Die Palmeraffäre bringt Habeck und Baerbock auf die Palme!
DANKE
Und um auf so eine Palme(r) zu kommen, braucht es Wissen und Können, und das sind
wiederum Fremdwörter für B+H!
Das zeigt sich nicht nur an der aktuellen Palmeritis sondern auch daran, daß es inzwischen
mehr wie 22 Gründe gibt, warum I C H 2009 bei den Grünen weg bin. In dieser Beziehung
war ich auch schon wesentlich schlauer, als Boris Palmer!

Energiesparlampe:

Bereits 2008 habe ich in einem Protestbrief an 3SAT gegen
deren Verherrlichung der Energiesparlampe unter „5.“ das Folgende geschrieben.
5.

Warum entwickelt und fördert man nicht die LED-Technik, die
ja schon im Fahrzeugbau und immer mehr im Taschenlampensektor
angewandt wird, soweit, daß man diese als wirklichen
Beleuchtungsfortschritt an die Decken und Wände bringt. Ich
vermute, daß da die Industrie hinter steckt, die natürlich
zuerst einmal ihre Anlagen für die E-Lampen amortisieren will.
Die LED-Technik verbraucht 1. sehr viel weniger teure und
seltene Ressourcen und 2. massiv weniger Strom.
Diese Technik würde für Innenarchitekten ungeahnte
Möglichkeiten der Beleuchtung bieten. Man könnte flexible
Lichtbänder produzieren usw., und mit entsprechenden Filtern
davor (sie werden ja nicht allzu warm)ein x-beliebiges Licht
erzeugen.

Und wie recht ich hatte!!! Das europäische und besonders das Deutsche Volk (das darf ich,
wenn Baerbock Kanzlerin ist, ja nicht mehr schreiben!) wurden im wahrsten Sinne des
Wortes belogen und betrogen, von den Weltverbesserern Grün/Rot – vor 13 Jahren!
Und es wiederholt sich ja alles – wie ich in meiner Vorstellung für „Gero in den Bundestag“
schon geschrieben/gesagt habe!

Verbrennungsmotor: Und wieder wollen die Grünen die Bürger in Deutschland
übers Ohr hauen. Cem Özdemir lobt die Entscheidung Kaliforniens: In 15 Jahren (2035) nur noch
emissionsfreie Autos! Deutschland müsse reagieren. THORSTEN MUMME
11.2020 „Die EU-Kommission will die Abgasnorm verschärfen und könnte die Nutzung von Autos mit
Verbrennungsmotor schon 2025 unmöglich machen.

Ich hatte 6/2008 an 3SAT geschrieben – abwarten, die Glühbirne erst einmal parallel brennen
lassen.Das Selbe schreibe ich jetzt: Den Verbrennungsmotor weiterentwickeln – nach
alternativen Brennstoffe forschen – und das Elektroauto - speziell für die Städte nutzen, da
tut es nämlich auch ein 30PS-Motor anstelle eines 500PS-Boliden für Bekloppte!!!
Ja, die Grünen werden auch kein bißchen schlauer – kommt das von Ihrem VEGI-Donnerstag.

Querdenken

- das Volk

Umdenken

- das Volk

demokratisch Denken - das Volk
GAR NICHTS Denken

- die Grünen, Linken, Roten
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