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@
@

audience

+ XR + FFF DE + INTERNATIONAL !
https://www.facebook.com/messages/t/2278826269029334

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu muss ich vorab etwas erklären, nur damit du / ihr es wirklich versteh(s)t !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» Unter konfliktbegleitung@extinctionrebellion.de bzw. via https://rebellion.global/de/contact-web-team
versuche ich gerade bei der 'Chefetage' von XR International, so auch in Deutschland, begreiflich Verständnis
dafür zu erwecken, dass eine zukünftige Massenmail direkt an die Basis durchaus bzw. gerade auch in eurem
Interesse
ist
!
[
MESSENGER
/\
Sa,
30.01.2021
/\
07:05
]
«

Direkt davor habe ich dann dir / euch geschrieben, dass ich mich da doch eigentlich ganz
ordentlich verhalte und nicht über die 'heilige' Greta lästere. Bzw. nicht 'rum trolle ! Nett
und höflich bin. Und versuche den Regeln, so auch gerade den Forderungen, von XR
entsprechend zu handeln. ZB und im Speziellen die XR-Forderung N°1: Sagt die Wahrheit !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das da oben etwas klein geschrieben und in Tahoma 10pt ist nicht gelogen. Und insoweit
entspricht es somit der ersten Forderung von XR, also Extinction Rebellion oder eben
Rebellion des Aussterben bzw. 'Ausrottungsrebellen', bei diesem „Die Wahrheit zu sagen“ !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sagen bedeutet natürlich entsprechend auch schreiben. Und genau das habe ich dann
getan. Was ich bei diesem die „Wahrheit-sagen-bzw.-schreiben-und-die-Lüge-dabeiverschweigen“ [ ~ Mehr kann Menschen in diesem Leben sowieso nicht tun ! ~ ]
allerdings nicht geschrieben habe ist die Tatsache, dass ich nur ( ? ) die Seite von
"https://rebellion.global/de/contact-web-team" in einem Tab des Browser Firefox geöffnet
und auch dieses "konfliktbegleitung@extinctionrebellion.de" in einem offenen Fenster bei
mir in Thunderbird [ ~ Mailprogramm ] schon mal für eine spätere Nutzung verwendet
habe. Dieser Versuch bedeutet eigentlich das technisch versierte Gelingen „ gerade bei der
'Chefetage' von XR International, so auch in Deutschland, begreiflich Verständnis dafür zu erwecken, dass
eine zukünftige Massenmail direkt an die Basis durchaus bzw. gerade auch in eurem Interesse ist “. Mehr

habe ich da nicht gemacht. Das ist dann bei mir unter dem Modus „ Crisis et Analysis “
verbucht. Also in der Kommunikation zuerst die 'Krise' und resultierend daraus die Analyse.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als Krise habe ich damit angefangen, dass die gesellschaftliche Strömung FFF + XR
mittlerweile als faschistoid gekennzeichnet werden kann. Und, dass das auch die korrekte
Begriffsdefinition ist. [ = https://de.wikipedia.org/wiki/Faschistoid = ] ] Die man so auch
dem Leistungssport zuordnen kann. Mehr an 'Krise' kann ich dabei wirklich nicht anbieten !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insoweit muss ich der oder dem zuständigen Mitarbeiter:in von Extinction Rebellion
Deutschland @ Facebook wirklich Lob und Anerkennung aussprechen. Bzw. hier schreiben.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und auch das ist die Wahrheit. Wir sind hier auf Erden nicht in einer materiellen Welt, um
spirituelle Erfahrungen zu machen. Nein ! Wir sind in einer spirituellen Welt, um hier auf
Erden materielle Erfahrungen zu machen. Dieses nur damit du es auch wirklich verstehst !
Und erwarte bitte nicht, dass ich mich bei dem derzeit auf diesem Planeten statt findenden
Wiegen & Messen für irgend welche Inhalte hier in diesem WwW gar verantwortlich fühle !
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Ich habe über deine [ ~ Ihre / eure ] gestrigen Anmerkungen mit dem Motto
» Ebenso werden regelmäßig Prozesse durch reflektieren&lernen überprüft
und verbessert. [ Sa,30.01.2021/\19:59 ] « Heute Morgen nach ein wenig
erholsamen 'Schlaf + Traumbewusstsein' erneut ein klein wenig nachgedacht.
Es ist ja nicht so, dass ich ohne ausreichende Begründung mit dir und / oder
euch hier auf dieser 'Schnatterplattform' namens Facebook in diesen ach so
sozialen Netzwerken erst einen Dialog anfange, und es mir dann irgendwann
zu langweilig wird bzw. eure Meinung dann dazu völlig am Arsch vorbei geht !
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Lasse mich diese Einleitung unter dem Hinweis auf besseres Verständnis mit
einem Zitat unserer allseits geschätzten 'heiligen' Greta abschließen !
» I have Asperger's syndrome and that means I'm sometimes a bit different from the
norm. And - given the right circumstances - being different is a superpower. « /// ~ ~ \\\
» Ich habe das Asperger-Syndrom und das bedeutet, dass ich manchmal ein wenig anders
bin als die Norm. Und unter den richtigen Umständen ist anders zu sein eine Superkraft. «
— Greta Thunberg —
o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o

UND JA ! Wir sind immer noch bei der Forderung N° 01 von XR und
hoffentlich auch bald von diesem FFF und diesen ganzen anderen Oschi's . . .
Und entsprechend den Worten vom alten Joschi, also dem hochehrwürdigen
Genagelten, wird die Wahrheit uns – in dem Falle gilt das auch für dich und
mich und euch natürlich auch – dann frei machen.
( Joh 8,31-33 )
o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o

Lasst uns so langsam zum ganz praktischen Teil dieses Schreiben kommen . . .
o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o

: WORK IN PROGRESS : FORTSCHRITTLICHE ARBEIT :
Das ist als passendes Thema genauso gut dazu
geeignet wie beispielsweise : RazorBlade ™ !
o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o

Der supa dupa ganz normale Informations — GAU !

In diesem Beitrag geht es eigentlich um diese 'Technikfolgenabschätzung' . . .

[ https://de.wikipedia.org/wiki/Technikfolgenabschätzung ]
Also genau genommen um eine dabei eigentlich wesentliche Technikfolgenprävention . . .

ALS INFORMATIONEN - VORAB - ZU DIESEM WICHTIGEN SACHVERHALT . . .
[ Der Artikel „Technikfolgenprävention“ existiert in der deutschsprachigen Wikipedia nicht !
[ https://www.ecosia.org/search?q=Technikfolgenprävention
= 0 Suchergebnisse
[ Results by Microsoft ]
: LAST RELEASE : [ http://www.schema3.org/action/act_mail_2021_01.html ]
[ http://www.schema3.org/action/fff_pro_contra_01.pdf ] = Ein Beitrag,
welcher von der Administration von Extinction Rebellion Deutschland-Gruppe
@ Facebook als nicht zulässig in der öffentlichen Gruppe von XR DE bewertet
wurde. Es erfolgte also auch erst gar keine Veröffentlichung dieses von mir
eingereichten Beitrag ! So etwas ist einfach nicht korrekt und übertrieben . . .
[ http://www.erwerbslosenverband.org/klage/bundessozialgericht_20210119_anlage_3.pdf ] =
Nur, um meine fachliche Kompetenz bei der Bewertung eines so vollkommen
vernachlässigten juristischen Wert 'Technikfolgenprävention' zu signalisieren !
ÜBERPRÜFT DAS mit der fehlenden ' Technikfolgenprävention ' DOCH EINFACH MAL !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIR BRAUCHEN EIN RECHT DES MENSCHEN FÜR GESUNDE UMWELT. UND INTAKTES KLIMA !

Ohne das wird es einfach nicht funktionieren. Das ist ein globales Thema !
Da könnt ihr bzw. wir können da demonstrieren wie oder was wir wollen !
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Sagt die Wahrheit !
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Es fehlt ganz einfach die Rechtsgrundlage, um dann Forderungen zu stellen !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Also ganz ehrlich und nun wirklich nicht !

HINWEIS : Und ganz sicher haben diese Organisationen und Menschen
wichtige juristische Arbeit geleistet, um unsere Umwelt hier in Deutschland,
Europa und auf der ganzen Welt, zu schützen.

Es ist aber nur als 'Vorarbeit' zu werten.
Real ist da nun wirklich nichts passiert !
•••••

» Die Entscheidungsprozesse laufen holokratisch ab und als Graswurzelbewegung
dezentral. Mein Vorschlag wäre mit versöhnlicheren Tönen an geeigneter Stelle eine
Debatte anregen. Du könntest beispielsweise zu einem Blog oder in einer Telefonkonferenz
einladen um dein Anliegen zu verdeutlichen. [ Sa,30.01.2021/\19:33 ] «

•••
Meine Schlussfolgerung, nahezu basierend auf eine nicht unbedingt logisch
lineare Erkenntnisfindung, dass eine Mail an die Basis mit etwas Logik und
konstruktiven Vorschlägen zur ganz praktischen Umsetzung helfen könnte, ist
zwar nach wie vor zutreffend.
Aber – nur meine
Überlegung zwischenzeitlich dazu – die Variation einer "nicht-konfrontativen",
und in dem Sinne also einer 'gewaltfreien' Kommunikation, wie du [ ~ Sie /
ihr ] es ja mehrfach in dem Schriftwechsel bei FB zur Sprache gebracht hast,
bedingt dann jedoch eine ganz wesentliche Änderung in der Vorgehensweise !
•••
Sozusagen nach ein paar Nanosekunden analytischem Feinschliff bei mir
zwischen den Ohren ergibt sich unter derart funktionierenden Parametern [ ~
ich versuche das bei XR und ebenso auch FFF einfach mal durchaus positiv zu
sehen ~ ], dass die [ wie auch immer geartete ] 'Chefetage' [ ~
Entscheidungsgremium / Gruppenkonsens ~ ] diese Mail [ ! + ! ] meiner
Person dann selbst direkt [ ! ] an die Basis verteilt. Das solltet ihr aber auch tun ...
•••••

HINWEIS
Das ist diese Mail. Und das ist mein Vorschlag !
•••••
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Und hört mir bitte mit diesen ganzen NGO auf, welche sich damit sicher ganz
intensiv beschäftigen. Da ist effektiv 1972 seit dem Bericht des Club of Rome
zu den Grenzen des Wachstum nichts [ ~ 0 ] passiert. Außer vielleicht, dass
von diesen NGO immer wieder gerne bei Spendenaufrufen auf so eigentlich
nicht existente Erfolge verwiesen, und auch auf den ( anscheinend
aussichtslosen ) Kampf gegen Tausende Anwälte öliger Lobbyverbände,
unterstützt durch Milliardeninvestitionen der 'Kapitalinteressen', hingewiesen
wird, sehe ich da keinerlei wirkliche und ebenso befriedigende Resultate . . .
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o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o

Das hätte dann wirklich gerade für mich gewisse Vorteile.
Ich könnte mich weiter hingebungsvoll am Bauchnabel kratzen.
Und bräuchte da auch nicht so viel in der Gegend herum zu mailen.
Könnte mich dann weiter nur auf meine Kernkompetenzen konzentrieren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auch würde das dabei zu erwartende Ergebnis durch die 'offizielle'
Einflussnahme von XR [~ ebenso FFF ! ] anzunehmend weniger konfrontativ !
Ja. Es wäre sogar dadurch ein völlig holokratischer [ =
https://www.ecosia.org/search?q=holokratisch
///
https://de.wikipedia.org/wiki/Holokratie ] und cooler Entscheidungsprozess ...
Gerade als 'Graswurzelbewegung' könntet ihr dann die zu erwartenden
Auswirkungen dezentral untereinander in der, und auch durch die, 'Basis' erst
mal ausgiebig beschnattern. Und — wenn möglich — dann Ziel gerichtet,
geradezu Erfolg orientiert, umsetzen. Was so betrachtet, mal unabhängig von
meiner ungestörten Bauchnabelschau, auch durchaus gewisse Vorteile hätte !
o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o

Als Tag, und auch leicht einprägsamen Slogan, für eine weltweit konzertierte
Aktion kann ich im Jahr 2021 nur den 20. Jahrestag von 9 / 11 empfehlen . . .

#XIIXMMXXI + #MMXXIIXXI
Der elfte September 2021.
Es dauert dann ja noch ein wenig . . .
Das befindet sich schließlich in der Zukunft.

Im Jahr 2021 wird der 11. September ein Samstag sein.
Am 11. September im Jahr 2021 ist in Dlandia Sonnenaufgang um 6:33 Uhr !
Um 19:32 Uhr geht dann die Sonne unter. Und die ganze Nacht fängt an.
Das bedeutet es sind exakt 12 Stunden und 59 Minuten für Aktion.
Und dann kommt ja noch die Nacht ! Und der nächste Morgen . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein geradezu passendes Zitat in diesem Zusammenhang !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» Am Morgen nach der Revolution beginnt
wieder der mühsame Alltag der Probleme. «
( Olof Palme )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o•o•oo•oo•oo•oo•oo•oo•oo•o
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[ Sa,30.01.2021/\19:33 ]
Das Corona - Briefing . . .
http://www.citizennet.de/data/covid/covid_maske-2021.html
Erwiderung von Extinction Rebellion Deutschland @ Facebook dann dazu . . .
» Zum Thema Corona: Es ist uns klar daß die Pandemie auch eng verflochten
mit der Klimakatastrophe ist, sie sozialen Folgen sind aber nicht Thema von
XR, auch wenn wir alle davon betroffen sind. Dafür gibt es genügend
Plattformen
wo
auch
viel
mehr
Menschen
erreichbar
sind.
[ Sa,30.01.2021/\19:41 ] «
Wenn euch bzw. dir klar ist, dass die Pandemie eng verflochten mit der
Klimakatastrophe ist, sollten dann nicht auch die sozialen Folgen ganz
eindeutig Thema von XR sein, zumal alle Menschen davon betroffen sind ? + !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu kann ich in dem Zusammenhang » Ebenso werden regelmäßig Prozesse
durch reflektieren&lernen überprüft und verbessert. [ Sa,30.01.2021/\19:59 ] «
und dir bzw. Ihnen oder auch euch noch ein anderes Zitat dazu empfehlen ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» Die Aufgabe eines Bürgerrechtlers besteht darin zu provozieren.
Und wir werden so lange provozieren bis Sie irgendwann
reagieren oder das Gesetz ändern.
Nicht Sie kontrollieren uns. Sondern wir Sie.
Darin liegt die Stärke des unbewaffneten Widerstandes. «
— Mahatma Gandhi —

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BY THE WAY !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•· Mission Statement ·•
•· RegioWIR - GlobalWE ·•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» We're tired of marching through empty capitals ...
Holding the same old signs and chanting the same old slogans.
We bet you are too. So. We must try a change. Perhaps something different.
Our strategy for creating a possibility of cooperation between humans starts with
designing an campaign that embodies your own thinking and conciousness directly.
We try to start common actions that allow you to send the message you're trying to be.
To put it in another way ! We help you to be the change you want to see in the world. «
~~~
» Wir sind es einfach müde durch immer leere Straßen zu marschieren.
Die gleichen alten Sprüche hoch halten und das Singen der gleichen alten Slogans.
Wollen wir wetten, dass du es auch bist. So. Wir sollten vielleicht etwas Neues versuchen.
Möglicherweise etwas Anderes. Unsere Strategie eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen
Menschen zu schaffen beginnt damit eine Kampagne zu entwerfen, die dein eigenes Denken und Sein
direkt anspricht.
Und somit gemeinsame Tätigkeiten zu beginnen, die es dir auch erlauben die Mitteilung zu senden,
welche du versuchst zu sein. Um es in anderer Art auszudrücken.
Wir helfen dir, die Änderung zu sein, die du in deiner Welt erfahren möchtest. «
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ work in progress ~ /// = Fortschrittliche Arbeit =
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: FINANZIERUNG / FINANCEMENT :
: OUR SPECIAL ATTRACTION :

Beispielsweise dieser Hinweis auf etwas Geld : Dabei geht es um 100.000 € !
Es ist wegen einer Auslobung zum Nachweis einer durch den Menschen
verursachten Klimaerwärmung. Juristisch ist das mittlerweile auch ein
( ziemlich ) eindeutiger Sachverhalt ! Das ist also weniger das Problem dabei !
Allerdings : Die betreffende Person, bzw. der Klimaleugner-Lobbyverband
EIKE, verweigern sich einer Zahlung trotz dem so einwandfrei erbrachten
Nachweis durch meine Person. Schon eine etwas desolate Zahlungsmoral . . .
Und die Staatsanwaltschaft in Salzburg hat bisher noch nicht einmal den
Eingang des Schreiben bestätigt. Was irgendwie sogar gar nicht rechtens ist !
: VORGEHENSWEISE :

Crowdfunding und auch etwas Petition . . .
Dann entsteht leicht und zwangsläufig der hierbei geeignete 'Zugzwang'.
Also erst Mal bei der Staatsanwaltschaft und Gerichtsbarkeit in Österreich.
Und spätestens nach ein paar Gutachten und Stellungnahmen; beispielsweise
in Form von etwas Rechenzeit und einem dementsprechenden Klimamodell
beim DKRZ letztendlich auf Kosten der Person, welche diese Summe
schließlich ausgelobt hat; bekomme ich dann das ganze Geld. Und das dauert
natürlich ein wenig. Aber bis Einbruch des nächsten Winter, also dieser
schrecklich frostig-kalten Jahreszeit, ist es einigermaßen locker zu schaffen . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aber ich bin ' faul ', habe auch Besseres zu tun, und würde mich bei der
Sozialgerichtsbarkeit, und in Folge dem so benannten BVerfG und irgendwann
dann beim EuGH, lieber um einen so bezeichneten " Abschnitt-D-Antrag "
kümmern. Und nachdem ich jetzt sogar ein psychologisches Gutachten habe,
in dem ich anzunehmend mit der Prägung eines atypischen Autismus a la
'Asperger Syndrom' als "schizotype Persönlichkeitsstörung" diffamiert werde;
bietet sich auch so eine Umsetzung ganz real bestehender Möglichkeiten an !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J A ! Das hätte sogar für ( nahezu ) alle Beteiligten ganz eindeutige Vorteile ...
Und wäre sozusagen eine dieser geradezu klassischen Win–Win–Situationen !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FFF + XR [ Ihr seid doch hoffentlich in Form eines gemeinnützigen
Vereinswesen bzw. gGmbH organisiert ?! ] wird bei dieser feinen Auslobung
im Rahmen des § 860 ABGB bei nicht nur in Österreich geltenden Gesetzen
gewissermaßen ( ! ) Rechtsnachfolger bei diesem unzweifelhaft bestehenden
Rechtsanspruch. Und schon kann das Ganze ganz und auch herrlich abgehen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stellt euch doch nur mal eine Sitzdemo in Salzburg und gleichzeitig in
Luxemburg vor. Oder wie wir per Crowdfunding Leute zum Sitzen motivieren !
Also jetzt noch nicht. Irgendwann dann im Mai. Oder vielleicht erst im Juli . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINT+SHAREWARE

: QUELLE : D:\INCOMING\GAIA\doc\fff_xr_mail_01.odt : ONLINE : http://www.schema3.org/action/fff_xr_mail_01.pdf :

[ http://www.schema3.org/project/climate/co2_law_20201214_staatsanwalt.html ]
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Die Aktivisten+Innen sollen sich ja schließlich nicht den Arsch ab - bzw.
einfrieren. Oder gar irgendetwas dann noch in der eisigen Kälte zufrieren . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich brauche eigentlich nur so ab März ein notwendigerweise eingerichtetes
Wohnmobil für etwas Aktion. Und auch Sprit bzw. entsprechend vorhandene
Stromspeicherungskapazität. Das z.B. in Form von etwas Wasserstoff !
So etwas lässt sich Kosten günstig auch über Leasing bewerkstelligen.
Oder aber in der rustikalen Diesel-Variante so im Rahmen 20.000 € ...
Nebenbei dann noch ein klein bisschen Kleingeld für den nötigen Konsum . . .

Also stehen dann insgesamt 50.000 € für euch [ XR+FFF ] zur Debatte !

Prüft doch einfach nur diese Patentanmeldung(en) !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ "Wiederverwendbare Verpackungen"
[ http://www.humanearthling.org/patent/oekopol_20200713.pdf
[ "In einem Papierformat direkt integrierte Datenträger"
[ http://www.humanearthling.org/patent/antrag_patent_book_01.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn ich also nicht - der Herr Diplom-Psychologische hat es in dem
betreffenden Gutachten mit "sonderbare Ansichten oder magisches
Denken, das das Verhalten beeinflusst und nicht mit subkulturellen
Normen übereinstimmt " eigentlich doch recht treffend definiert - so
heftigst 'klappediklopse' wäre würde ich wahrscheinlich auf irgend
welchen Bergen andere Bilder anschauen. Das wäre die Alternative !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und außerdem ist so eine 'Klimaklage' eigentlich doch ganz
eindeutig ( auch ) die Angelegenheit / Aufgabe von XR und ebenso
FFF ! Also diesen Ausrottungsrebellen und den Freitags-machenwir-frei-Sponti's bzw. dem 'Heilige-Greta-Fan-Club' in Form von
Artisten, Architects, Scientist und auch Psychologists for Future etc.
usw. !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der durchaus positive und keinesfalls zu
verachtende Nebeneffekt dabei für FFF und XR :
Ihr könntet eure sowieso anzunehmend immer
klamme 'Portokasse' mit etwas Kleingeld füllen ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und wenn man es nach dem Motto ' Wenn schon dann schon ' ganz geschickt
macht [ Das war übrigens mein erster Vorschlag bei dieser betreffenden
auslobenden Person bereits im März 2019 ! ] kann man so eine Klage beim
Amtsgericht in Salzburg nunmehr wegen des rechtswidrigen, anzunehmend
strafrechtlich relevanten, Fehlverhalten bei der Gewährung einer ausgelobten
Summe von 100.000 € nach Erbringung eines so bezeichneten 'schlüssigen
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wissenschaftlichen Nachweis einer schädlichen menschengemachten
Klimaerwärmung durch CO2' letztendlich bis zum EuGH [ ~ also dem dann
eigentlich alles entscheidenden Europäischen Gerichtshof ] hoch bringen . . .
Man - auch da helfen ohne Frage ganz eindeutig derartige Sitzblockaden müsste dann natürlich vorab mit Herr Dipl. Ing. Hxxxxxxxxxxx und seiner
Frau, bzw. noch davor vorab dann auch eigentlich geradezu zwangsläufig und
folgerichtig mit Herr Dipl. Math. Axxx Bxxxxxx und seiner "Akademie Zukunft
Mensch", auf einen gesunden Spruch betreffend einer Kooperation &
Zusammenarbeit bei diesem eigentlich doch recht konstruktiven Ansatzpunkt
zum Schutz der Um - bzw. unserer Mitwelt, und unserem sicherlich
gemeinsam vorhandenen Sehnen und Drängen nach Maximierung einer
Überlebenswahrscheinlichkeit der eigenen Spezies Homo Sapiens, kommen . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So ein Verfahren beim EuGH würde diese Damen
und Herren Buntbefrackten in Luxemburg
anzunehmend kein kleines bisschen erfreuen . . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entweder gibt es dann zu entscheiden, dass es keinen vom
'Menschen verursachten Klimawandel' gibt.
Dann gibt es natürlich auch keine 100.000 €.
Und außer Spesen ist dann natürlich auch nichts gewesen ...

Dann können aber auch das IPCC [ ~ Intergovernmental Panel on Climate
Change ], und all diese vom Staat bezahlten " Klimabefürworter ", einpacken !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oder aber es wird — was dabei eigentlich mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nun mal sehr wahrscheinlich ist — vom EuGH, also der
obersten Instanz in der EU für alle folgenden Verfahren in der Zukunft bei
Fragen und Entscheidungen zu Klima - und Umweltschutz, entschieden, dass
im kausalem Zusammenhang durch das Verbrennen von fossilen
Energieträgern seit Anfang der industriellen 'Revolution' neben diesem CO 2
auch die Umweltverschmutzung steht. Und auch, dass mindestens seit 40
Jahren die eindeutigen Bestrebungen, ebenso die politische Einflussnahme,
von Lobbyverbänden der Petro, Plastik, Pharma, Agrar usw. wie auch immer
Industrie, für den heutigen katastrophalen Zustand verantwortlich sind. Und,
dass die Verantwortlichen dann natürlich letztendlich auch verantwortlich sind !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I send greetings !

A great memorable quote from the Starman movie . . .

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
╬ ∞♥∞ ╬╬╬╬╬╬
╬╬╬╬
╬╬╬╬╬╬╬
╬ . arno .
╬╬╬╬╬╬╬

•· Typing actor ·• @ •· RegioWIR – GlobalWE ·•
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