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Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,
....

  
Verheizen und/oder verheizen lassen?

eine aktuelle Ergänzung zu 
Klimaschutz absurd: elf Billionen Euro für nichts?

Ein Heer von über 200.000 promovierter Damen und Herrn Zeitgenossen,
die vermutlich nach Ben Witter „links denken und rechts leben“,

verheizen einen Kollegen wegen weggelassener >Gänsefüßchen<
in dessen Dissertation zum „Dr. jur.“ In der Juristerei gibt es seit langem

außer einigen haarsträubenden Gerichtsurteilen kaum Neues,
wenig verwunderlich, daß Juristen mehr als andere Fakultäten

einander >zitieren<. Für den >Mann auf der Straße< höchst erstaunlich
erscheint, wie wichtig es in Augen dieser standesbewußten Doktores

beiderlei Geschlechts ist, wer was wo als erster geschrieben hat.
Der übertriebene Anspruch auf Urheberschaft hat jedoch nichts mit Wissenschaft

zu tun, auf die sich die Hunderttausende Rechthaber fälschlich berufen.
Anstatt einen aussichtsreichen jungen Politiker wegen Abschreibens zu verheizen,

sollte sich dieses Heer von >Wissenschaftlern< darum kümmern,
wie die Menschheit nicht nur hierzulande, sondern geradezu weltweit

durch bewußte Wissenschaftsfälschung verheizt wird!
Es geht um die >Klimalüge< und den daraus von irregeleiteter Politik

entwickelten >Klimaschutz<.
Die Steuerzahler der Europäischen Union sollen dafür

in den kommenden 40 Jahren die unglaubliche Summe von

11 Billionen Euro

aufbringen für den Irrsinn einer naturgesetzlich unmöglichen
Begrenzung der >Erderwärmung< auf zwei Grad Celsius.

Das bestätigt die „EU-Klimaschutzkommissarin“ Connie Hedegard.
Am Zustandekommen des aktuellen energiepolitischen Verordnungsterrors

ist ein deutscher titelsüchtiger >Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. mult, Dr.e.h.mult“
mit seiner physikalisch unsinnigen >U-Wert-Theorie< maßgebend beteiligt.

Daraus wurde scheinwissenschaftlich eine Bedarfsrechnung
für häuslichen Heizwärme-Aufwand abgeleitet, und dazu ein irreführender

Maßstab in „kWh/m²“ für angeblichen Heizwärmebedarf eingeführt,
aus dem wiederum eine ganze Reihe unwirtschaftlicher Maßnahmen
für die >Energetische Sanierung< des Baubestands abgeleitet wird.

Alles zusammen eine großangelegte Geschäftemacherei, die
Rohstoffe und Volksvermögen verschleudert, die



Volksgesundheit schädigt und den
Baubestand ruiniert.

Alle aufrechten Wissenschaftler, mit oder ohne „Dr.“ vor dem Namen,
sind dazu aufgerufen, gegen diese Wissenschaftsfälschungen
zu protestieren. Wer sonst kann einer falschen, die Existenz

ganzer Völker gefährdender, lobbygesteuerter Politik
statusbewußter Figuren Einhalt gebieten?

Stillschweigen wird Ansehen und Glaubwürdigkeit Deutscher Wissenschaft
ernsthaft gefährden. Ehrliches >Zitieren< der Wissenschafts-Fälscher,

>Roß und Reiter< mit Titel und Namen zu nennen, ist gefragt.
Der CLUB OF HOME ruft dazu auf:

Fakten sind gefragt – Meinungen lösen keine Aufgaben!

Gruß A. Eisenschink
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