromnachfrage und
Stromerzeugung bildet die physikalische Grundbedingung für ein stabiles Stromnetz. Der
Stromverbrauch richtet sich leider nicht danach, ob der Wind weht und ob die Sonne scheint,
deshalb ist der gleichzeitige Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle ideologischer Wahnsinn.
Die Abschaltung der letzten 6 deutschen Kernkraftwerke von 2021-2022 wird letzten
Endes zum Zusammenbruch des deutschen Stromnetzes führen
Die Kürzung der konventionellen Reservestromerzeugung von 80 % der Stromnachfrage im
Jahre 2011 auf 36 % im Jahre 2022 muß zwangsläufig unumkehrbar ins Chaos führen.
In der Bundesrepublik Deutschland fehlen ab 2023 ständig mindestens 50.000 Megawatt
Strom, deshalb ist die Abschaltung der letzten 6 Kernkraftwerke unmöglich.
Aufgrund der vollkommen ungenügenden Grund- und Mittellaststromerzeugung ist die geplante Abschaltung der letzten 6 Kernkraftwerke nicht nur verantwortungslos, sondern angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen instabilen Grund- und Mittellaststromerzeugung
geradezu extrem gemeingefährlich, denn eine im Winter typische längere Dunkelflaute ohne
Wind und Sonne sowie 5-10 Grad Kälte genügen bereits, um zukünftig einen flächendeckenden Zusammenbruch des nationalen deutschen Stromnetzes zu verursachen.
Die normale Netzfrequenz des deutschen Stromnetzes beträgt 50 Hertz. Falls die Netzfrequenz z.B. wegen ungenügender Grundlaststromeinspeisung unter 47,5 Hertz sinkt, kommt es
zwangsläufig zu einem flächendeckenden Stromausfall (Blackout) im gesamten Land.
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Die Abschaltung der letzten 6 deutschen Kernkraftwerke würde in der Bundesrepublik
Deutschland ein bis dahin nie für möglich gehaltenes Massensterben von Menschen und
Nutztieren verursachen
Ein längerer totaler Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes würde sich zwangsläufig zu
einer der entwickeln und alle Lebensbereiche grundlegend zerstören. Plünderungen, Zerstörungen und Brandstiftungen, Mord und Totschlag, Hungertod, Epidemien, Not und hoffnungslose Verelendung sowie die Freisetzung von Radioaktivität würden in der Bundesrepublik
Deutschland ein bis dahin nie für möglich gehaltenes Massensterben von Menschen und Nutztieren verursachen.
Nach der Abschaltung der Kernkraftwerke müssen die Brennelemente mindestens fünf Jahre
in Abklingbecken gekühlt werden, um eine drohende Kernschmelze der Brennelemente zu
vermeiden.
Das deutsche Nachrichtenmagazin "FOCUS ONLINE" berichtete am 2. Juni 2014 über die
Stillegung von Atomkraftwerken: >>Zurück zur grünen Wiese
… Um ein Atomkraftwerk abzuschalten, muß die Uran-Spaltung zur Energiegewinnung im
Kern eines Reaktors gestoppt werden.
Hierfür werden in das Becken mit den Brennstäben sogenannte Steuerstäbe eingeführt, die
jene Neutronen einfangen, die die Uran-Spaltung auslösen. Dieser Vorgang unterbricht die
Kettenreaktion zur Energieerzeugung in einem Kraftwerk.
Wenn ein Kernkraftwerk für immer vom Netz gehen soll, sind noch weitere Schritte notwendig. Denn die Brennstäbe bleiben auch in einem heruntergefahrenen Kraftwerk noch sehr heiß
und müssen ein bis fünf Jahre in einem Abklingbecken außerhalb des Reaktors gekühlt werden. Nur damit kann ein Schmelzen der Brennstäbe und eine Freisetzung von Radioaktivität
vermieden werden. …<<
Während eines flächendeckenden Stromausfalls im Jahre 2023 droht zum Beispiel in den Abklingbecken von mindestens 7 stillgelegten Kernkraftwerken, die in den Jahren 2019 bis 2022
vom Netz genommen wurden, die gefürchtete Kernschmelze der Brennelemente und die Freisetzung von Radioaktivität.
Wenn die Kühlpumpen wegen Dieselmangel oder aus anderen Gründen ausfallen, würde es
zwangsläufig zur gefürchteten Kernschmelze der Brennelemente und zur Freisetzung von tödlichen radioaktiven Strahlen kommen.
Die freigesetzten radioaktiven Stoffe würden dann je nach Witterungslage unaufhaltsam mit
dem Wind und dem Regen zunächst in den benachbarten deutschen Bundesländern sowie in
den Nachbarländern Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und in den Niederlanden und später weltweit verteilt.
Der Hörfunksender "Deutschlandfunk" berichtete am 8. April 2006: >>Wenn mit dem Wind
die Angst kommt
Weißrußland 20 Jahre nach Tschernobyl
Inmitten von Wald und Wildnis schläft das Monster. Unter einer 300.000 Tonnen schweren
Decke aus Stahl und Beton. Sie soll die Umgebung vor der radioaktiven Strahlung schützen.
Als der Block 4 der Kernkraftanlage Tschernobyl vor 20 Jahren explodiert, kommt es zur
Kernschmelze. Die Radioaktive Rauch- und Aschewolke zieht nach Norden. Die 1986 freigesetzte Radioaktivität war 400 mal größer, als die der Explosion von Hiroshima und Nagasaki
zusammen. Etwa zwei Drittel des radioaktiven Fallout von Tschernobyl gingen nach dem 26.
April 1986 in Weißrußland nieder.
Von Anja Schrum und Ernst-Ludwig von Aster
Liquidatoren, so werden noch heute alle Menschen genannt, die nach der Katastrophe eilig
nach Tschernobyl geschafft wurden. Feuerwehrleute, und Soldaten aus der gesamten Sowjetunion: insgesamt 800.000 Menschen kamen, um das strahlende Inferno einzudämmen.
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Die meisten von ihnen sind inzwischen tot. … Die Gefahr liegt heute weniger in der Luft,
sondern viel mehr im Boden. An vielen Stellen ist die Humusschicht der Wälder mit dem radioaktiven Element Cäsium verseucht - Pilze und Wurzeln saugen es auf. …
Unter der Stahl-Beton Decke des Reaktorblocks 4 sind immer noch 20 Tonnen Kernbrennstoffe. Sicher liegen sie dort nicht, die Konstruktion, der sogenannte Sarkophag ist undicht.
…<<
Allein im Kernkraftwerk Brokdorf befinden sich zum Beispiel 193 Brennelemente mit einer
Schwermetallmasse von insgesamt 103 Tonnen.
Falls es zu einer Kernschmelze der Brennelemente in den Abklingbecken und der Freisetzung
von tödlichen radioaktiven Strahlen kommen sollte, würden vermutlich große Teile der deutschen Bundesländer sowie große Gebiete der 9 Nachbarländer unbewohnbar und zu verseuchten Todeszonen. Die radioaktiven Strahlen führen je nach Verstrahlung unabwendbar binnen
weniger Stunden oder Tagen zum Tod. Kein Arzt und keine Medikamente können den schleichenden Strahlentod verhindern. Alle tödlich verstrahlten Opfer sterben unter furchtbaren
Qualen, falls sie keine starken Schmerzmittel erhalten.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke muß wegen der unfaßbaren
Folgen dieser drohenden Katastrophe durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhindert werden
Angesichts der zahlreichen Anträge der AfD-Fraktion, die sogenannte Energiewende drastisch
zu reformieren, die bisher alle von der deutschen Bundesregierung abgelehnt wurden, muß
man davon ausgehen, daß die Bundesregierung ihre verhängnisvollen Pläne bis zum bitteren
Ende konsequent durchziehen wird.
Angesichts der dramatischen Folgen von längeren Stromausfällen muß endlich gerichtlich
geprüft werden, ob die angeordneten Maßnahmen der Bundesregierung tatsächlich mit dem
Grundgesetz vereinbar sind.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist für Staatsschutzstrafsachen zuständig, die die innere
und äußere Sicherheit Deutschlands berühren. Nach den Grundsätzen des Rechtsstaates darf
der Bundesgerichtshof die gemeingefährlichen Folgen der staatlich angeordneten Energiewende nicht weiterhin ignorieren, sondern ist von Amts wegen verpflichtet, alle Maßnahmen
zu prüfen, die die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben der Menschen gefährden sowie
den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und unserer europäischen Nachbarn bedrohen
können.
Die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke gefährdet nicht nur die Bundesrepublik Deutschland sondern auch unsere direkten Nachbarländer
Falls es zu einem gefürchteten Super-Gau in den 7 Abklingbecken (Kernschmelze der Brennelemente und Freisetzung von tödlicher Radioaktivität) kommt, würden die freigesetzten radioaktiven Stoffe je nach Witterungslage unaufhaltsam mit dem Wind und dem Regen auch in
den Nachbarländern Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und in den Niederlanden und später weltweit verteilt.
Widerstand gehört angesichts der staatlich angeordneten Destabilisierungspolitik zur
ersten Bürgerpflicht: Die oberste Gewalt (Souveränität) muß wieder vom Volk ausgehen
Da die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht über die lebensgefährlichen Folgen der sogenannten Energiewende informiert ist, muß die Bevölkerung endlich umfassend aufgeklärt
werden, bevor es zu spät ist.
Die Menschen müssen endlich erkennen, daß man sie mit Hilfe der gleichgeschalteten Massenmedien, der staatlichen Organisationen und der Nichtregierungsorganisationen seit Jahren
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systematisch regelmäßig belügt und betrügt (menschengemachter Klimawandel, alternativlose
Massenmigration, inszenierte Corona-Plandemie etc.) und unentwegt "hinter die Fichte geführt" hat.
Um dieses heimtückisch geplante epochale Zerstörungswerk durch die eigene Regierung doch
noch zu verhindern, muß unbedingt sofort Widerstand geleistet werden, denn gemäß Grundgesetz (Artikel 20) geht in einem demokratischen Staat die oberste Gewalt (Souveränität) immer noch vom Volk aus.
Ohne die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand zur Realität, Gerechtigkeit, Vernunft
und Wahrheit sowie ohne radikale Reformen wird unsere Heimat schon sehr bald zur Hölle
auf Erden werden.
Hiermit bitte Sie, endlich über die tödlichen Gefahren der sogenannten Energiewende zu informieren, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Bevölkerung und unsere Nachbarn vor
dem drohenden Untergang zu bewahren.
Weitere Erläuterungen zu diesem Thema:
http://www.ost-doku.homepage.t-online.de/103-Jahre-Unfreiheit-Spezialtitel = Sonderheft
Nr. 1
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