
26. März 2023

Berlin gezeigt es, in der Bevölkerung besteht kein wirkliches Interesse den Planeten zu retten.

Streiks bewirken nichts anderes als die Inflation voranzutreiben. Natürlich liegt die Ursache in der 
materiellen Habgier der Konzerne, die auch ohne Not die Preise weiter erhöhen. 

27. März 2023

Aber Eure Streiks gehen in die falsche Richtung. 
Nicht mehr Geld für die Arbeit, so schaukeln sich die Preise ins unermessliche, bis nicht mehr 
einen Wert hat was wir kleinen Bürger besitzen. Den Großen macht es deutlich weniger 
Probleme, die besitzen Harte Güter wie Ländereien etc.

Die Streiks müssen sich gegen die Erhöhung der Preise durch die Konzerne richten. Streiks 
müssen die Energie- Lebensmittel- Immobilien-Konzerne (sowie natürlich auch alle anderen) dazu
zwingen, die Preise u.a. für Mieten, Lebensmittel, Heizung und alles andere drastisch zu senken. 

Wie das genau funktionieren kann, wäre eine Denkaufgabe an die Gewerkschaften, so kämen 
diese Schmarotzer endlich ans arbeiten. Die mit ihren Streiks nichts anderes Produzieren als 
Inflation, und damit nichts  zum Erhalt der Menschen beitragen, ganz im Gegenteil werden uns 
die Streiks auch noch zum Wohle der Menschen verkauft.

Ein probates Mittel wäre, ohne gleich den einzelnen von der Arbeit fern zu halten, oder wieder in 
den PKW zu zwingen und so noch mehr die Umwelt zu belasten. 

Ja wir wissen, ihr wollt es nicht hören, aber es führt kein Weg daran vorbei, alle Formen der 
Marktwirtschaft neu zu denken. Tatsache ist, der Staat muss erheblich größeren Einfluss auf die 
Preisgestaltung aller Waren haben.

Bundeszentrale für politische Bildung: 
Freie Marktwirtschaft
Planwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft

Wer kennt ihn nicht, den Spruch: “Früher war alles besser!“ Ja, das stimmt sogar. Früher hatte 
man entweder an die Kirche oder den Grundherren den Zehnten zu entrichten. Heute zahlen wir 
auf unsere Einkommen ca. 50% Steuern, von der Hälfte die man uns übrig lässt, zahlen wir auch 
noch 7% oder 19% auf alles was wir kaufen. Früher waren zumindest die Steuern besser!

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20642/soziale-marktwirtschaft/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20292/planwirtschaft/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20089/marktwirtschaft/


Januar 2023

Stanislaw Lem - einer der letzten Universalgenies!

Er stieß in seinem Roman “Frieden auf Erden erschienen 1986“ auf eine mathematische Formel
der Konflikt-Theorie, die zeigt, weshalb die Abrüstungskonferenzen zu keinem Ergebnis führen
können.  Auf solchen Veranstaltungen werden bestimmte Entscheidungen getroffen.  Wenn die
Zeit der Entscheidungsfindung jedoch länger ist als die Zeit der Entstehung von Innovationen, die
den zur Entscheidung anstehenden Zustand radikal verändern, sind alle Beschlüsse bereits bei der
Beschlussfassung anachronistisch.  In jedem HEUTE ist darüber zu entscheiden, was GESTERN
war. Die Entscheidung verlagert sich aus der Gegenwart in die Vergangenheit und wir damit zu
einem Spiel leeren Scheins. Die Formel nennt er Satanistik.
Stanislaw Lem hat es damit auf den Punkt gebracht !

Zusammenfassung:
Es werden für viel Geld Verhandlungen abgehalten, deren Ergebnisse bereits in der Vergangenheit
liegen und deshalb nicht mehr veränderbar sind.

Zwei Beispiele aus der Zukunft des Romans
Abkommen zur Reduzierung der Atomwaffen
StART (  Strategic Arms Reduction Treaty  )   vom 31.07.1991
oder das
Klima-Abkommen von Paris vom 12.12.2015
und, und, und ..

November 2022

PetersKosmos will nicht das Datum abschaffen, aber sich auch nicht davon abhängig machen.

Die Hydra der Konzerne und Konsortien unterdrückt die natürliche Entwicklung der Menschheit.
Sie verbreitet Despotismus,  Armut und ökonomische Versklavung. Sie handelt  den simpelsten
ökologischen  Grundlagen  zuwider.  Der  Krieg  ist  die  Fortsetzung  des  Profitstrebens  mit  allen
Mitteln. Das eine nährt sich vom anderen und der jüngste Krieg ist der vernichtende Beweis dafür.

Wie  schaffen  es  die  Konzerne,  unsere  Gesellschaft  im Klammergriff  zu  halten?  Ganz  einfach:
Wenn sie nicht schießen, dann kaufen sie. Sie kaufen fähige Köpfe und spannen sie vor ihren
Karren. Sie kaufen Studenten, die noch feucht hinter den Ohren sind, und gewöhnen ihnen das
Denken ab. Sie geben falsche Dogmen aus und führen unter dem Deckmantel der politischen
Korrektheit die Zensur wieder ein. Sie sponsern Universitätsneubauten, diktieren den Lehrstoff,
verteilen Lehrstühle an Leute, die ihnen in den Arsch kriechen. Abweichler werden gemobbt. Ihr
alleiniges  Ziel  ist  es,  die  wahnwitzige  Maxime  unendlicher  Expansion  auf  einem  endlichen
Planeten fortzuschreiben, mit permanentem Unfrieden als kalkuliertem Ergebnis. Ihr Endprodukt
ist der hirnlose Roboter, bekannt unter dem Namen Manager.

Zitat: John le Carré in seinem Buch "Absolute Freunde" Seiten 307 und 308

https://frieden-sichern.dgvn.de/abruestung/abc-waffen/atomwaffen/uebereinkommen/start-new-start-vertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Absolute_Freunde
https://www.bmz.de/de/service/lexikon/klimaabkommen-von-paris-14602
https://frieden-sichern.dgvn.de/abruestung/abc-waffen/atomwaffen/uebereinkommen/start-new-start-vertrag
https://frieden-sichern.dgvn.de/abruestung/abc-waffen/atomwaffen/uebereinkommen/start-new-start-vertrag


April 2021

Wie überzeugt man die Welt von der Notwendigkeit einer neuen Seidenstraße, die über das 
Festland führt?
Ganz einfach, man verstopft den Suez Kanal.

27.03.2021 im TV bei tagesschau24 - Zuschauer Frage:
Warum wir nicht auch z.B. 45 jährige impfen?

Zitat Jens Spahn:
"Wir haben nicht genug (was er meint verheimlicht er uns) 45 Jährige zu impfen wenn die 70 
jährigen noch nicht geimpft sind macht keinen Sinn. Wir müssen zuerst die 70 jährigen impfen. So 
retten wir Leben, so retten wir Leben."

Herr Spahn (auch wenn wir ihnen nicht zutrauen es zu verstehen) ihre Aussage ist grundlegend 
falsch.

Ein Beispiel, für sie. Wenn alle außer dem einem 70 jährigen geimpft sind, bei wem soll sich dieser 
dann noch anstecken? Natürlich ist dies ein extremes Beispiel, die Tendenz in dieser Aussage ist 
jedoch klar!

Je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger Menschen können sich anstecken! Verstehen sie 
das Herr Spahn?

Nur weil man Gebetsmühlen artig eine Redewendung wiederholt, (wie ihr - das rettet leben) wird 
sie nicht wahr.

Womit haben wir Deutschen einen solch unfähigen Minister verdient, der auch noch für das 
Management der Corona-Krise verantwortlich ist, womit er wie gesehen deutlich überfordert ist. 
Es genügt nicht wenn man etwas ankündigt, es muss dann auch gemacht werden, Beispiel 
Maskenbestellung und kostenlose Test für alle. Dabei haben wir qualifizierte Fachleute wie unter 
anderem Herrn Lauterbach.

Spahn es reicht nicht nur die vermeintliche eigene Erhabenheit zur Schau zu stellen.
Was uns Deutschen am meisten Leben kostet, ist ein Gesundheitsminister Jens Spahn.

Daniel Funke der Ehemann von Jens Spahn,
Lobbyist des Medienkonzerns Burda GmbH hat der
Bundesregierung und dort dem GesundheitsMinisterium,
570.000 FFP2 Masken zum Preis von 1,73$/Stck verkauft.
Quellen: Spiegel und Welt.de
Herr Spahn, legen sie sofort alle politischen Ämter nieder.
Frau Merkel,
stellen Sie Herrn Spahn sofort von allen seinen politischen Ämtern frei. Begründung:
Der direkte Interessenkonflikt von Herrn Spahn mit der Burda GmbH, durch seinen Ehemann.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article228841271/Arbeitgeber-von-Spahn-Ehemann-verkaufte-Masken-an-Gesundheitsministerium.html


Bürger, es gibt nur einen einzigen akzeptablen InzidenzWert
und der ist NULL, der dafür steht, dass keine weiteren Infektionen
stattfinden! Zum Leben gibt es KEINE Alternative!

Mallorca hat eine sehr geringe Corona-Inszidenz.
Ihr, wir nenne Euch: "Ich weiß nicht wohin mit mir."
Auf nach Mallorca, da könnt ihr ungestraft die
Einheimischen Maorquiner mit dem Virus infizieren.

Die Deutsche Post setzt sich mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen über geltendes Recht 
hinweg:
Sachbeschädigung ist ein Straftatbestand, der bei der Zustellung durch die Deutschen Post nicht 
geahndet wird. So bereits zum zweiten mal bei mir geschehen.
Ein DINA4 Postbrief auf dem in großen Großbuchstaben zu lesen ist "NICHT KNICKEN" wurde 
zusammen gefaltet, um ihn mit einer Ecke in den Schlitz des Briefkastens zu stecken. Er hätte 
auch ungeknickt so gehalten.
Der Inhalt wurde dadurch unbrauchbar.
- Meine direkten Anschreiben, beantwortet die Post mit dem Verweis auf ihre ALG.
- Das von mir einberufene Schlichtungsverfahren der EU, sitzt die Post kommentarlos bis zum 
Verfall über 90 Tage aus.
- Die von mir informierten Verbraucherzentralen NRW, stoßen auf permanentes Stillschweigen 
seitens der Post.
- Auf eine Antwort, der von mir erstatteten Strafanzeige, warte ich nach über drei Monaten immer
noch.
Leute, der Wert des Inhalts des GroßBriefs war 12.39€.
Das macht mich nicht arm, aber das Deutsche Recht
auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz.

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw tritt zurück. Kein Wunder, wie soll er auch ohne den 
Toptrainer Hans-Dieter Flick irgend etwas bewirken.
Wir erinnern an das Spiel Deutschland - Spanien.



Maerz 2021

Leute achtet doch mal darauf,
wenn im TV wieder eine der überflüssigen Selbstdarstellungs-Shows mit Politikern gezeigt wird -
die nennen es Pressekonferenz - dabei können wir schon froh sein, wenn nicht alles gelogen ist,
was die so von sich geben.

Nicht wahr Herr Jens Georg “Ankündigungs-Minister“ Spahn! Weniger ihrer Ankündigungen ist
gleichbedeutend mit mehr Wahrheit.

Es gilt  die Regel,  beim abnehmen der Mund-Nasen-Schutzmaske,  diese ausschließlich an den
beiden Henkeln (die zur Befestigung hinter den Ohren dient) anzufassen und in eine Plastiktüte zu
stecken.

Was die Politiker|innen so ziemlich alle machen, ist, die Maske von den Ohren zu nehmen, um sie
dann entweder in die Tasche zu stecken oder auf den Tisch zu legen, dazu fassen sie sie genau
dort an, wo im Ernstfall die Viren sitzen, in der Mitte der Schutzschicht.

Politiker, was seid ihr doch für unglaubliche Vorbilder für das Volk und unsere Kinder...



Februar 2021

2018 am Rande einer weltweiten Konferenz der sich für wichtig erachtenden Länder, hat eine von 
den Medien weitest unbeachtete Konferenz statt gefunden.

Entscheidungsträger der Notenbanken und der Rententräger aller G-196 Staaten hatten 3 TOP 
auf der Agenda.

1. Wie viel Geld liegt in den Sparstrümpfen?
2. Wie bekommen wir dieses Geld in den Umlauf?
3. Wie können wir die Überalterung kontrollieren?

Am Ende der Tagessitzung wurde übereinstimmend ein Maßnahmen-Papier unterzeichnet. Deren
Inhalt einen einzigen Begriff enthielt.

CORONA-Pandemie

Schönen Gruß, an euch, die ihr nichts anderes als Verschwörung könnt. Für alles andere, braucht 
es Wissen und fundamentale Kenntnisse.

Die immer seltener werdenden Philanthropen unter uns, hatten die Hoffnung, dass die Pandemie
etwas  gutes  bewirken  könnte.  In  dem  die  Menschen  trotz  verordnetem  Abstand  im  Geiste
zusammenrücken. So hatte es anfänglich auch den Anschein.

Die Realität nach einem Jahr der Pandemie zeigt jedoch das wahre Gesicht der Menschen.

In Köln haben sich die, die sich für die wichtigeren (besseren) Menschen im Gesundheits-System
halten,  an  den  aus  den  Impfzentren übrig  gebliebenen Impfdosen bedient  und  sich  vorzeitig
impfen  lassen.  Es  gab  reihenweise  öffentliche  Entschuldigungen,  aber  die  machen  keine
unrechtmäßige Impfung rückgängig.

Donald Trump war, wie wir alle wissen ein totaler Idiot.
Seinen WahlSpruch "Make America great" hat er nicht realisiert.

Jo Biden hat in einem seiner ersten unterzeichneten Dekrete, ein Ausfuhrverbot von in Amerika
produzierten Corona Impfstoffen unterzeichnet.
Bekommen  wir  es  mit  dem  Nachfolger  von  Dumpfbacke  Trumpel  mit  einem  smarten  US
Amerikanischen Präsidenten zu tun, der die von Tramp vorlaut angekündigte Vorhersage in die
Tat umsetzt?

Wenn ich richtig erinnere, war eine Leitlinie der Medicis "Für alle Gutes und für mich das Beste.“



Januar 2021

Wir gratulieren dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
Mr. Joe Biden und der Vizepräsidentin Mrs. Kamala Harris.
Wir freuen uns sehr auf den politischen Wechsel im Weißen Haus.

Herr Trump, die New Yorker Gerichte warten auf Sie … Oder besteht etwa Fluchtgefahr?
Herr Trump, gehen sie nicht über Los, ziehen sie keine 4 Millionen $ ein, begeben sie sich direkt ins
Gefängnis.

---

Kurz  vor  Weihnachten  wird  ein  Passagier  an  einem  Deutschen  Flughafen  vom  Nachrichten-
Sender WELT nach seiner Meinung auf die Kanarischen Inseln zu fliegen gefragt.
Wie er dazu steht in Zeiten von Corona auf die Kanaren zu fliegen?

Zitat:
"Die Kanaren haben einen Inzidenz-Wert von 30, was soll mir da passieren?"
Unabhängig davon wie viel Kerosin dieser Passagier für den Hin- und Rückflug und den damit
getöteten Lebewesen des Planeten in Kauf nimmt, ist er ein ignoranter Egoist.

Dieser vermeintliche Urlauber, der aus der BRD auf die Kanaren fliegt, ist nicht in der Lage zu
erkennen, dass ER SELBER es ist, der dazu beiträgt den Virus im Flieger und auf den Kanaren zu
verbreiten.



Oktober 2020

Joe gegen Don:
oder
Harmlos gegen dummdreist.

Der eine setzt auf den Verstand der Menschen,
der andere auf den Egoismus der Menschen.

Was sollte die vergleichsweise ungebildeten Amerikaner
in den letzten vier Jahren dazu bewegt haben Vernunft anzunehmen?

Zitat Donald Trump, in der TV-Debatte(?) vom 30.09.2020:
„Die Neonazis sollen sich zurück, aber bereit halten.“

Das ist die gleich Taktik wie sie die deutsche AfD praktiziert.

Neonazis, Linksradikale, Querdenker und welche Namen sich die Spinner der Nation noch geben,
ihr spielt alle der AFD in die Karten. Die Rechten begrüßen es, alle anderen Gruppierungen sind
einfach zu blöd, um zu erkennen, dass sie dadurch, dass sie die Meinungen in der BRD polarisieren
für Instabilität im System sorgen, was Otto den Wähler nach einer starken Hand rufen lässt. Den
er/sie dann in der AfD vermutet.

So schließt sich der Bogen und wir sind wieder bei Donut Trumpel, der genau diese vermeintlich
starke  Hand  für  die  Ami-Dumpfbacken  verkörpert,  was  er  natürlich  nicht  ist,  weil  genau  er
derjenige ist der die Feuer anfacht.

Ottos  dieser  Welt,  ihr  habt  nichts  anderes  verdient,  als  solche  Machtgeilen  Typen,  die  nichts
anderes wollen als sich darin zu bestätigen etwas machtvolles getan zu haben, egal was es ist.
Solange sie die Macht haben, ein danach kennen solche Despoten nicht. 

„America first!“

Was dieser Trampel wirklich damit meint, werden wir wohl nie erfahren, aber das amerikanische
Volk wird es erleiden müssen?



September 2020

Wieder demonstrieren in Berlin tausende gegen die Einschränkungen durch Covid-19.
Diesmal  mit  dem  absolut  idiotischen  Argument  "Die  Corona-Maßnahmen  schränken  die
Freiheitsrechte ein"
Querdenken hat zur Demo aufgerufen und billigend in Kauf genommen damit die (Neo)Nazis auf
den Plan zu rufen.
Querdenker. Querdenken hat in erster Linie mit denken zu tun! Oder seit ihr nicht im Stande so
weit zu denken?
Widersprecht mir wenn ihr könnt!
Was ist Leben Wert?
Fragen  wir  die  Ignoranten,  die  nicht  nur  in  Berlin  ohne  MundNaseSchutz  auf  die  Straßen
gegangen sind, gibt uns deren Handeln eine eindeutige Antwort.
NICHTS.
Weder das eigene Leben noch das von Anderen - was noch sehr viel schlimmer ist, und rechtlich
bereits nahe dem Straftatbestand der fahrlässigen Tötung liegt - scheint auch nur irgend etwas an
Wert zu haben.
Damit seit ihr Querdenker schon ganz nah bei den Nazis, die genau diese Einstellung zur Prämisse
erhoben hatten.
LEBEN HATTE KEINEN WERT.
Genauer gesagt:
Das Leben der Anderen hatte keinen Wert.
Schämen solltet ihr euch, aber bei all eurer überheblichen Ignoranz - gegenüber dem Leben sowie
allem was nicht euch selbst betrifft - ist euch das natürlich nicht möglich.
Euch geht sogar das Sterben eurer eigenen Kinder in der Zukunft am Arsch vorbei - verursacht
durch DEINE Hinterlassenschaften.
Querdenker, ich gestatte mir euch nur noch als QUER zu bezeichnen, weil dass mit dem Denken
(wie oben aufgezeigt) in euren Köpfen ja offensichtlich nicht implementiert ist.
Da ich jedoch nicht glauben kann, dass alle in euren Reihen an hochgradiger Verdummung leiden,
gibt es nur einen Schluss ...

Gerne können wir darüber via E-Mail Diskutieren.

Peter aus dem Kosmos



August 2020

An euch zehntausende in unserem Land, die ihr gegen die Corona Maßnahmen demonstriert,
natürlich ohne Mund-Nasen-Schutz wie die aktuellen Bilder aus Berlin zeigen.

Ihr  begründet  das  mit  der  Einschränkung  eurer  Freiheits-Rechte.  Das  Motto  der  Berliner
Kundgebung lautete „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“. Damit stellt ihr einmal mehr unter
Beweis, dass ihr gar nicht wisst was Freiheit bedeutet. 
Freiheit, ist die Freiheit des Anderen. Wenn der andere das nämlich nicht beherzigt, ist vorbei mit
der eigenen Freiheit und genau das praktiziert ihr. Ihr nehmt die Gesundheit der anderen nicht
ernst und gefährdet sie, bis hin zum Tode der anderen.

Ihr Dumpfbacken redet von Freiheit. Wie verblödet muss man eigentlich sein, bei einer solchen
Kundgebung mit zulaufen und so die Infektionszahlen drastisch und völlig unsinniger Weise in die
Höhe  zu  treiben.  Wenn  ihr  mal  für  einen  Euro-Cent  nachdenken  würdet,  könntet  ihr  darauf
kommen, dass ihr mit solch unüberlegten Handlungen eure eigenen Arbeitsplätze vernichtet.

Ja, wenn ihr euch dann alle in die eigene Arbeitslosigkeit demonstriert habt, seit ihr wirklich frei.
Frei von allen Aktivitäten die ihr euch in Corona-Zeiten (eingeschränkt aber in Arbeit) noch hättet
leisten können!

Überdenkt mal euren Begriff von Freiheit und beginnt danach zu handeln!

Aber wahrscheinlich ist das von euch zu viel verlangt...



Juli 2020

Hallo an die Generation „PlastikMüll“ und „Ressourcen Verschwender“. Die Geschichte, wenn die
Menschheit - aufgrund Eurer unglaublichen Ignoranz gegenüber jedem und allem was nicht in
Euer kleines Ego passt - noch eine hat, wird Euch als solche bezeichnen. 

Hat sich maybe die globale Finanzwelt einen grauenhaften Gegner Eures Gerechtigkeits-Sinns
ausgedacht, und als  Kampagne BLACK LIVES MATTER in die Umlaufbahn gebracht.

Das Motto und die damit verbundenen Inhalte der BLM Kampagne unterstützt PetersKosmos zu
100%.

Leute, vergesst aber bitte nicht die (möglicherweise) wirtschaftlichen Interessen und den damit
verbundenen Zielen einer solchen Kampagne.

Redet aktuell – in unseren Breiten - noch jemand über den wahren Feind der Menschheit, den
Menschen, mit seiner sorglosen Vernichtung der Umwelt? Ja, Du, Deine Nachbarn und wir alle
tragen dazu bei uns selber, die Menschheit auszurotten.

Das einzig wichtige Thema ist - Die Rettung des Planeten und damit allen Lebens!

Ich wiederhole eine gesehene Plakat-Aufschrift: „Aussterben ist Scheiße.“

Genau  davon  (könnte)  diese  lächerliche  Kampagne  [Black  lives  matter],  weil,  ach  so
selbstverständlich ablenken.

Erkenntnis-Theoretisch ist die Aussage [Black lives matter] eine Diskriminierung gegenüber allen
anderen ethnischen Gruppen des Planeten.

Wenn überhaupt darf es nur heißen „Das überleben der Menschheit ist wichtig.“

Aber mal ehrlich, wer von Euch ungebildeten und gedankenlosen Energieverschwendern denkt
schon an das Leben seiner Nachbarn, geschweige denn an die Zukunft seiner Kinder…

Meine  absolute  Hochachtung  gilt  den  Müttern  und  Vätern,  die  sich  der  mühevollen  Arbeit
verschrieben haben, eigene Kinder zu erziehen und damit die neu Welt zu gestalten !!!

Alles andere ist nichts anderes als Sinn und gehaltloses Geschwätz…



Juni 2020

Ein Beispiel über die Moral der Großindustrie:
Wenn  es  ihnen  gut  geht  verschwinden  große  Summen  (die  nicht  zuletzt  durch  Betrug  am
Finanzamt  vorbei  geschmuggelt  wurden)  auf  Konten  der  Cayman-Inseln  und/oder  anderen
Steuer-Paradiesen des Planeten.

Sobald es aber auch nur Ansatzweise darum geht, die eigenen Rücklagen (also den gemachten
Gewinn) für den Fortbestand des Unternehmens und den damit verbundenen Arbeitsplätzen zu
investieren,  werden  sie  zum  Bettler  und  drohen  mit  Arbeitslosigkeit.  Diese  so  genannten
Rettungs-Fonds werden durch UNSERE Steuergeldern finanziert.

Eine Beispielrechnung:
Ein Unternehmen entlässt 10.000 Angestellte, diese würden - uns Steuerzahler - bei einem sehr
hoch geschätzten  Arbeitslosen-Geld von monatlich  1.500  Euro,  im 1.  Jahr  180  Millionen Euro
kosten, danach wären die Volkswirtschaftlichen Kosten deutlich geringer (Hartz IV). Stellt man die
Milliarden und aber Milliarden der Hilfs-Fonds dem gegenüber, können die ehemals entlassenen
Menschen gar nicht so alt werden, wie noch Geld aus den nicht gezahlten Hilfs-Fonds für sie zu
Verfügung stehen würde.

Es ist an der Zeit, dass ein Staat solchen unverschämten Industrien zum ersten mal diese simple
Rechnung präsentiert und sie vor die Wahl stellt, ihr Unternehmen zu schließen oder ihr eigenes
Geld für die Rettung der Arbeitnehmer zu reinvestieren.

Die Spitze der Frechheit bildet aktuell mal wieder VW [allein der Firmen-Name ist eine Frechheit].
Wir,  das  Volk  sollen  mit  unseren  Geldern  einen  Kauf-Anreiz  für  den  Neukauf  von  -  mit
Verbrennungsmotoren ausgestatteten - Fahrzeugen leisten.
Im Klartext heißt das:
Gebt uns euer Geld, damit wir euch damit weiterhin vergiften können. Hauptsache wir verdienen!

Für wie blöd werden wir da - schon wieder - von denen verkauft ?



Mai 2020

In Katastrophen zeigen sich die Extreme menschlicher Eigenschaften.
Die Einen nutzen Notstände um sich am Leid der Menschen zu bereichern.
Die Anderen zeigen Mitgefühl und Bereitschaft zu Helfen.

April 2020 – fällt aus

Montag 23. März 2020

Corona Pandemie

Berichterstattung der Medien:
Über die betroffenen Menschen
X Infizierte und Y Tote keine weiteren Kommentare.

Über die Finanzwelt
Die und die Branche oder Hersteller oder Firma hat es schwer getroffen. Verluste in XYZ Höhe, 
und es ist mit weiteren schweren Einbußen in Höhe von XYZ zu rechnen ...

Maßnahmen der Wirtschaft:
Über  verlorene  Einnahmen  jammern  und  die  Politik  (mit  dem  Argument  der  Massen-
Arbeitslosigkeit) um Geld erpressen, sonst erfolgt bisher keine weitere Reaktion.

Maßnahmen der Politik:
Für  die  am  meisten  Betroffenen  alten,  die  zu  hause  bleiben  sollen  und  ihren  Einkauf  privat
organisieren müssen - wird keine Hilfe angeboten. Der freundliche Polizist von Nebenan, könnte
ja auch mal etwas für die Allgemeinheit tun, was im übrigen zu seinem Auftrag gehört - außer in
Sachen Prävention regelmäßig völlig zu versagen - und für ältere Menschen einkaufen gehen.
Kleinunternehmern wird empfohlen Bank-Kredite aufzunehmen.
Damit die Banken sie noch stärker in ihrer Abhängigkeit halten können! Für finanzielle Verluste
der Industrie, sollen hunderte Milliarden Euro zu Verfügung gestellt werden.Wo sind eigentlich die
Rücklagen der Industrie und warum sollen die nicht zuerst eingesetzt werden. 
Hartz IV Empfänger müssen zuerst ihr Vermögen aufbrauchen, um Zuschüsse zu bekommen.
Das Großkapital nicht.

Fazit:
Corona birgt eine dermaßen große Chance zur Veränderung des Verhaltens der Menschen in den
Industrieländern, dass es der Konsumgüter herstellenden Industrien nach der Krise schwer fallen
wird, uns wieder den Kauf ihrer völlig überflüssigen Produkte aufzuzwingen.

Welche Produkte sind in der Krise wirklich wichtig?

Zum Schluss sind wieder wir - die ehrlichen - die Dummen.



März 2020

Am Umgang mit dem Ausbruch der Pandemie durch den Virus COVID-19  “Corona Virus“ lassen
sich zwei der wichtigsten Charaktere der Menschen aller Kontinente verdeutlichen.

Typ 1 – Unternehmer:
Nehmen  wir  die  Verantwortlichen  aller  Fluggesellschaften  der  Erde.  Hat  auch  nur  eine
Fluggesellschaft zum Wohle des Überlebens der Menschen nach bekanntwerden der Epidemie
den Flugbetrieb eingestellt? Nein, natürlich nicht. Weil die Habgier der Verantwortlichen die noch
kurzfristig zu erwartenden Gewinne unbedingt mitnehmen will. Das wiegt in deren Sicht mehr, als
den  Ausbruch  einer  Pandemie  (wie  sie  jetzt  im  Begriff  ist,  um  sich  zu  greifen)  und  die
abertausenden  Tote  die  sie  durch  den  Stopp  privat  Reisende  zu  befördern  hätten  verhindern
können.

Ganz nach Erich Kästner:
An allen Dingen die passieren haben nicht nur die Schuld die es tun,
sondern auch die, die es nicht verhindern.

Typ 2 – Lohnabhängiger:
In der gerade abgelaufenen Karnevalszeit - Das  ist dieser Brauch in dem Frohsinn nach Datum
vorgeschrieben ist – hat Otto Durchschnitt nichts besseres zu tun, als sich vermeintlich fröhlich
(dabei weißt Du gar nicht mehr was Frohsinn ist) von einer Massenveranstaltung in die nächste zu
begeben, wo sich der todbringende Virus größtmöglich verbreiten kann. Genau handelt ihr mit
der Zukunft eurer Kinder. Mit absoluter Ignoranz alle Warnsignale missachtend, auf Teufel komm
raus in den selbst verursachten Untergang hinein feiern. 

Iss dat net schön! Pflegt der Kölner Karnevalsjeck zu sagen. Jeck heißt so viel wie verrückt im
krankhaften Sinne. Dem kann man nur zustimmen!



Februar 2020

29.01.2020 Bundesregierung beschließt Kohleausstieg bis 2038
Die Sklaven der Großfinanz haben sich mal wieder selber übertroffen.

Jetzt gibt es auch noch 4,35 Milliarden Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber, die uns mit 
völlig überhöhten Strompreisen über viele Jahrzehnte das Geld aus der Tasche gezogen haben, 
werden bald reichlich dafür belohnt!

Die Rede nicht von den 5 Milliarden Anpassungsprämie für die Menschen und auch nicht von den 
40 Milliarden für Strukturwandel der Regionen.

Gegen die Gewinne der Stromanbieter und deren Praktiken, erscheinen die Mafia wie ein  
humanistischer Verein mit lauter Ehrenamtlichen Mitgliedern.

Hast du kein Geld, wird der Strom abgestellt. Egal ob es Winter ist und im Haushalt Alte, Kranke 
oder Kinder leben.

Wir merken uns:
Wenn der Betrug am Volk nur groß genug ist, wird man irgendwann von der Bundesregierung 
dafür belohnt.

Ach ja, was passiert dann mit den brandneuen “Block 4“ in Datteln? Der geht doch erst dieses Jahr
(2020) ans Netz.

In Sachen Klimapolitik mutieren wir immer mehr zu einem hilfsbedürftigen Entwicklungsland. 
Und das alles nur, damit sich ein paar Hundert die Taschen so voll machen können wie es sich 
sonst keiner vorstellen kann. Nur wozu, fragt Mensch sich?

Zwei kritische Beiträge:
Frankfurter Rundschau
“Neues Kohlekraftwerk Datteln 4? Dieser Brandbeschleuniger darf nicht ans Netz!“

Zeit Online
“Dieser Ausstieg ist ein klarer Betrug am Steuerzahler“

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-01/kohleausstieg-gesetz-kai-niebert-deutscher-naturschutzring
https://www.fr.de/meinung/datteln-4-neues-kohlekraftwerk-dieser-brandbeschleuniger-darf-nicht-sein-1342700


Januar 2020 II.

Meine Oma ist ne alte Umweltsau - WDR-Kinderchor Dortmund

Ein witziges Lied (mir gefällt es), hat das Potential hat in jeder Karnevals-Hochburg ein Hit werden
zu können. Sobald es aber nicht in der aberwitzigen fünften Jahreszeit dem Karneval, Fastnacht,
Fasching etc. gesungen wird, erhebt sich der Mob und pöbelt gegen den WDR.

Liebe Leute, wo habt ihr eure Toleranz gelassen? Im Karneval werden solche harmlosen Texte
beklatscht und hier geht ihr auf die Barrikaden, weil der Song von Kindern gesungen wird. 

Wer ernsthaft dieses Lied verbieten möchte, muss auch gleich den gesamten Karneval mit seinen
diskriminierenden Sprüchen und Liedern abschaffen, sowie jede Form von Satire natürlich auch.

Spontan fällt mir dazu ein Song von Johnny Cash ein “Amerika ist white, Afrika is black, ship those
niggers back.“ So was darf in good old Germany öffentlich gespielt werden. Ja, wirklich.

Aber last uns doch mal zu einigen wenigen Fakten kommen.
Heutige Omas und Opas wurden allesamt von Eltern erzogen die vor dem Naziregime die Augen
verschlossen haben, wenn sie nicht, wie so viele, aktive National-Sozialisten waren. Oder ihr wart
schon selber in der FDJ, oder in vergleichbaren Jugendorganisationen. Eure Generation hat unter
großen  Entbehrungen  das  Land  -  unter  der  Anleitung  ihrer  (von  einem  Tag  auf  den  anderen
entnazifizierten)  Eltern  wieder  aufgebaut.  Oma  und  Opa  haben  den  II.  Weltkrieg  nicht
verantwortlich  angezettelt, sind aber unweigerlich mit Bestandteilen der Nazi-Ideologie - die in
den Köpfen der Eltern immer noch eine Rolle spielte - sozialisiert worden.

In den Wirtschaftswunder Jahren -  den 60ern -  wurden die Grundsteine gelegt,  die uns in die
heutige  Klimakatastrophe  geführt  haben.  Natürlich  sind  aus  der  Sicht  der  Kinder  und
Jugendlichen deren Eltern und Großeltern die absoluten Umweltsäue. Vieles wussten wir bereits
in  den  70er  Jahren,  haben  es  aber  genau  wie  heute  auf  die  lange  Bank  geschoben,  weil  die
Großkonzerne  bis  hin  zum  kleinen Mann immer  noch im  Irrglauben nach den  Prämissen des
Wirtschaftswunders handeln. Die Jugend hat es satt, weiter hingehalten zu werden!

Oma und Opa vermachen unseren Kindern ein Land mit über 2 Billionen Euro Schulden, einer
äußerst maroden Infrastruktur und einen Bürokraten-Sumpf der ausschließlich die Interessen der
Großindustrie  vertritt,  die  UNS dafür  mit  ihren  Produkten  sowohl  Geistig  als  auch Körperlich
vergiftet. Die Gerichte nennen das: Fahrlässige Körperverletzung mit millionenfacher Todesfolge.

Das einzige was ich an dem Song nicht gut heißen kann, ist,  das Herr Buhrow (Intendant des
WDR)  am  28.12.2019  in  einer  Sondersendung  des  WDR_2  Radios  sich  entschuldigt  hat,  ein
solches Lied veröffentlicht zu haben. Herr Buhrow, sie sollten sich nicht für das Lied sondern für
ihr mangelndes Rückgrat entschuldigen.

Ihr Omas und Opas aller Industrie-Länder, ihr habt uns nicht den Wohlstand gebracht, sondern
unseren Kindern einen - nur ohne euch zu gewinnenden - Überlebenskampf beschert.

Oma, Opa, Mutter und Vater – ja, Ihr seit die UMWELTSÄUE des Planeten.

Peter Breit

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=R91CuZ04PAE&feature=emb_logo


Januar 2020

UN-Klimakonferenz 2019 in Madrid COP 25
'United Nations Framework Convention on Climate Change, 25th Conference of the Parties'

Am 15.12.2019 hat die Konferenz - 200 Staaten 14 Tage Verhandlung -
entgegen aller weltweiten Presse(falsch)mitteilungen den, wahrscheinlich den wichtigsten 
Beschluss aller Zeiten gefasst!

200 Staaten der Welt haben sich dafür entschieden NICHTS gegen das Fortschreiten der 
Menschen gemachten Klimakatastrophe zu unternehmen.

Die Konferenz hat sich dafür entschieden, alles Leben auf dem Planeten zu vernichten.

Vielleicht sehen wir uns in einer Milliarde Jahren wieder. In einer Zeit in der eine neue Spezies 
nichts mehr von unsere Existenz weiß, aber auch rein gar nichts.

Das wäre gut so!

Vielleicht haben dann die Ameisen, Tintenfische, Raben, Waschbären und natürlich alle anderen
Lebewesen des Planeten in einer neuen Art von Völkerverständigung die Regentschaft über den
Planeten Erde!



Dezember 2019

Ein obskurer Weihnachtsgedanke - wie könnte es anders sein - aus dem Kosmos.
Wie wäre es,  wenn wir  diese  Weihnachten der ganzen Welt  und somit  auch der  Umwelt  und
ebenso den Menschen und Tieren etwas schenken? Hört sich gut an, oder?

Schmückt doch mal den wunderschönen Baum, um die Ecke im kleinen Park, oder den an der
Weggabelung am Ortseingang, oder wo auch immer er im öffentlich Raum stehen mag. 

Wenn Ihr Euren Verwandten, Freunden und Nachbarn früh genug davon erzählt, könnt Ihr Euch an
Heilig  Morgen  zum  schmücken  des  Baumes  um  ihn  herum  versammeln  und  ihn  mit  kleinen
Geschenken  schmücken, die sich jeder nehmen darf. Auch ein paar wenige große Kerzen wären
schön, um auf den Weihnachtsbaum aufmerksam zu machen. 

Auf so einen Blödsinn können nur Eure Kinder kommen, aber auf die hört Ihr sowieso nicht.

Für die, die sich für erwachsen halten, ist es in diesem Monat wieder soweit.
Die  gesamte  Christenheit  wird,  wie  jedes  Jahr  in  diesem  Monat,  zu  Mördern.  Ach  nein,  seit
geraumer Zeit  lassen wir ja kollektiv  morden. Ihr stellt  Euch eine Tanne oder Fichte ins Haus,
schmückt sie mit teuren Industrieabfällen und schmeißt sie nach wenigen Tagen auf den Müll.

Das ein Baum ein Lebewesen ist, wissen nur noch Kinder, Wissenschaftler und wir Ökospinner.

Schon sehr absurd,  dass  die  Industrie  den Ökologen vorwirft,  wir  würden die  Gesellschaft  ins
Mittelalter wünschen, wobei doch die Industrie diejenigen sind die uns verschweigen, das sie den
Zustand der Welt - mit ihrem unstillbaren wie idiotischen Durst nach Mehrwert - in die Steinzeit
katapultiert.  Durch das fahrlässige und deshalb kriminelle Handeln der Industrien dieser Welt,
werden unsere nachfolgenden Generationen Leiden ertragen müssen, gegen die der 30 jährige
Krieg und die darauf folgende Pest sich wie ein fröhlicher Kindergeburtstag anfühlen werden.

Weltweit umspannende Überschwemmungen, Tsunamis und Orkane haben schon begonnen. Die
Pest hat heute neue Namen, Ebola und die von der nachlässigen Dummheit der westlichen Welt
gezüchteten Multiresistenten-Keime. Die Pest kommt wieder.  Kontinentale Hungernöte raffen
alles Leben dahin. In den Meeren gibt es mehr Plastik als Sauerstoff. Die Planetare Radioaktivität
steigt unaufhaltsam. In den Städten sterben die Menschen einen grausamen Erstickungstod.
Das sind nur die Vorboten dessen, was der Mensch zu tun in der Lage ist, wenn ihm dieses selbst
geschaffene Leid persönlich widerfährt.

Das  Jahrhundert  des  Aussterbens  allem  Leben  auf  dem  einst  so  schönen  Planeten  Erde  hat
begonnen.  Wenn  erst  der  gesamte  Planet  zu  einer  einzigen  Kloake  verfaulender  Kadaver
geworden ist, werden wir uns alle sehnlichst das Mittelalter herbeiwünschen.

Und, schon einen Baum zum schmücken ausgewählt? Nein. Frag doch mal Deinen Nachbarn...

Stille Nacht, mörderische Nacht.
Nur der Mensch bringt endlos' Leid.
Alle streben, keiner wacht.
Selbst die Engel tragen schwarze Kleid.
Auch der Tod hat sich längst davon gemacht.
November 2019



Na BundesRegierung, wie war das mit eurem Versprechen den Schadstoffausstoß bis 2020 auf 
50% zu reduzieren.
In zwei Monaten ist es soweit.
Aber was interessiert euch euer Geschwätz von Gestern. Hauptsache ist doch, das euch die 
Lobbyisten gewogen bleiben!

Hey Politiker, ihr verlogenes Pack, ihr seit es nicht mal mehr Wert über euch zu lachen.

Hey Lobbyisten, ihr Untergangs-Protagonisten, ihr müsst nicht mit allem Geld verdienen, nur weil
ihr es könnt. Falls ihr es bisher noch nicht gehört haben solltet.

Oktober 2019 II.

In den 70er Jahren  Zeiten des linken Terrors in der BRD hieß es von Seiten der BundesRegierung: 
“Ein Staat lässt sich nicht erpressen.“ Heute ziehen wir den Schwanz ein, wenn  der türkische 
Despot damit droht 3,6 Millionen Flüchtlinge auf die EU los zu lassen. Und das alles weil, Frau 
Merkel geil war einen Friedens-Nobelpreis zu bekommen. Na, Frau Merkel, was schaffen wir den 
wirklich? Außer den verbockten Mist der nächsten Regierung zu überlassen.

Egowahn befreit seine Verbündeten der Terrororganisation IS, denen er schon vor Jahren (wir 
erinnern uns) freies Geleit durch die Türkei gewährt hat.

Don Tump beweist mit seinen Taten, dass man ihm nicht trauen kann. Die EU darf sich darüber 
nicht beschweren, weil sie nichts anderes macht, als nichtssagende Diplomatie. Sollen ruhig die 
anderen die Drecksarbeit machen, im Stich lassen können wir sie immer noch.

Maas der kleinste Außenminister der BRD aller Zeiten. In anderen Staaten hat er den Ruf “Little 
German“. Große Klappe wenn es ums Pöstchen Geschacher geht, aber zum Mord an den Kurden 
schweigt er sich aus. Vor der Kamera: “Wir haben die Lieferung von Rüstungsgütern gestoppt.“ 
Was er damit meint, ist, das die BRD künftige Lieferungen von Rüstungsgütern aussetzt, die 
bestehenden Verträge werden natürlich weiterhin erfüllt.
BRD ein EU-Staat der in wichtigen Entscheidungen außer  holen Sprüchen nichts weiter 
unternimmt – weil unsere RegierungsMarionetten von der Industrie gesteuert sind, wird daran 
auch nie etwas ändern.

Hat jemand eine Idee, wie man eine komplette Regierung auswechseln kann, lasst sie uns wissen!



Oktober 2019

Sorry, ich bin einfach nur sprachlos...

Fünf Minister der BRD-Regierung fliegen zum selben Zeitpunkt mit vier riesigen Flugzeugen nach 
Amerika.
Zumindest wissen wir spätestens ab jetzt, wie ernst es unserer Regierung mit dem KlimaSchutz 
wirklich ist.
Einen Tag vorher wurde auf dem deutschen Klimagipfel beschlossen. Autofahrer die in Zukunft 
mehr KM zurücklegen, mit einer Erhöhung der Pendlerpauschale zu belohnen.

Ach ja:
"Was unterscheidet einen Politiker von einem Manager der AutoIndustrie?"
Klar
"Der AutoManager denkt gelegentlich an alternative Konzepte!"

In gesamt Afrika werden aktuell 950 Kohle-Kraftwerke gebaut, oder sind in Planung.
Info ZDF MorgenMagazin Theo Koll.
Gibt es irgend ein Konzept der Industrie-Staaten, Afrika zu unterstützen, damit auch dort der 
Klimaschutz ankommt?
Natürlich nicht. Könnte ja Geld kosten und den Gewinn schmälern.
Noch Fragen?



September 2019

Seit  Beginn  unserer  Zeitrechnung  -  an dem angeblich  Jesus  Christus  geboren wurde  -  hat  es
keinen  Tag  ohne  Krieg  zwischen  Menschen  gegeben.  Der  religiöse  Hype  um  Jesus  hat  der
Menschheit keinen Segen sondern vielmehr noch zu den bestehenden Kriegen wegen territorialer
Ansprüche, die Glaubenskriege gebracht.

Mittlerweile  sollte jeder Depp auf der Welt  mitbekommen haben,  dass  der  Mensch selber die
Ursache für die Vernichtung des Lebens auf unserem einst so schönen Planeten ist. Außer den
wenigen Ökologen - meist als unwissende Spinner bezeichneten - die wirklich Vernunft zeigen
und versuchen das sich etwas zum Besseren wendet, besteht die Welt aus Umwelt vernichtenden
Vollidioten, wie Du.

Autofahrer,  Lebensmittel-Vernichter,  Fleischfresser,  Flugreisende,  KreuzschiffUrlauber,  Plastik-
Verbraucher,  Elektrosmog  Verursacher,  überflüssigen  Mietraum  Blockierer,  Trinkwasser  und
Ressourcen-Vernichter...und, und, und...

Ja, ich werfe (zum Glück nicht alleine) den ersten Stein.

Bei den ach so Großen Vorbildern aus Wirtschaft und Politik kann man es niemandem verübeln
wenn er auf die Zukunft seiner Kinder im wahrsten Sinne scheißt.

In  der  Weltwirtschaft  scheint  zu  gelten,  die  höchste  Rendite  erzielt  der,  der  der  Umwelt  am
meisten schadet.

Unter Politikern gilt offensichtlich die Devise, das Prozentschen Ökofanatiker hält uns nicht an der
Macht (das einzige woran den Politikern wirklich gelegen ist) also tun wir auch nichts für diese
Spinner. Jeder Umweltsünder ist ihnen willkommen, solange er ihnen nur seine Stimme gibt.

Erinnern wir den Einleitungssatz und konzentrieren uns auf die aktuell brennenden Geschehnisse
der Menschheit und des Planeten.

Glaubt  wirklich  noch  jemand  ernsthaft,  das  die  Menschheit  mit  diesem  Hintergrund  der
Selbstzerstörung, wirklich eine Rettung des Planeten anstrebt?

Ein Hoch auf die HABGIER, um so schneller geht es vorbei ...

Sorry Kids.



August 2019

Wie ernst es die Deutsche Bundes-Regierung mit dem Umweltschutz nimmt, zeigt sich in der
Vereidigung  von  Frau  Annegret  Kramp-Karrenbauer  zur  Bundes-Verteidigungsministerin  am
24.07.2019. Zu einem Zeitpunkt an dem die Parlamentarier offiziell in Urlaub sind. Nicht nur das
die Rückflüge der Parlamentarier den Steuerzahler einiges an Geld kostet. Die Parlamentarier aus
ihrem Urlaubsort nach Berlin fliegen und danach wieder zurück in ihren Urlaubsort.

Nein, bei dieser völlig unsinnigen Aktion – Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hätte sich Anfang
September vereidigen lassen können, ohne das sie bis dahin weniger Kompetenzen gehabt hätte
–  sind  überflüssiger  Weise  Millionen  Liter  Flugbenzin  (Kerosin)  verbrannt  worden.  Wie  viele
tausende Tonnen CO2 da in die Luft geblasen wurden scheint der Bundes-Regierung völlig egal zu
sein. So zeigt es welchen Weitblick Frau Annegret Kramp-Karrenbauer an den Tag legt.

Auch in den Medien ist dieser Fakt kein Thema. Hauptsache das Wetter ist so schön, dass die
Menschen umfallen wie die Fliegen. Wie so oft erfahren wir darüber – wie üblich viel zu spät – in
einem der wenigen wirklich innovativen Magazine, deren Ausstrahlung zu Uhrzeiten angesiedelt
ist, dass sie dem Mann von der Straße vorenthalten bleibt, Frau natürlich auch.

Verehrte  Mitglieder  der  Deutschen  Bundes-Regierung,  wann  habt  ihr  beschlossen,  das  kein
Mitglied die Fähigkeit des selbstständigen Denkens besitzen darf.

Ihr seit, um es auf eine kurze Formel zu bringen, nichts anderes als ein Haufen Schwätzer die es
zum Prinzip erklärt haben ihr Wort zu brechen, mit einer „Großen Klappe und nichts dahinter“!



Juli 2019

Besitzer von Heimtieren halten sich in der Regel auch für ganz besondere Tier-Liebende, dabei sind
sie die größten Tierquäler! 

Das Artensterben nimmt drastische Ausmaße an, direkt vor jeder Haustür. Zitat Robert Watson
"Wir  erodieren  global  die  eigentliche  Basis  unserer  Volkswirtschaften,  Lebensgrundlagen,
Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität." weiter heißt es “Die Weltgemeinschaft muss auf ein
nachhaltigeres System hinarbeiten, statt wirtschaftliches Wachstum zu verfolgen.“

Aktuell  hungern  etwa  900  Millionen  Menschen  weltweit  und  leiden  dem  zu  Folge  an
Unterernährung. Liebe Leser, das sind knapp 12% der Weltbevölkerung und damit ist rund jeder
neunte Mensch auf diesem Planeten von Hunger betroffen. Also auch das Kind des Nachbarn.

Kommen wir zurück zu den selbsternannten Tierschützern durch Heimtierhaltung.
2018 wurden nach den Zahlen des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) e.V. 4.223 Milliarden
Euro  Umsatz  gemacht,  wohl  gemerkt  nur  in  der  BRD.  Aussagekräftige  Zahlen  der  weltweit
verschwendeten Ressourcen durch Heimtierhaltung befinden sich in Recherche.

In Anbetracht nur dieser beiden Tatsachen, ist die Richtigkeit des Einleitungssatzes weit gefehlt.

Es lässt sich konstatieren. Heimtierhalter verschwenden in der BRD 4,2 Milliarden € für Ressourcen
vernichtende  Heimtiere,  die  nichts  anderes  produzieren  als  Kinder-Spielplätze  mit  Urin  zu
überschwemmen und jede Parkanlage der Republik mit ihrer Scheiße zu überziehen. 

Dem zu Folge gehören Heimtierhalter zur ersten Personengruppe die das Artensterben der Tiere
und den Welthunger der Menschen besonders den der Kinder befürworten, weil sie Mittel für ihr
egoistisches Spielzeug Heimtier aufwenden, mit dem sie
- mehrere Patenschaften von hungernden Kindern – über den Zeitraum der Lebensdauer des
  Heimtiers - übernehmen und somit bis zum Schulabschluss finanzieren können
- mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit könnte mit den aberwitzig vielen Milliarden
  Euro, die weltweit für die absolut nichtsnutzige Heimtierhaltung verschwendet, ein erheblicher
  Beitrag zur Artenerhaltung geleistet werden.

Heimtierhalter,  mit  eurer Ressourcen-Verschwendung durch das  egoistische Spielzeug Heimtier,
gehört ihr, genau wie die, die von der Autoindustrie propagierten Fata-Morgana der Mobilität in
die Irre geleiteten, zu den Egomanen der Weltbevölkerung, die sich bewusst zum Egoismus und
damit zur Vernichtung allen Lebens auf dem Planeten ERDE entschieden haben.
Egoisten zieht euch warm an, es passiert aus dem Überlebenswillen der Art Mensch!

Gäbe es eine Möglichkeit die Egoisten des Planeten ins All zu schießen und somit vom Planeten
zu entfernen, ich beteilige mich mit all den mir zu Verfügung stehenden Mitteln daran.
Zu Beginn organisieren wir einen Städtetausch auf globaler Ebene. Die 20 Millionen Menschen die
in der Hitzeperiode Pekings um ihr Überleben kämpfen, tauschen für einen Monat die Wohnung
mit einem Umwelt-Verschmutzer aus beliebigen Großstädten der Welt.
- Der Chinese erlangt zu der Motivation seine Stadt (Peking) sauberer zu gestalten.
- Der Egoist erlebt zum ersten mal die Auswirkungen seiner Luftverschmutzung in dem er 24/7 um
   Atemluft ringt. Der wird sich in seiner Heimatstadt dafür einsetzen, das es nicht so weit kommt
Unrealistisch, aber realer als die Zerstörung unseres Lebensraums aus rein egoistischen Motiven.



Juni 2019

Aus aktuellem Anlass: 
ARD TV-Sendung 
Kann das E-Auto die Umwelt retten? 

45 Minuten, die mit dem neuen von der Auto-Lobby aufgebauten Mythos aufräumen. 

Hier die Fakten der Sendung, im Schnelldurchgang: 

AutoLand BRD = 47.000.000 PKW 
04:25 Lithium Abbau in den Anden. Nur ein Beispiel. 
13:40 E-Autos um jeden Preis 
15:20 E-Auto = SUVs 
17:25 Das E-Auto vernichtet u.a. 
      das Süßwasser der Anden 
20.40 1t Lithium = 2.000.000l Wasser 
      Batterie für 1 Auto ca. 
      100kW/h = 80.000l Wasser 
22:35 Anden = Wüste 
23:00 Prof. Lesch Statement! 
24:00 Die Lügen der AutoIndustrie 
25:32 Antworten... 
      Power Shift 
27:10 Lesch... 
27:45 Die reale Herstellung von 
      Batterien = 17t CO2 Belastung 
      bevor ein E-Auto los fährt. 
      Ein 6l Verbrenner kann damit 
      100.000km fahren. 
20:35 Herstellung von E-Auto = 2x 
      mehr als herkömmliche PKW 
31.00 Beispiele für die Zukunft...! 

- Nur KOMPLETT CO2 Emissionsfreie Städte helfen: Prof. Schuh Aachen 

- Das E-Auto bleibt in der Ökobilanz, 
auf die Laufzeit des PKW bezogen, 
hinter dem Verbrenner zurück. 

36:20 Harald Lesch 
      Es braucht ein ganz neues 
      MobilitätsKonzepte! 

Ganz meine Meinung... 

Ihr habt keine bessere Zukunft verdient, als die die ihr in eurer ignoranten Selbstsucht geschaffen



habt.  Leider  gibt  es  einige  wenige  -  Vernunft  begabte  -  die  Ihr  in  das  von Euch geschaffene
Verderben mit hineinzieht.
Mein Tipp:
Macht doch mal Urlaub in der Garage, natürlich bei geschlossenem Tor und laufendem Motor...
Anders wird die (Um)Welt Euch wohl nicht los werden.
Natürlich  seit  Ihr  in  allen  Gesellschaftsschichten  zu  finden.  Wobei  man  konstatieren  muss,  je
höher das Einkommen, desto geringer die Wertschätzung der Umwelt. Normalos wie Du fahren
Auto,  gönnen  sich  jährlich  eine  Kreuzfahrt  oder  Flugreise,  schmeißen  85  kg  unverdorbene
Lebensmittel  per/anno  und  Person weg,  benutzen Plastik  in  einem Maße  das  die  Meere  und
unsere Böden bereits unumkehrbar Vergiftet hat. 

Das ist Genozid in planetarem Maßstab.

Sie ermorden Dich, mich und alles Leben.

Willkommen im zweiten Kapitel des Leitartikels.

Die  Großindustriellen von  denen  es  gemessen an dir  Normalo nicht  viele  gibt,  haben  andere
Möglichkeiten den Planeten zu vernichten. Sie  bauen Kernkraftwerke ohne Rücksicht  auf den
radioaktiven Müll. Sie erstellen  Petrochemie und andere GiftFabriken. Sie bauen Autos, Schiffe
und Flugzeuge mit denen sie die wichtigen Bestandteile des Planeten verbrennen, und dessen
Abgasen zugleich die Atemluft des Planeten Vernichtet. Sie brennen den Regenwald ab. Sie töten
bedenkenlos Flora und Fauna.

Man kann es nicht oft und drastisch genug sagen: Wir Menschen sind das Gift des Planeten.

Jetzt fallt  ihr  schon wieder auf  die Lüge Mobilität der  Autoindustrie herein.  ElektroFahrzeuge
wäre ein Anfang, wenn der Strom für den Antrieb zu 100% aus erneuerbaren Energien stammen
würde. Was er natürlich noch sehr lange nicht sein wird. Abgesehen davon ist die Ressourcen-
Verschwendung für die Herstellung von Batterien immens und wir reden noch gar nicht über die
verschwendeten Ressourcen die das Fahrzeug an sich verschlingt.

Man kann es nicht oft und drastisch genug sagen: Wir Menschen sind das Gift des Planeten.



Mai.2019

Bei  der  permanenten  Ergebnislosigkeit  aller  weltweiten  Konferenzen  die  die  ökologischen
Belange  der  Erde  zum  Thema  haben,  wäre  es  doch  ein  echtes  Zeichen  des  Fortschritts  die
gesamten Kosten solcher Konferenzen (und das wäre bestimmt nicht wenig) von einem Jahr in die
klimatologische Forschung zu investieren.

Wobei nicht in ausschließlich
wissenschaftliche  Projekte  gefördert  werden sollten,  sondern  auch  Projekte  aller  Art  die  sich
ernsthaft mit der Rettung des Planeten beschäftigen.

Warum das nicht passiert ist auch klar.

Weil  dann die  Teilnehmer Politiker,  Industrielle  und auch Wissenschaftler etc.  (die Liste dieser
Nichtsnutze  ist  zu  gigantisch  für  dies  Portal)  einen  Teil  ihrer  vermeintlichen  Kompetenzen
verlieren würden, oder sich als gänzlich überflüssig erweisen.

Ganz abgesehen,
davon das man sich die opulenten Mahlzeiten und Champagner-Gelage nicht entgehen lassen
möchte, schließlich sind diese unsere Klimaretter auch nur Menschen...



April 2019

Pünktlich zum ersten April wird das Ergebnis einer weltweiten Studie zur Umwelt- und 
Luftverschmutzung veröffentlicht. Die an der Studie beteiligten Staaten sind, in alphabetischer 
Reihenfolge: Brasilien, China, Deutschland, Japan, Russland, Südkorea und natürlich die USA, 
sowie einige andere weniger bedeutende Staaten überwiegend in Europa angesiedelt.

Die Redaktion von PetersKosmos darf erste Ergebnisse einsehen und bekanntgeben.

Nur soviel:
Weltweit ist die Luftverschmutzung seit 1852 (Beginn der Wetterdaten Aufzeichnung) um 2,7% 
zurückgegangen. Feststellbare Umweltschäden sogar um fast 4%. Die angebliche Erderwärmung 
findet in keinem messbaren Bereich statt.

Als Grund für die stattfindenden Wetterkapriolen wurde die Verschiebung des magnetischen 
Erdkerns festgestellt. Müssen die Eisbären mal etwas länger schwimmen bis sie am anderen Pol 
angekommen sind. Kleiner Scherz.

Sind das nicht endlich mal wieder gute Nachrichten!
Gönnen wir uns darauf doch eine Kreuzfahrt durch die Meer.
Kaufen wir uns endlich das dicke SUV-Modell, am besten aus Amiland.
Schaltet die Atom-Kraftwerke wieder ein.

Schluss mit der Ökostrom-Debatte, die ist doch sowieso nur etwas für neidische Unterschichtler 
und pessimistische Weicheier.

Das Spiel geht weiter.

Wir werden berichten...

(pb/hs 26.03.2019)



März 2019

Die Behauptung des Herrn Köhler ist schon mehr als dreist.

Jedoch so richtig blöd war der Versuch sich zu rechtfertigen. 

Nicht wahr, Herr Professor!

Februar 2019

Interessant zu wissen wäre, was die Autolobby den LungenÄrzten um ihrem Frontmann Prof. Dr.
med.  Köhler  auf  den Tisch legt,  bzw.  für  eine neue  flächendeckende  Studie versprochen hat,
damit  die  (gleich  zu  über  Hundert)  ihr  Berufsethos  über  Bord  werfen  und  Feinstaub  für
unschädlich erklären.
Zitat Prof. Dr. med. Dieter Köhler:
"An Feinstaub ist noch kein Mensch gestorben."

Die Redaktion möchte Sie Herr Köhler und ihre Kollegen, die ihrer Meinung sind, gerne zu einem
längeren  Gespräch  einladen.  Welches  wir  medienwirksam  in  einer  DoppelGarage  führen.  Wir
veranschlagen  eine  Stunde  oder  auch  gerne  mehr.  Natürlich  in  der  geschlossenen  Garage,
während die beiden Diesel auf vollen Touren laufen.
Sie  gestatten  uns  Atemgeräte  zu  tragen,  die  sie  als  medizinische  Koryphäe  mit  ihrer
Fachkompetenz bezüglich der ungiftigen Abgase eines DieselMotors ja nicht benötigen.

So langsam glaube ich, dass die AutoIndustrie die Feinstaub-Debatte um die DieselFahrzeuge zur
Ablenkung  vom  Hauptproblem  initiiert  haben,  um  vom  eigentlichen  Problem  dem  Benziner
abzulenken. Oder redet auch nur einer über den todbringenden CO2 Ausstoß von Benzinmotoren.

Die  Initiative  der  deutschen  Pneumologen  (LungenFachärzte)  haben  mich  auf  die  ultimative
Lösung des Feinstaub-Problems gebracht.
Wir filtern den Feinstaub aus der Luft (was die Filter der deutschen Automobil-Hersteller für den
amerikanischen Markt unter Beweis stellen) und geben zu gleichen Teilen raffinierten Zucker und
Palmöl  dazu,  fertig  ist  der  gesunde Brotaufstrich für  alle  die  Wert  auf  ihre Fitness  legen und
natürlich für unsere Kinder.
So einfach geht das, wir essen den Feinstaub einfach auf und schlagen damit gleich zwei Fliegen
(Luftverschmutzung und Unterernährung) mit einer Klappe. Noch besser wir verkaufen den neuen
Brotaufstrich in die dritte Welt-Länder, dann lösen wir gleich drei Probleme.



Januar 2019

Die pure Verzweiflung

An was glaubt ihr Möchtegern aus den Chefetagen der Wirtschaft und Politik?
Es interessiert uns wirklich sehr.
Welche Vorstellungen habt ihr,  was wollt  ihr machen, wenn der von euch verursachte globale
Genozid mit keinem Geld der Welt mehr aufzuhalten ist.

Oder befindet sich in eurem Oberstübchen wirklich nur inhumane Gier?

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bysD5pKE4p8"target="_blank">
<font color=red>Schönen Gruß von Falco</font></a>

Damit ihr es mal gehört habt und ihr euch - wenn es dann bald soweit ist - nicht raus reden könnt:
Ihr seit die Ursache für die Zerstörung der Umwelt und der damit fortschreitenden Auslöschung
allen Lebens.
Auch euer Leben endet dann...
keine Atmosphäre, kein Leben.

Also nochmal die Frage:
Was denkt ihr,
wie ihr überleben könnt?

Eure Antwort ist keine Antwort.

Und dieser menschliche Abschaum - der sich selber Human nennt - versucht uns einzureden, zu
wissen was für uns gut ist.

Wollen wir  uns  von denen die  uns Arbeit  geben,  damit  sie  uns  durch Unterbezahlung nieder,
ungebildet und – bis zur Rente, wenn es die überhaupt noch gibt - in Armut halten können. Hat
irgend jemand  von Euch das  Gefühl,  ein  selbst  bestimmtes  oder  gar  verwirklichtes  Leben  zu
führen?

https://www.youtube.com/watch?v=bysD5pKE4p8


01.12.18

Von Tintenfischen, Ameisen und unsäglicher Dummheit:

Ameisen existieren seit über 130 Millionen Jahren und bringen mit etwa 0,4 Milliarden Tonnen in
etwa das gleiche Gewicht auf die Waage wie die Menschheit. Das ist natürlich nichts im Vergleich
zu  den  in  den  Ozeanen  lebenden  Tintenfischen,  die  eine  Masse  von  10  Milliarden  Tonnen
aufzuweisen haben.  Das ist mehr als 11 mal soviel wie alle an Land lebenden Tiere.
Quelle: Werner Brefeld
http://www.brefeld.homepage.t-online.de/leben-auf-der-erde.html

Bisher ist nicht bekannt, dass Tintenfische, Ameisen oder eine andere tierische Lebensform für
irgend einen Umweltschaden über die Jahr Millionen ihrer Existenz verantwortlich sind.

Das ist bei uns Menschen anders - die wir erst schlappe 1,7 Millionen Jahre existieren. 
Quelle: Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschheitsgeschichte
Besonders  in  den  letzten  200  Jahren  haben  wir  uns  besonders  durch  Zerstörung  des  Lebens
hervorgetan.
32.500.000.000 Tonnen Menschen gemachtes CO² wurden 2017 in die Atmosphäre geblasen. Das
spricht doch eine eindeutige Sprache!

Die Logik lässt also nur einen Schluss zu:
Intelligenz  kann  nicht  das  sein,  was  wir  in  Selbstüberschätzung  dem  menschlichen  Gehirn
zuschreiben! Es handelt sich  vielmehr bei dem was wir Menschen uns selber andichten, um den
Beweis unsäglicher Dummheit. Alle anderen Lebewesen dieses Planeten haben Wege gefunden -
Kraft ihres überlegenen Bewusstseins - eine Symbiose mit allen Lebewesen (uns Menschen - als
Gegner der Tiere - natürlich ausgenommen) und dem Planeten als ganzes zu finden.

Die ersten grob formulierten Maßnahmen, ohne die die Menschheit das 21ste Jahrhundert nur
dezimiert oder gar nicht überleben wird. Ich erinnere an die Prognosen von Stephen Hawking.

- Kern- und Kohle-Kraftwerke abschalten
- An ökologischen Belangen orientiertes Wirtschaftssystem
- Menschen, Unternehmen und Staaten geben im ersten Zug 50% ihres Vermögens
- Rüstungsgüter werden zur Umfunktionierung bereit gestellt
- Lebensmittelvernichtung muss unmöglich gemacht werden
- Vernichtung von Ressourcen jeglicher Art gehören abgeschafft
- Abschaffung aller Fahrzeuge für den Individualverkehr
- Private Flüge- und Schiffsreisen nur in Sonderfällen
- Herstellung von Plastik auf ein Minimum reduzieren...

Die  Liste  ist  lang,  und  es  sind  nur  einige  der  wichtigen  Faktoren  genannt  die  im  21sten
Jahrhundert abzuschaffen sind.

Selbst  wenn  wir  das  alles  Zeitnah zumindest  in  Ansätzen  in  den  Griff  bekommen,  bleibt  das
wichtigste - meines Erachtens – bis zum Ende unrealisierbar.

Menschen die ihre eigene Habgier erkennen und besiegen.



08.11.18

Diesel-Fahrverbote sind amtlich. Bravo!
Unglaublich wer sich alles ungeniert als Abgas befürwortender Sklave der AutoLobby outet und 
sich für die Vergiftung der Umwelt und die Tötung allen Lebens ausspricht, unter anderem 
Kölns Bürgermeisterin Frau Henriette Reker.
Ein Schelm wer sich dabei noch von Politikern vertreten fühlt.

Zitat: Ashok Sridharan (CDU) Bonner Oberbürgermeister:
“Ein harter Schlag für die Bevölkerung und den Wirtschaftsstandort. Jetzt haben wir den , worst 
case.“
Das schlägt dem Fass den Boden aus. Der Worst Case sind die sieben Millionen Tote jährlich, die 
an Umweltvergiftung durch zur Hälfte von Verbrennungsmotoren verursachten Abgasen getötet 
werden. WHO-Bericht von 2012, das Problem ist also nicht erst seit gestern bekannt, auch wenn 
manche Politiker so tun als wäre es so.“ (Bild-Zeitung)

“Köln und Bonn müssen wegen zu hoher Luftverschmutzung Fahrverbote erlassen, so das Kölner 
Verwaltungsgericht. Ab April 2019 dürfen Diesel mit Euro-4, ab September mit Euro-5 nicht mehr 
in bestimmte Stadtteile.“ (KölnerRundschau)

“Jetzt wird gejammert: Arbeitsplätze in Gefahr! Ja, wir hatten ja auch nur 10 Jahre Umweltzone 
Zeit, um uns auf diesen "Justizskandal" vorzubereiten. In der Zeit hat DHL Elektro-Transporter 
entwickelt, die schon überall in der BRD herumfahren.
Die Schwerfälligkeit der Beschwerdeführer wird nur überboten von der mut- und phantasielosen 
Lokalpolitik und Verwaltung, die auch jetzt wieder 99% ihrer Energie darauf verwenden werden, 
wie sie das Gerichtsurteil unterlaufen können.“ (Kommentar Mülheimer Freiheit)

Die Summer der Abgase aller VerbrennungsMotoren sind die größte EPIDEMIE aller Zeiten



09.10.18

An alle Energieverschwender und die, die dem Irrglauben unterliegen, Auto fahren mache Mobil.

Jeder achte Todesfall weltweit geht auf verschmutzte Luft zurück.
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse der Welt-Gesundheits-Organisation WHO.
Vor allem Schlaganfälle, Herz- und Lungenerkrankungen lassen sich darauf zurückführen.

Dafür verantwortlich sind etwa 45% die VerbrennungsMotoren und zur anderen quasi Hälfte
mit ca. 45% die Energie-Erzeugung und Stahl-Industrie.

Ja, das seit Ihr, die Ihr sieben Millionen Menschen jedes Jahr fahrlässig tötet.
Nicht irgend jemanden, sondern Deine Nachbarn, Freunde und Dein Familie.

Die  Automobil-Lobby  und  die  davon  abhängigen  Politiker,  wie  u.a.  Frau  Merkel  (die  leichte
Überschreitungen der Abgaswerte für akzeptabel verkauft) wollen Euch weiß machen:

"Freie Fahrt für freie Bürger."
Richtig ist:
"An Auto-Abgasen erstickte fahren keine Autos."
Aus aktuellem Anlass – Bericht der WHO - zurück gestellt:



Vorgesehen für 01.11.18

Achtung (Bürger)Initiativen Deutschlands aufgepasst!

Abgesehen davon, dass sich mir die Bewegung 'aufstehen' bisher lediglich als Plattform darstellt,
die Werbung in Sachen Soziale Medien wie facebook etc. betreibt, dazu kommt aktuell noch nicht
angeforderte Private Werbung.

Die Sammlungsbewegung 'aufstehen' beginnt zunehmend die Erfolge anderer Initiativen für sich
zu verbuchen.

Was  anfänglich  wie  ein  Erfolg  der  jeweiligen  Bürgerinitiativen  aussieht,  kann  sich  schnell  ins
Gegenteil umkehren, in dem die ursprünglichen Initiativen durch 'aufstehen' vereinnahmt worden
sind.

Die  Rhetorik  um  die  Demos  für  den  Fortbestand  des  "Hambacher  Wald"  und  die  Demo
"UNTEILBAR" in Berlin für "Solidarität statt Ausgrenzung" sind mögliche erste Anzeichen.

Wie der Name schon sagt, alle Bewegungen werden eingesammelt, ob dabei noch die Meinung
der ursprünglichen Initiative erhalten bleibt, wird die Zukunft zeigen.

Es beschleicht einen das dumpfe Gefühl,  dass  es  sehr bald an der  Zeit  ist,  so etwas wie eine
Bewegung gegen 'aufstehen' zu gründen, um der Vereinnahmung der Meinungen aller Initiativen
durch 'aufstehen' zu begegnen.

Ich bin selber passiv an der SammlungsBewegung 'aufstehen' beteiligt - weil ich mir nicht den
Beitritt zu irgendwelchen sozialen Medien aufzwingen lasse.

Dazu unten mehr, im "Offener Brief"  an die SammlungsBewegung.

Bürger dieses Landes lasst uns den Anfängen wehren und kritisch bleiben!



08.10.18

Entflechtung der Großstädte von der Automobilität

Der aktuelle Klimabericht der IPCC (Intercontinental Panel on Climate Change) von 08.10.18 geht
davon aus,  dass bis 2050 die CO2 Emissionen weltweit auf NULL zurückgefahren sein muss, wenn
wir die finale Katastrophe noch eindämmen wollen, was den Konzernen offensichtlich zu wider
läuft.

Aber der Reihe nach...

Es  ist  nicht  damit  getan,  dass  wir  für  einige  Straßenzüge  in  wenigen  Großstädten  der  BRD
Fahrverbote für Diesel betriebene Fahrzeuge aussprechen. NEIN.

Es gilt die Städte der Welt von der Automobilität zu entflechten.
Seit bestehen der zweifellos sinnvollen Erfindung des Otto-Motors begann durch den Einbau in
Fahrzeuge die Mär von der Mobilität, die uns bis heute die AutoIndustrie teuer verkauft und zwar
zum Preis unser aller Leben. Abgase aus Verbrennungsmotoren sind tödlich.
Ich  bin  mir  sicher,  dass  wenn  man   dem  Argument   der  Autolobby,  Arbeitsplatz  Verluste  im
100.000er Bereich, von Seiten der Politik ernsthaft begegnet, dann wird die Industrie (aus reiner
Habgier)  sehr  schnell  Wege  finden  an  neuen  städtebaulichen  Entwicklungs-Konzepten mit  zu
arbeiten.

Wie bei  allem,  ist  der  Anfang schwer.  So auch die  Niederschrift  meiner  Gedanken zu  diesem
Thema, aber es gibt da draußen ja – so meine Hoffnung - viele Menschen die uns helfen werden.

Einleitung  der  ersten  Sofortmaßnahmen  =  Diesel-Fahrverbote  in  den  hinlänglich  durch
Messungen  bekannten  Städten  Deutschlands,  von  denen  viele  Berufszweige  anfänglich
auszuschließen  sind.  Beispiele:  RettungsTechnischeWagen,  Feuerwehren,  Polizei,  Handwerker
aller Art,  sowie alle Transporte innerhalb und in die Stadtzentren und natürlich Personen- und
Last-Taxen,  ÖPNV  und  und  und,  Schwertransporte  haben  die  Stadtgrenzen  weiträumig  zu
umfahren.

Bei genauerer Betrachtung bleibt nur der Individualverkehr übrig (der auch den größten Anteil am
Verkehrsaufkommen hat). Gemeint sind wir, die wir jeden Tag abertausende Tonnen CO2 durch
die Fahrt zur Arbeitsstelle mit unseren ach so chicen SUVs etc. in die Luft blasen und das meistens
alleine in Fahrzeugen mit sieben Sitzen, um uns darüber zu ärgern dass der Verkehr wie jeden Tag
nicht läuft. In allen größeren Städten ist der Öffentliche Personen Nahverkehr so gut ausgebaut,
dass  man  wesentlich  entspannter  zur  Arbeit  und  zurück  kommt.  Wenn  wir  erst  mal  die
vorgegaukelte Privatsphäre des eigenen Autos abgelegt haben.
Alle  privat  genutzten  Fahrzeuge  bleiben  in  einer  von  zwei  Wochen  stehen.  Dafür  sind  die
Endziffern der KFZ-Kennzeichen gut geeignet. Bei gerader Woche und gerader Endziffer sowie bei
ungerader Endziffer und ungerader Woche darf gefahren werden.

Der private Autoverkehr halbiert sich so auf die Hälfte, weil nur entweder gerade ODER ungerade
Endziffern  auf  der  Straße  sind.  Natürlich  ist  eine  solche  Maßnahme  auf  die  Grenzen  des
jeweiligen Stadtgebietes ausgedehnt.  Städtependler  steigen an der Stadtgrenze in den ÖPNV
um.

Der ÖPNV muss natürlich sukzessive ausgebaut werden und sich für die Zeit rüsten, wenn KEINE



privaten Kraftfahrzeuge mehr die Straßen verstopfen und die Luft vergiften.
Bis dahin ist zu überlegen, ob es Sinn macht alle Tätigkeiten zur selben Zeit zu beginnen. 
Mit unterschiedlichem Beginn der Arbeitszeiten wäre der ÖPNV von Stoßzeiten entlastet.

Die zu Beginn ausgenommenen Fahrzeuge müssen innerhalb einer festzulegenden Zeit (10 Jahre
–  also  2030)  durch  Fahrzeuge  ersetzt  werden,  die  mit  Motoren  ausgestattet  sind  die  mit
erneuerbaren Energien betrieben werden, spätestens natürlich wenn das Fahrzeug abgeschrieben
ist.

Die von der Autoindustrie freigesetzten Arbeitskräfte werden dringend für den Bau und Betrieb
des ÖPNV benötigt.  Es  werden Instanzen geschaffen,  die  zur  Überwachung der  eingeleiteten
Maßnahmen eingesetzt  werden.  Weil  Eigenverantwortung  für  die  meisten  von  uns  leider  ein
Fremdwort ist, dass sie nicht auf sich beziehen.

Im  Laufe  der  Jahre  können  erste  Straßenzüge  renaturiert  werden,  die  Lebensqualität  steigt
enorm, nicht nur für unsere Kinder. Für die im übrigen sowohl der Weg zur Schule wesentlich
ungefährlicher geworden, als auch das spielen auf der Straße wieder möglich geworden ist. 

Der  ÖPNV  schreibt  wieder  satte  schwarze  Zahlen,  weil  unter  anderem  der  Bau  neuer  völlig
überteuerter U-Bahnen überflüssig geworden ist, die Städte haben wieder oberirdisch Platz für
das wesentliche. Bewegungsfreiräume für uns Menschen.
Der Autoindustrie geht es finanziell wieder gut, weil sie nie gekannte Auftragszahlen des ÖPNV
neben den neu entwickelten Verkehrsmitteln zu bewältigen haben.
Großindustrie und Energieversorger beugen sich den Forderungen der Mehrheiten nach sauberer
Luft für unsere Kinder und deren Kinder, dem überleben der Menschheit...

So ganz nebenbei hat Mensch wieder ein wenig zur Gemeinschaft zurückgefunden, schließlich
werden wir nicht weniger.

Mir ist  klar,  das in diesem ersten kleinen Artikel  viele Zukunftsvisionen stecken die nur durch
entsprechende Konzepte realisiert werden können. Diese konkreter mit anderen auszuarbeiten
dafür bin ich bei 'aufstehen'.

Es ist an der Zeit Verantwortung zu übernehmen! 

Last uns beginnen die Ballungszentren etwas zu verdörfeln!



26.09.18

Sehr geehrter Herr Steinmeier, als Bürger dieses Landes und im besonderen der Stadt Köln, Frage
ich Sie was für ein Demokratieverständnis Sie haben?

Einen Despoten wie Herrn Erdogan zu einem Staatsbesuch mit allen Ehren ein zu laden, der in
seinem Land Menschen-rechte und Pressefreiheit quasi abgeschafft hat.

Nochmal die Frage nach Ihrem Demokratieverständnis unter einem anderen Aspekt.

Haben Sie  vor  der  Einladung von Herrn Erdogan die  Parlamentarier  oder Ministerpräsidenten
oder die betroffenen Bürgermeister gefragt, ob diese damit einverstanden sind?

Wenn Sie gefragt hätten, dann haben Sie sich über deren Meinung hinweg gesetzt, eindeutig an
der Vielzahl der Ablehnung dieser zu erkennen.

Oder haben Sie die oben genannten Entscheidungsträger nicht gefragt?

Beide  Vorgehensweisen  sind  absolut  undemokratisch.  Also  ziehen  Sie  die  Konsequenzen  und
treten von allen Ämtern zurück, um demokratischen Kräften in diesem Land Platz zu machen.

Ein betroffener Bürger, der sich um die Demokratie in der BRD Sorgen macht.
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