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Der Schwindel über die Amazonas Waldbrände, kürzlich
als „Lungen der Welt“ bezeichnet, der als Tarnung verwendet wird,
um die Gerichtsentscheidung verschleiert zu halten, die den
Klimawandel-Betrug aufdeckt
Erschienen durch Sorcha Faal.
Ein faszinierender neuer Bericht des Ministeriums für Notfallsituationen (EMERCOM), der
heute im Kreml zirkuliert, sagt aus, dass die gesamte westliche Welt „von der Realität
losgelöst“ ist, wie ihre Führer des G-7-Gipfels zeigen, die erklärten, sie seien nahe an einer
Vereinbarung, technische und finanzielle Hilfe bei der Bekämpfung der massiven Brände
zu leisten, die durch einen Amazonas-Regenwald in der südamerikanischen Nation
Brasilien gefegt sind. Sie nennen diese komischerweise „die Lunge der Welt“ – dieser
umfasst eine Gesamtfläche von 5.500.000 Quadratkilometern – ein Gebiet, das jedoch
im Vergleich zu den 8.149.305 Quadratkilometern bewaldeten Landes in Russland,
welches die grössten Waldflächen der Welt sind und etwa 45% des Landes bedecken
zwergenhaft ist. In Russland, wo in diesem Sommer eine erstaunliche Anzahl von
massiven Bränden auftrat, die mehr als 30.000 qkm davon verschlangen (Greenpeace
bestritt diese Zahlen und sagte, dass die Brandfläche fast 55.000 qkm war). Wir erlebten
Präsident Donald Trump als den einzigen westlichen Führer, der Russland Hilfe im
Kampf gegen diese Brände anbot, jedoch sollte seine sofortige westliche Hilfe den
afrikanischen Nationen Angola und der Demokratischen Republik Kongo zukommen, die
überhaupt keine Ressourcen haben, um die über 10.000 massiven Waldbrände zu
bekämpfen, die ihre Regenwälder in Asche verwandeln – im Gegensatz zu Brasilien, das
nicht einmal westliche Hilfe braucht, weil es bereits 43.000 seiner Streitkräfte
losgeschickt hat, um die massiven Waldbrände seines Landes im Amazonasgebiet zu
bekämpfen.
So bleibt die einzig logische Erklärung, warum der Westen plötzlich begann, diesen
Schwindel * in Bezug auf die Feuer im Amazonas aufzubringen, darin, das verheerende
Gerichtsurteil der vergangenen Woche vor ihren Völkern zu verbergen, das ihre gesamte
Story über den Klimawandel als Betrug enthüllte. Dabei dreht es sich um ein Urteil *,
das sich mit dem „Hockeyschläger-Diagramm“ befasste, hervorgebracht
ursprünglich vom Geowissenschaftler Michael Mann, Ph.D. von der Pennsylvania State
University. Mit Berufung auf dieses Diagramm proklamierten westliche Wissenschaftler
2004, wir befänden uns in einer „Globalen Erwärmungsbombe“, weil sie sagten, „wir
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erleben gegenwärtig das wärmste Klima in einem Jahrtausend, und dass die Erde,
nachdem sie im Mittelalter jahrhundertelang kühl geblieben war, plötzlich anfing, sich
vor etwa 100 Jahren zu erwärmen. Das eben genau zu jener Zeit, als die Verbrennung
von Kohle und Öl zu einem Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxidspiegels führte“.
Die dem Gericht vorgelegten Beweise jedoch, die belegen, dass dies in der Tat ein Betrug
ist, veranlassten Dr. Mann sich zu weigern, vor einem Gericht in British Columbia/Kanada
zu erscheinen. Wegen seiner Weigerung, absichtlich gegen einen Gerichtsbeschluss zu
verstossen, um Beweise für sein „Hockeyschläger-Diagramm“ vorzulegen – erlebt er nun,
wie sein Fall aussergerichtlich abgewiesen wird und er nunmehr für alle Gerichtskosten
haftbar ist, einschliesslich alle Anwaltskosten an seine Gegner zu zahlen. Es erklärt auch,
warum der erwähnte pensionierte kanadische Professor Dr. Tim Ball sagte, Dr. Mann
„gehöre in den Staatsfinger [(Wortspiel:) state pen] und nicht in den Penn State [den
Staat Pennsylvania]“.
[ * Der hier im Artikel als ,Schwindel‘ bezeichnete Umgang mit den Feuern im Amazonas
bezieht sich auf die tatsächlichen Hintergründe, die angegebenen Auswirkungen und den
Nutzen, die die G7 offensichtlich daraus zu ziehen gedenkt.
Das angesprochene Gerichtsurteil drückt den Grundsatz aus, dass jene viel zitierte
„Hockeyschläger-Graphik“ (die wiederum hauptsächlich als Beweis für die Tatsche des
angeblichen Klimawandels als wissenschaftlicher ,Beweis’ angeführt wird) als ein Betrug
verifiziert wird.]

Westliche Führer ignorieren die massiven Waldbrände, die afrikanische Regenwälder zu Asche
machen, um den Amazonas-Feuertrick zu verüben …
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… um das von Dr. Michael Mann begangenen Klimabetrug-Verbrechen vor ihren Völkern zu
verbergen.

Gemäss diesem Bericht kann kein Verständnis für die gegenwärtige Hysterie des
Klimawandels erlangt werden, die den Westen überschwemmt, ohne seine „natürliche
Mutter“ zu kennen – den Sozialismus – die eine Phase der Gesellschaft in der
marxistischen Theorie während des Übergangs zwischen dem Kapitalismus und dem
Kommunismus darstellt, welcher eine Gesellschaft vorsieht, die in einem Zustand lebt, in
dem es kein Privateigentum gibt und die Regierung alles kontrolliert. Wir wiederum
kennen sie in ihrer Manifestation im 21. Jahrhundert unter dem Namen Globalismus –
eine nationale Politik der sozialistischen westlichen Nationen, die die ganze Welt als ihre
eigene Sphäre für ihren politischen Einfluss behandelt. Was im Verlauf führende
christliche Theologen veranlasste, im Jahr 2016 davor zu warnen, dass „der Globalismus
der Anti-Christ und dämonisch ist“.
Um im Weiteren zu verstehen, weswegen der Sozialismus-Globalismus wirklich
dämonisch ist, so fährt dieser Bericht fort, muss man wissen, dass sein
Klimawandel-„Kind“ keine Wissenschaft ist – es ist eine Religion. Eine Religion, die in dem
Kontext ihres Daseins einem System von Glaubenssätzen folgt, welche mit Leidenschaft
und Glauben von ihren unwissenden Anhängern aufrechterhalten werden, die (nahezu
von Geburt an) in ein System religiöser Einstellungen, Glaubenssätze und Praktiken
institutionalisiert sind, ihre bedingungslose Loyalität und ihren Gehorsam gegenüber
dem unterordnend, was ihre „Ältesten“ ihnen sagen. Und in dieser dämonischen
Religion sehen wir diese Anhänger danach schreien, dass alle Leugner des Klimawandels
des Verbrechens angeklagt und in Gefangenschaft zu nehmen sind – sowie deren
Anweisung, diese Religion des Klimawandels niemals mit jemandem zu diskutieren, der
sie in Frage stellt.
Das ist eine Haltung, die sie in direkte Opposition zu den Christen stellt, die verlangen,
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dass ihre religiösen Anhänger offen und frei auf alle Fragen antworten, die man ihnen
stellt – von denen niemand es wagen würde, dass jemand, der ihnen nicht glaubt, in
irgendeiner Weise verletzt wird.

Die Religion des Klimawandels ordnet an, dass alle Nicht-Gläubigen gemieden und bestraft werden
…

… während die christliche Religion vorschreibt, dass alle Ungläubigen unterrichtet und mit Würde
behandelt werden.

In allen dämonischen Religionen – wie die des Klimawandels, so stellt dieser Bericht fest,
werden ihre grösstenteils ungebildeten und unwissenden Anhänger durch ein Regime
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der Angst in Unterwerfung gehalten – ein Angstregime, das 1975 durch diese westlichen
Sozialisten seinen Anfang fand, die ihre Anhänger warnten, dass die Welt bald auf Grund
der kommenden „Neuen Eiszeit“ untergehen würde – einer gescheiterten apokalyptische
Warnung, auf jene diese Sozialisten dann zügig ihren Anhängern erzählten, dass die
„Globale Erwärmung“ die Welt enden lassen würde. Als sich ihre apokalyptischen
Vorhersagen erneut nicht verwirklichten – einige davon schlossen ein, dass zwischen
1980 und 1989 etwa 4 Milliarden Menschen, darunter 65 Millionen Amerikaner, im
„Grossen Aussterben“ ums Leben kommen würden, und ganze Nationen seien durch
den Anstieg des Meeresspiegels bis zum Jahr 2000 von der Erdoberfläche verschwunden
– schufen dann diese Sozialisten ihr neues Catchall-End [das heisst in etwa: alles
umfassender Sammelbegriff für das Ende] der Welt mit dem Satz „Klimawandel“.

Was die unterschiedlichen Leute betrifft, die unwissentlich in diese sozialistische
Klimareligion eingesaugt wurden, so erklärt dieser Bericht, seien fast alle von ihnen
moralisch unzureichende links indoktrinierte „Kindererwachsene“, die allein in der
letzten Woche das schwedische Erwachsen-Kind Felix „PewDiePie“ Kjellberg zu ihrem
neuen König krönten, indem sie ihm 100 Millionen Zuschauer auf seinem YouTube-Kanal
(dem grössten von allen Individuen der Welt) schenkten, damit sie seiner wahren
kindischen Weisheit zuhören und ihr gehorchen können. Einer Weisheit im übrigen, die
jetzt in Amerika auf ihrem linksgerichteten NBC-Nachrichtenkanal verkündet wird, der
PewDiePie kopiert hat, um zu deklarieren, dass „Heterosexualität einfach nicht
funktioniert“ – was von den Führern der Demokratischen Partei mit einer weiteren
PewDiePie-Verkündung erwidert wurde, um wahnsinnigerweise zu erklären, dass „die
Bibel und die Verfassung der Vereinigten Staaten sozialistische Dokumente sind“. Beide,
diese NBC News und diese Führer der Demokratischen Partei taten das, um die
Aufmerksamkeit auf PewDiePies massive Zahl von jungen Anhängern zu lenken – von
denen einer zweifellos die 24-jährige Morgan Hines ist, die in einem Artikel, den sie
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kürzlich für USA Today geschrieben hat, über sich selbst sagte: „Nach dem Abschluss
eines Masterstudiums kämpfe ich darum, herauszufinden, wie man
verantwortungsbewusst Geld ausgeben kann, während man mit mehr finanziellen
Verpflichtungen jongliert“ – ein wirklich umwerfendes Eingeständnis, das einen fragen
lässt, warum diese junge Frau in den sechs Jahren des Universitätsstudiums hin zum
Master-Abschluss nicht gelernt hat, wie sie ihr eigenes Leben managen kann, und wann
wird sie es jemals tun?

Bin ich töricht, weil ich ein Sozialist bin? Oder bin ich ein Sozialist, weil ich töricht bin?

Unter den Leuten im Westen, die nicht unter den dämonischen Einfluss dieser
sozialistischen Klimareligion gelangen, so folgert dieser Bericht weiter, sind es vor allem
echte Erwachsene, die in einer Zeit lebten, in der ihre Lehrer und
Universitätsprofessoren ihnen wahre Fakten beibrachten – wie die Tatsache, dass der
grösste Einflussfaktor auf das heutige Wetter unserer Erde die Kleine Eiszeit war. Es
handelt sich dabei um eine Zeitperiode etwa zwischen 1300 und 1870, in der Europa und
Nordamerika viel kälteren Wintern ausgesetzt waren als während des 20. Jahrhunderts.
Sie ist in zwei Phasen unterteilt, die erste beginnt um 1300 und dauert bis in die späten
1400er Jahre, gefolgt von einer etwas wärmeren Periode in den 1500er Jahren, nach der
sich das Klima erheblich verschlechterte. Der Zeitraum zwischen 1600 und 1800 markiert
den Höhepunkt der Kleinen Eiszeit, von der sich unser Planet allmählich erholt, um die
normalen Temperaturen von vor 1300 zu erreichen. Aber jetzt sehen wir die radikalsten
Mitglieder dieser Klimareligion, die versuchen, sie durch Schwefeldioxid Injektionen in
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die Atmosphäre zu stoppen, um die Erde zu kühlen. Keiner von ihnen scheint genug
gesunden Menschenverstand zu haben, um zu wissen, dass die Erde ohne sie gut für
sich selbst sorgen kann, wie sie es seit Äonen tut. Und, wie uns am besten durch die
Rekordtemperaturen im Juli veranschaulicht wurde, als wir mit dem überraschenden
Ausbruch des Raikoke-Vulkans in Russland konfrontiert waren, der seit 95 Jahren still
gelegen hatte, dem Ulawun-Vulkan, der in Papua-Neuguinea massiv ausbrach , wobei
sich zu beiden hinzu gestern der Popocatepetl-Vulkan in Mexiko gesellte, der heftig
ausbrach und Aschewolken meilenweit in den Himmel schickte. Alle drei haben so viel
erdkühlendes Schwefeldioxid in die Atmosphäre gepumpt, dass die Völker auf der
ganzen Welt über den rosafarbenen, roten und violetten Dämmerungshimmel staunen,
den sie aufgrund des Ausbruchs dieser Vulkane sehen.

Bildquelle

„Gern geschehen!“ ~ Gott
Notiz: der originale Artikel auf whatdoesitmean enthält noch eine Anzahl weiterer Links, die
wir wegen der besseren Lesbarkeit des Textes nicht mit angegeben haben.
Im Netz findet man noch eine ganze Reihe weiterer Artikel, die sich mit der Problematik dieser
Waldbrände befassen – was uns aber trotz der geäusserten kritischen Anmerkungen nicht
daran hindern sollte, in unseren Meditationen die Eindämmung dieser Brände zu visualisieren
– ebenso wie es mittlerweile eine grosse Zahl von schriftlichen Beiträgen und Videos (auch in
deutsch) gibt, die diesen ‚Klimaschwindel‘ belegen. Der/die Interessiere wird auf der Suche
nach solchen Arbeiten leicht fündig werden.
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