
Liebe Mitstreiter und Freunde,

anbei ein Beitrag / Interview unseres geschätzten Mitgliedes Herrn Böttiger und 
weitere Video-Beiträge auf der gleichen Plattform - kla.tv - ein jeder urteile selbst. 
"China, Russland und Indien weigerten sich beim „Klimagipfel“ Mitte April 2021, 
den Zielen des „Great Reset“ und des „Green Deal“ uneingeschränkt zu folgen." 
Warum wird das in unseren Qualitätsmedien nicht kommuniziert …  
„Was Corona noch nicht geschafft hat, soll also nun die Klima-Diktatur erreichen“ 
und wer es nicht sehen will, dass das was in unserem Land passiert alles miteinander 
zusammenhängt - gezielte Deindustrialisierung (Great Reset) unter dem Vorwand 
(menschgemachte) Klimakatastrophe und „Corona“-Pandemie nicht sieht, der will es 
eben nicht sehen.

Viele Grüße 
 
Dr. Martin Lindner 

Eckehard Göring 
Vorstand Verein Bürger für Technik e.V. 
www.buerger-fuer-technik.de

 

https://www.kla.tv/Klimawandel/19592&autoplay=true

bzw. ://www.kla.tv/19592. Video 27min33 

#Klimawandel#Interviews#Regenerative Energie#HelmutBoettiger
Dienstag, 17. August 2021

Interview mit Herrn Dr. Helmut Böttiger: Energie der 
Zukunft – was bringt uns die Energiewende?

Wie realistisch ist der Vorschlag, mit den sogenannten „erneuerbaren“ Energien eine 
hundertprozentige Energieversorgung zu sichern? Das Interview mit Herrn Dr. H. 
Böttiger gibt hierzu klare Fakten und gewährt Einblicke in die Energie der Zukunft, 
die das Überleben der Menschheit und ihre zukünftige Versorgung sicherstellen kann. 
...
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interessant auch: https://www.kla.tv/GreatReset/19581 16.08.2021 | www.kla.tv/
19581

#Klimawandel#China#GreatReset
Video 1min51 Montag, 16. August 2021
China: Basis für Great Reset und Green Deal fehlt!

China, Russland und Indien weigerten sich beim „Klimagipfel“ Mitte April 2021, den 
Zielen des „Great Reset“ und des „Green Deal“ uneingeschränkt zu folgen. Der 
chinesische Präsident XI Jinping pochte auf das Grundrecht aller Nationen auf 
„nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung“. Laut Ding Zhongli, Chinas 
TopKlimaforscher und Vizepräsident der chinesischen Akademie der Wissenschaften 
gäbe es keine verlässlichen wissenschaftlichen Belege, dass Temperaturanstieg und 
CO2 - Konzentration voneinander abhingen. Die globale Temperatur könne auch von 
der Sonne bestimmt werden. Deshalb könne die menschliche Aktivität nicht der 
einzige Faktor für den Temperaturanstieg der letzten hundert Jahre sein. Warum, so 
fragt Ding Zhongli, legten die Industriestaaten dann ein solch „fragwürdiges 
wissenschaftliches Konstrukt“ auf den Verhandlungstisch? Weil ihre wahre Absicht 
nicht die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs sei, sondern die Beschränkung 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Schwellen- und Entwicklungsländer! Da ein 
großer Teil des Klimagipfels dem „Great Reset“ gewidmet war, einem Programm zur 
Zerschlagung der Industrien und zur Bevölkerungsreduzierung, kann dieser Verdacht 
nicht so leicht von der Hand gewiesen werden.

https://www.kla.tv/19637  

#Klimawandel
Montag, 23. August 2021

Klimadiktatur per Gesetz verankert
Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 2021 wurde der deutsche Staat zum 
Klimaschutz und zur Herstellung einer Klima-Neutralität per Gesetz verpflichtet. Weitere herbe 
Einschränkungen und Einbußen kommen neben Corona nun auf Wirtschaft und Volk zu. Eine Lüge 
kommt selten allein… [weiterlesen] 

 
 33.780 Ansichten
und https://www.kla.tv/GreatReset/19439&autoplay=true Video 1min38 

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock − gezielt ausgewählte 
Marionette?!  01.08.2021 | www.kla.tv/19439 
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Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist bestens vernetzt. Als Mitglied 
von Klaus Schwab‘s Kaderschmiede wurde sie fünf Jahre im Young Leaders 
Programm von Klaus Schwab ausgebildet. Dieser ist Gründer des 
Weltwirtschaftsforums WEF und die treibende Kraft des „Great Reset“. Nach seinen 
Plänen sollen bis 2030 die totale Überwachung und die vollständige Enteignung aller 
Menschen, ebenso wie die lückenlose Umstrukturierung der Wirtschaft zugunsten 
weniger Großkonzerne abgeschlossen sein. Der Medienbetreiber Willi Huber 
berichtet auf der Internet-Nachrichtenplattform Report 24, dass Baerbock eine willige 
und willentliche Marionette der Finanzoligarchen hinter den Kulissen sei und somit 
für deren Spiel die ideale Kanzlerin. Markus Klarname kommentierte auf Twitter: 
„Ich gratuliere George Soros zur Kanzlerkandidatur“ und zeigte ein Bild von 
Baerbock, auf dem sie neben George Soros steht, was auf eine enge Verbundenheit 
hindeutet. Das Foto stammt von Baerbock‘s Instagram Account und ist auf den 16. 
Februar 2019 datiert. Wenn man bedenkt, dass das Ziel der globalen „Möchtegern-
Erste-Geige-Spieler“ der „Great Reset“ ist, also die schleichende Entmündigung und 
Enteignung des einfachen Bürgers, liegt der Verdacht nahe, dass Baerbock ganz 
gezielt als Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde. 

und

https://www.kla.tv/GreatReset/19421&autoplay=true 
#NWO#Dokumentarfilm#WEF#GreatReset  
Samstag, 31. Juli 2021 
Cyber Polygon: Brandbeschleuniger des Great Reset – doch nicht ohne Ausweg!  
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat sich im Juli 2020 und im Juli 2021 mit der 
russischen Regierung (!!) und globalen Banken zusammengetan, um Simulationen 
hochkarätiger Cyberattacken durchzuführen, die im Ernstfall die gesamte 
Weltwirtschaft zum Erliegen bringen würden. Die Simulation mit dem Namen Cyber 
Polygon weist alarmierende Ähnlichkeiten mit der ebenfalls vom WEF gesponserten 
Pandemie-Simulation Event 201 auf, die kurz vor der COVID-19-Krise stattfand. 
Wer eins und eins zusammenzählen kann, ahnt, was zeitnah bevorsteht. Doch jede 
Krise birgt in sich auch eine Chance ... [weiterlesen] 13min44

 
 
 
 
 
xxx

boettigerdrh@web.de schrieb am 25.08.2021 16:35 (GMT +02:00):

gerne, Herr Lindner 




