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Liebe Freunde,
wir leben in einer „strange world“, um die Worte von Greta Thunberg zu
benutzen, oder anders ausgedrückt:
Die Dummheit der Menschen ist grenzenlos !
Die Unschuld von Kindern für bestimmte politische Ziele auszunutzen und sie
zu instrumentalisieren, das ist perfide. Leider hat es das in der Geschichte
schon immer gegeben, wie auch in der jüngeren Zeit bei den Nazis und in der
DDR, und jetzt auch bei uns. Wer hätte das gedacht ?
Das arglistige System, das dahinter steckt, ist, dass Kritiker der KinderDemos von vornherein mundtot gemacht werden, denn es gehört sich nicht,
Kinder zu kritisieren und niederzumachen. Man kann politisch Andersdenkende
mit Argumenten scharf angehen, wenn sie auf Augenhöhe stehen, aber doch nicht
gegen Kinder. Dieses ungeschriebene Gesetz nutzen skrupellose Politaktivisten
für sich aus.
Wie heißt es doch einerseits so schön: “Kindermund tut Wahrheit kund“. Diese
Volksweisheit hat sicherlich einen Wahrheitsgehalt, weil Kinder meist ohne
Falschheit und Arglist spontan auf etwas reagieren. Aber wenn in berechnender
Weise diese ehrliche und unverblümte Haltung von Kindern von Leuten
missbraucht wird, um eigene politische Ziele durchzusetzen, dann ist es
hinterhältig und schäbig.
Die unerträgliche Kanzlerin Merkel klatscht zu diesen Freitagsdemos der
Kinder Beifall und agiert gegen Recht und Gesetz (wir haben in Deutschland
gesetzliche Schulpflicht!) – und unsere Mainstream-Medien kriegen sich gar
nicht mehr ein bei den ganzen Lobhudeleien für Greta Thunberg und ihre
Anhängerschar.
Wie entsetzlich dumm viele ihrer Claqueure sind, hat man jüngst bei der
Verleihung der “goldenen Kamera“ in Berlin letzte Woche sehen können. Da
liest die bemitleidenswerte kleine Greta dem Publikum die Leviten mit einem
ihr untergeschobenen Text von den Eltern oder sonstigen Grün-Aktivisten
hinsichtlich der Umweltverschmutzung durch zu hohen Energieverbrauch eines
Jeden, und die Dummköpfe klatschen mit “standing ovations“ dem Mädchen
Beifall, obwohl wahrscheinlich 90 % von ihnen mit dem Flugzeug zu diesem
Spektakel angereist waren und sie auch meist wenig umweltfreundliche schwere
SUV’s fahren.
Mit Ratlosigkeit und Kopfschütteln,
Helmut Klimmek

[1]
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/01/27/der-klimawandel-ist-schuld-am-wi
nterwetter-wirklich/

