Verbannung von Büchern zum
Klimawandel
written by WebAdmin | 7. Juni 2016
Sie haben abgestimmt, Lehrbücher zu verbieten, die beide Seiten der
Klimadiskussion präsentieren oder solche ketzerischen Worte wie "kann,
könnte oder könnte sein" verwenden, bei der Beschreibung der Theorie der
durch Menschen verursachten globalen Erwärmung.
CFACT Marc Morano war brillant [ebenso die Interviewerin, der
Übersetzer] beim Herausfordern der Intoleranz von Portland in einer
Fernsehdebatte auf Fox News.
Sie können die Debatte in unserem Nachrichten- und Informationsdienst
beobachten.
"Kohlendioxid ist ein Spurengas, das für das Leben auf der Erde
wesentlich ist" erklärt Morano seiner Gegnerin " und Sie
verteufeln es wie Tabak, als eine Art von Krebs erregendem Gas
– das ist absurd. Die Idee, dass diesen Kindern nicht gesagt
werden darf, dass es eine alternative Perspektive gibt, dass
die 97% Anspruch von "Konsens" ein reiner Mythos und Propaganda
ist. Der 97% Anspruch wurde ‚aus dem Nichts erfunden‘, sogar
auch nach UN-Wissenschaftlern. Die Konformität muss im Namen
der Vielfalt erzwungen werden. Im Namen der Vielfalt, MÜSSEN
Sie konformen! Sie lassen abweichende Meinungen nicht zu und
das ist sehr traurig für die Kinder.
"Klima-Aktivisten sind immer bestrebt, Informationen zu zensieren und zu
unterdrücken. Sie haben keine Angst vor falschen Informationen, sie
fürchten die Tatsachen, dass ihre Propaganda entlarvt wird. Wir können
ihre Intoleranz nicht tolerieren.
"Merkst du, wie sich die Menschen heutzutage einander weh
tun?", fragt Bradbury in Fahrenheit 451. "Ein Buch", schrieb
er, "ist im Haus nebenan eine geladene Waffe… Wer weiß, wer das
Ziel des belesenen Mannes sein könnte? "…"Bücher sind dazu da,
uns daran zu erinnern, welche Esel und Narren wir sind."
"Diejenigen, die uns nicht bilden, müssen brennen“.
Weder dem Portland School Board, noch sonst jemand muss erlaubt sein,
die Tatsachen aus der Klimadebatte zu reißen . Klima-Aktivisten fürchten
gedruckte Fakten, die sie daran erinnern, "was für Esel und Narren" sie sind.

Info durch Email an den Übersetzer am 02.06.2016

Climate Depot
Schauen Sie selbst: Moran auf Fox News in einer erhitzen Debatte über
die Verbannung von Schulbüchern, die an der „Globalen Erwärmung“
zweifeln. Link s.u.

Screenshot vom Interview: Morano – Interviewerin – Rosenkranz
[Link zum Video s.u.; Hinweis: Über "Einstellungen" (das Sternchen)
können englische Untertitel eingestellt werden, was die Verständlichkeit
vereinfacht.]
Warmist Frau Taryn Rosenkranz, Stratege der Demokraten: "Wenn es ins Detail
geht, ist es ähnlich wie das Rauchen, das Krebs verursacht. Wir wissen, dass
Kohlenstoff-Emissionen den Klimawandel verursachen. Wir müssen sicherstellen, dass
unsere Schüler die Fakten über das kennen, was sie tun können, um zu helfen."

Marc Morano: "[Aussagen wie oben im Wesentlichen bereits geschrieben;
der Übersetzer].
Die Interviewerin:“ Fossile Brennstoffe sind preiswert und unterstützen
gerade die ärmeren Menschen in …“
Raryn Rosenkranz:„…. Wir wissen, dass CO2 den Klimawandel verursacht,
und alles was Sie dagegen Vorbringen ist nebensächlich, gegenüber der
Zerstörung der Zukunft unserer Kinder…“
[Aussagen teilweise vom Interview, der Übersetzer]
Verwandte Links:
Global Warmisten geben zu, dass sie wirklich Bücher verbrennen
Der Schulrat in Portland verbietet: "Klimawandel leugnende Materialien"

– ". Es ist nicht hinnehmbar, dass wir Lehrbücher an unseren Schulen
haben, die Zweifel an den menschlichen Ursachen und der Dringlichkeit
der Krise verbreiten" Bigelow ist auch der Co-Autor eines Lehrbuchs zur
Umweltbildung, Ein Volks Curriculum für die Erde. Die Frage, ob diese
Resolution den Bezirk dazu verursacht, neue Lehrbücher zu kaufen, solche
wie sein Buch, sagte Bigelow, Überdenken [des Lehrstoffes] an Schulen
ist eine gemeinnützige Aufgabe, keine Geldmaschine.
Aktuelle Portland Resolution: "Bürger der Welt" – "Der Klimawandel hat
bereits enorme negative Auswirkungen auf die Natur und die Menschen auf
der ganzen Welt – die nur noch schlechter werden – einschließlich der
Gegenwart und der Zukunft von Portlands Public Schools (PPS) Studenten
[~ öffentliche Grundschule]… Es gibt einen überwältigenden Konsens … zur
Bildung von Lehrplan der Klimagerechtigkeit – vor allem die Aufforderung
an die Menschen aus den Gemeinden der "Frontlinie" zur Teilnahme, die
durch den Klimawechsel als erste und am härtesten betroffen sind –
Menschen, die hier sind, teilweise als Klimaflüchtlinge … der
Umsetzungsplan sollte ein Überprüfung der aktuellen Lehrbücher
enthalten, zur Genauigkeit um die Schwere der Klimakrise und den
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. PPS wird die Verwendung jeglichen
Textmaterials abstellen, das gefunden wird, welches an der Schwere der
Klimakrise oder deren Wurzel in den menschlichen Aktivitäten…
anzweifelt… Klimakompetenz" zu finden ist.
Wissenschaftlicher Knaller Bill Nye: Er hat die ganze Generation
jüngerer Köpfe gefährlich in die Irre geführt’
Behauptung: "Klimawandel" verursacht, dass mehr junge Mädchen
vergewaltigt werden – "Mädchen müssen weitere Wege laufen, um Wasser zu
holen, die Zahl der Vergewaltigungen hat sich mehr als verdoppelt"
Kinder gewinnen den Rechtsfall Klimawandel: Sie verlieren ihre
zukünftige Ökonomie.
Warmistische Jugendliche gewinnen "historischen Sieg" in der Klage zur
globalen Erwärmung – Vier Teenager Massachusetts, die sagen, [they were
sick of watching] dass sie es Leid sind [könnte auch heißen: dass sie
krank sind …?? Der Übersetzer], zu sehen, wie sich der Staat aus der
globalen Erwärmung raushält, gingen vor Gericht – und bekamen gestern
einen historischen Sieg, der nachhaltige Wirkung über Jahrzehnte haben
könnte. Der Oberste Justizrat des Gerichts hat Partei ergriffen mit
Olivia Gieger und Shamus Miller von der Wellesley High School, und
Isabel Kain und James Coakley von Boston Lateinschule – High-SchoolKinder, die die Dienststelle für Umweltschutz verklagten. Das Gericht
stimmte ihnen zu, dass der Staat seine rechtliche Verpflichtung die
Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, verletzt.
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