Die große Koalition macht Tiere
töten leicht
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Während das Umweltbundesamt und die Bundesregierung ständig zu mehr
Umweltschutz mahnt, werden gleichzeitig die Gesetze geschliffen und
geschreddert, die bisher verhinderten, dass die Öko- Enegiemafia ihre
untauglichen Produkte auch in Naturschutzgebieten aufstellen durften.
Dirk Maxeiner berichtet über ein Gesetz das in einer Nacht- und
Nebelsituation vom Bundestag beschlossen wurde und genau dies jetzt
erlaubt.

RT Deutsch Exklusiv zum Klimawandel:
Prof. Dr. Kirstein „CO2 ist harmlos“
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Nicht alle Wissenschaftler sind sich beim Thema Klimawandel einig. Prof.
Dr. Werner Kirstein forscht seit 40 Jahren im Bereich Klimadynamik. In
einem Interview mit RT Deutsch erläutert er, warum er nicht glaubt, dass
der Klimawandel menschengemacht ist.

And Finally: Battering The Bats
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[Bemerkung des Übersetzers: Die Überschrift könnte man etwa so
übersetzen: „Und schließlich: Fledermäuse erschlagen“. Aber der
Originaltitel ist kaum richtig übersetzbar, deswegen bleibt er stehen.]
Die negativen Auswirkungen von Windparks auf Vögel – und vor allem
Greifvögel – wurde über die Jahre immer wieder gut dokumentiert
[wenngleich auch von unseren „Qualitätsdmedien“ nie aufgegriffen. Anm.
d. Übers.] Es gab auch viele Diskussionen hinsichtlich der Auswirkung
auf Fledermäuse und wie die Druckwellen der Turbinen die Lungen dieser
armen Tiere explodieren lassen. Und all das unter der Rubrik
„Umweltschutz“.

Ein GRÜNER Spitzenpolitiker denkt
heimlich – entlarvt den Unsinn der
Elektroautos und nebenbei noch Lügen
der Parteispitze
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Helmut Kuntz
Kretschmann sprach auf dem Grünen Parteitag mit seinem Nachbarn über den
Elektroauto-Unsinn und diverses Anderes seiner Partei. Dabei entlarvte
er den Elektroauto-Hype als den Unsinn, der er ist und liefert indirekt
ein Beispiel, wie die Parteiführung in die Kamera lügt.

Das globale Klimami(ni)sterium des
Entwicklungsministers Müller
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Helmut Kuntz
Unbemerkt von Vielen hat ein CSU-Minister das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum globalen
Klimaministerium umgebaut [15]. Wer bisher meinte, nur Frau Hendricks
würde in Berlin ihren Klimawahn ausleben, kann nun zusehen, wie der
Entwicklungshilfe-Minister sie dabei überholt:

