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Von Gerhard Wisnewski

Horror,
Panik, Entsetzen: "Die Erde hat nur noch 13 Jahre", "Die Erde
verbrennt", "Unser Planet stirbt". So und so Ã¤hnlich lauten immer
wieder die Schlagzeilen Ã¼ber die sogenannte Klima-Katastrophe. FÃ¼r mich
AnlaÃŸ genug, mich auf die Spur der Klima-Propheten zu setzen und ihre
Argumente abzuklopfen.Â In 12 biblischen Schritten nehme ichÂ auf dieser
87-Minuten- DVD den neuen Klima-Glauben auseinander, analysiere, was
die Hysterie mit uns anstellt, wozu das Ganze inszeniert wird und
leuchte die "wissenschaftlichen" Argumente ab.

DaÃŸ
der Mensch das Klima zerstÃ¶rt, mag eine unbequeme Behauptung sein. Aber
daÃŸ das eine LÃ¼ge ist, ist eine total unbequeme Wahrheit.

ang'
hat sie gedauert, die erste Studio-ProduktionÂ eines Vortrags. Nach
"9/11 und Phantom-Terrorismus" undÂ der sehr erfolgreichen "Geheimakte
11. September" kommt nun "Die Klima-Religion".Â Aus einem Vortrag wurde
dabei eine regelrechte Multimedia-PrÃ¤sentation mit Film-Sequenzen und
-Zitaten, Telefoninterviews mit Experten, zahlreichen Abbildungen und
Grafiken.

Â

Ich
habe mir alle MÃ¼he gegeben, den Inhalt anschaulich und verstÃ¤ndlich zu
gestalten. Ab jetzt braucht man keine dicken und komplizierten BÃ¼cher
mehr zu lesen, um den Klima-Schwindel zu durchschauen. Die AusfÃ¼hrungen
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sind einfach, logisch und zwingend: Von der Beschreibung und Analyse
der Panikmache und ihrer HintergrÃ¼nde sowieÂ des Angst- und
Schuldsystems, wie es vielen Religionen eigen ist, komme ich auf die
Analyse der verschiedenen Mythen dieser neuen Religion, die uns alle
kontrollierbar machen und den Globus in eine Klima-Planwirtschaft
fÃ¼hren sollen: Die angebliche bedrohliche ErderwÃ¤rmung, der
"Treibhauseffekt" undÂ der Zusammenhang zwischen CO2 und Erdtemperatur.

Â

Â

Sowohl
ich als auch die Produzenten haben keine Kosten und MÃ¼hen gescheut.
Statt der sonst Ã¼blichen 60 Minuten haben wir uns richtig Zeit
genommen, um den Klima-Schwindel auseinander zu nehmen. Am Ende wurde
die DVD fast 50 Prozent lÃ¤nger als Ã¼blich (nÃ¤mlich etwa 87 Minuten),
was den Schnitt- und ProduktionsaufwandÂ natÃ¼rlich ebenfalls stark
erhÃ¶ht hat. Deshalb hat's auch ein bissel lÃ¤nger gedauert, wie die
geduldigen Kunden wissen, die schon seit einiger Zeit vorbestellt
hatten (an dieser Stelle vielen Dank dafÃ¼r). Bitte nageln Sie mich
nicht fÃ¼r die Zukunft drauf fest, diesen Aufwand kann man nicht jedes
Mal betreiben. Aber Sie kennen ja vielleicht das journalistische
Naturgesetz, das man einfach nicht umgehen kann: je mehr Arbeit der
Autor hat, umso weniger Arbeit hat der Leser oder Zuschauer. Deswegen
wars hier auch ein wenig ruhig auf meiner Website, und das wird auch
etwa noch vier Wochen so bleiben, bis mein Kritisches Jahrbuch 2007
fertig ist: "Verheimlicht, vertuscht, vergessen".Â Â

Trotz
erheblich grÃ¶ÃŸeren Aufwandes und lÃ¤ngerer Spieldauer ist der Preis der
DVD gleich geblieben; das Kritische Jahrbuch wird es zum einmaligen
"AufklÃ¤rungpreis" von sechs Euro geben. Das ist nun wirklich nicht mehr
zu schlagen.

Kapitel der DVD "Die
Klima-Religion" sind u.a.: Der gute und der bÃ¶se Bulle, Die
GefÃ¼hlsmanipulation, Angst und Schuld, Der AblaÃŸ, Die
Klimaplanwirtschaft, The Great Global Warming Swindle und
Ent-Schuldigung. Danach haben Sie nicht nur den physikalischen
Schwindel der Klima-Katastrophe durchschaut, sondern fÃ¼hlen sich auch
von der Schuld befreit, den Planeten mit CO2 zu vergiften.Â

Hier geht's zur Klima-Religion.
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