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AUS DEM ALLTAG EINER
KLIMA-BOTSCHAFTERIN
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SCHNELL AM ZIEL MIT
BUS, BAHN UND RAD
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TREIBHA US GAS-BILANZ
. FÜR ÄPFEL UND KÄSE
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NEU DENKEN
FÜRS KLIMA-
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. ng
Bundesregleru

lassen Sie sich nachhaltig inspirieren!
Das Klimasparbuch Hanau lädt Sie ein, Ihre Lebensgewohnheiten unter die Lupe zu nehmen. Ob Ernährung, Konsum, Mobilität,
Wohnen oder Baljen - das Klimasparbuch macht Vorschläge, wie
wir alle unser Leben klimafreundlicher, nachhaltiger und oft auch
kostengünstiger gestalten können.
30 Gutscheine von Anbietern aus Hanau regen zum Ausprobieren
von regionalen, klimafreundlichen Alternativen an. Machen Sie mit
und genießen Sie u. a. kostenlose und vergünstigte Bio-und FairtradeGenüsse, tolle Secondhand-Mode und effiziente Energieberatungen!
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Eine faktenreiche Analy.se
~des grünen Klimawahns
KOPP

Die Klima-Hvster~ -:
CI1-3d

der direkte ~eg in ~o
die sozialistische Okodiktat r

-

»Hilfe, die Deutschen sind (wieder einmal) verrLllmt
geworden«, schrieb die österreichische Presse:
Und tatsächlich ist der Irrsinn der Ökoapokalypf r
kaum noch zu überbieten. Grüner Wahrheitsans ch ,
Welterlösungsfantasien, Verbote und Ächtunge ~
im Namen des »Klimas« spalten unsere Gesells ft
wie selten zuvor.
Bestsellerautor Michael Grandt beleuchtet die faDttln
Folgen und die wahren Hintergründe des Klima~ahns.
Was er zum Vorschein bringt, widerspricht der{.... I
ziellen Darstellungen fundamental und sollte unS' ale
nachdenklich machen!
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Massenmedie~

lesen Sie hier, was die
Ihnen verschweigen!

,r'f lirr
3

9 783864 457074

H
Manipulation, Desinformation, Panikmache

MYTHOS KLIMAKATASTROPHE
MYTHOS KLIMAKATASTROPHE ist der erste Teil der neuen großen Dokureihe JF-TV
MEDIENMYTHEN , In vielen Themenfeldern we rden linke und grüne Sichtweisen
du rch ständige Wiederholung zu angeblichen Wahrheiten erhoben, andere Sichtwei sen mit Kampfbegriffen wie "Populismus" angefeindet. Doch ist der Dieselmotor
wirklich eine Gefahr für unsere Gesundheit? Steht die Erde tatsächlich vor einer Klimakatastrophe? Und wei st die deutsche Energiewende wirklich den Weg in die energiepolitische Zukunft ?
Im ersten Teil von JF-TV MEDIENMYTHEN werfen wir einen genaueren Blick auf jenes
Thema, das seit Greta Thunberg und "Fridays for Future" die politische Debatte
bestimmt: den Klimawandel.
Wir treffen einige jener Wissenschaftler, die sich noch trauen, ihre gut begründete
Skepsis gegenüber der vereinfachten Darstellung dieses Themas in Leitmedien öffentlich zu äußern - und dafür als "Klimaleugner" verunglimpft werden. Wir tauchen ein in
die lange und verworrene Klimageschichte unseres Planeten, analysieren, was es mit
der rezenten Erwärmung auf sich hat, ob sie wirklich so besonders ist und ob der
anthropogene CO, -Ausstoß alleine der Grund dafür sein kann ,
Stefan Kröpelin

Viele Forscher trauen sich nicht mehr, eine kritische Sichtweise öffentlich
zu äußern. Und das ist natürlich ein Todesurteil für jede offene Forschung.
Michael Limburg

Das Klima auf der Erde wandelt sich, seit es eine Atmosphäre gibt.
Klima und Wandel sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Horst-Joachim Lüdecke

CO, ist Grundbestandteil der Photosynthese. Ohne CO, gäbe es kein
Leben auf unserem Plan eten, kein Tier, keine Pflanze, keinen Menschen.
Klaus-Eckart Puls

Es hat sich eine unheilvolle Allianz gebildet, die alle dasselbe Interesse haben,
den Menschen Angst einzujagen: die Interessengemeinschaft Klimakatastrophe.

