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Sie nehmen für sich selbst in Anspruch, Sozialisten zu sein, aber ihre
Wirtschaftspolitik und Toleranz für andere Standpunkte reflektieren eine
ganz andere Regierungsform: Faschismus – ein politisches System, in
welchem autoritäre Regimes keine Geschäfte und Industrien besitzen,
sondern dieselben mit strikten Vorschriften deren Aktionen, Produkten
und Rechte kontrollieren. Gleichzeitig werden Bürger nebst deren
Denkweise genötigt und unterdrückt, ebenso wie die freie Rede und der
freie Zugang zu Informationen.
Alexandria Ocasio-Cortez (Demokraten) hat „kein Problem“ mit der
Tatsache, dass die Umsetzung ihres Green New Deals (GND) massive
Interventionen der Regierung, die Umverteilung von Wohlstand in
beispiellosem Maßstab erfordern würde sowie die Aufnahme von Billionen
Dollar neuer Schulden. Die GND-Anhänger wollen die Herstellung fossiler
Treibstoffe nebst deren Verbrauch total eliminieren; sie wollen
kontrollieren, wie oft wir fahren und fliegen, unsere Wohnungen heizen
oder kühlen, Fleisch essen und wie unser Leben leben.
Falls man 29 Millionen britische Wohnungen nachrüstet, um sie
klimafreundlich zu machen, würde das 5,6 Billionen Dollar kosten –
ähnliche Maßnahmen für die 125 Millionen, allgemein größeren Behausungen
Amerikas [USA] würden leicht Kosten bis zu 25 Billionen Dollar
verursachen! Stellt man fünf Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straßen
in Kalifornien, würde man 5 Milliarden Pfund Lithium-Ionen-Batterien
benötigen.
Für den Ersatz fossiler Treibstoffe, welche 82% unseres Energiebedarfs
decken sowie Grundlage von 100% zahlloser Plastik- und anderer Produkte
sind, würde man Biotreibstoffe von einer Ackerfläche von ZehnerMillionen Acres brauchen. Der Ersatz von mittels Kohle und Gas erzeugtem
Strom durch Wind und Solar würde Millionen Turbinen und Paneele
erfordern – auf zehn Millionen weiterer Acres Landfläche, sowie
Milliarden Tonnen seltener Erden und anderer Metalle.
China kontrolliert all jene seltenen Erd-Metalle und die meisten
Vorkommen von Lithium, Kadmium und Kobalt, die man für all die pseudoerneuerbare, vermeintlich nachhaltige Energieerzeugung braucht. Diese
werden in China und Afrika hergestellt, oftmals mit Kinderarbeit und
Sklavenarbeits-ähnlichen Bedingungen ohne Gesundheits-, Sicherheits- und
Umwelt-Standards. [Das EIKE hat hier und hier darüber berichtet].
Inzwischen errichten oder planen asiatische, afrikanische und EUNationen über 2000 neue Kohle- und Gaskraftwerke. Daher würde selbst die

Eliminierung fossiler Treibstoffe in den USA absolut nichts dazu
beitragen, das globale CO2-Niveau zu reduzieren. Außerdem dürften sich
die Bürger erheben und laut gegen Millionen Windturbinen, Solarpaneele,
Batterien und Biotreibstoff-Plantagen vor ihrer Haustür oder in
Naturlandschaften und Wildnis-Habitaten protestieren.
GND-Anhänger weigern sich, auch nur über ein einziges dieser ethischen
und umweltlichen Themen sowie soziale Gerechtigkeit zu sprechen – oder
über die GIGO*-Computermodelle und unverblümte Hypothesen von KlimaArmageddon, für die es in der realen Welt keinerlei Grundlage gibt. Sie
wollen auch nicht, dass irgendjemand anderes darüber redet. Sie wollen
kontrollieren, was wir denken und sagen, sogar welche Gedanken und
Informationen wir online oder in den Medien finden.
[*GIGO = Garbage In, Garbage Out = Müll rein, Müll raus]
Sie verabscheuen und fürchten Gedanken, Fakten und Fragen, welche ihre
Standpunkte und politische Macht in Frage stellen. Freie Rede und der
Zugang zu freier Rede anderer Menschen ist eine klare und präsente
Gefahr für ihre Wahrnehmung und ihre Wissen um fossile Treibstoffe,
Kapitalismus, vom Menschen verursachtes Klima-Chaos, die westliche
Kultur und darüber, wer politische Entscheidungen treffen darf bzgl.
Energie, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Lebensstandard, Religion,
Bürgerrechte und Anderes.
Ihre Version der „Freien Rede“ umfasst – und fordert – folglich, dass
ihre Kritiker eben kein Recht auf freie Rede haben. Auf dem Campus von
Universitäten, in „Mainstream“- und sozialen Medien, in Suchmaschinen
oder Online-Bibliotheken, ja sogar in Kunst, Bäckereien und Schulbildung
sind Gedankenkontrolle und das Verbrennen elektronischer Bücher
essentiell. Trotz eines Verhältnisses linker und konservativer
Professoren von 12 zu 1 hindern linke Fakultäten an Colleges,
Administratoren und Studenten konservative Sprecher daran zu reden, wenn
sie nicht zu Mitteln wie Ausladung derselben, Unterbrechen ihrer
Vorträge und physischen Angriffen greifen.
Sie schikanieren Beamte der Trump-Regierung in Restaurants – und
prangern politische Gegner an, indem sie deren Namen und Adressen
öffentlich machen, so dass andere Radikale diese drangsalieren,
einschüchtern und angreifen können … und damit Dritte dazu „überreden“,
still zu bleiben. Sie griffen Flüchtlinge aus Nordkorea an, weil diese
MAGA-Mützen* trugen.
[*MAGA = Make America Great Again. Die Flüchtlinge wollten sich damit
bei Trump bedanken, weil er sie hat einreisen lassen. Anm. d. Übers.]
Das Big Tech-Monopol implementiert regelmäßig Taktiken der Verbrennung
elektronischer Bücher. Google und andere Internet-Suchmaschinen bringen
systematisch linke Verzerrungen und geheime Algorithmen an, um
klimarealistische Artikel ins intellektuelle Sibirien zu schicken, oder

sie zensieren konservative Denkweisen und Diskussionen. Google YouTube
blockiert den Zugang zu Videos der Prager University (PragerU.com),
welchen die Zensoren unterstellen, dass sie „anstößige Inhalte“ zu
gegenwärtigen Ereignissen, der Historie, über Verfassungs-Prinzipien,
Umweltpolitik und andere Themen enthalten.
Google hilft der chinesischen Regierung dabei, deren Bürgern den Zugang
zu „gefährlichen Gedanken“ zu verwehren (hier) – und sagt nichts, wenn
China eine Million uigurischer Muslime in „Umerziehungslager“ steckt.
Seine linksextremen Erfüllungsgehilfen ächten sämtliche Konservativen,
die sie in ihren Reihen finden … und behaupten, wenn sie dem USVerteidigungsministerium mit Cloud computing oder künstlicher
Nachrichten-dienstlicher Überwachung helfen, würde dies „deren
Prinzipien verletzen“.
Facebook prangerte eine Anzeige an, in der für ein Video des Heartland
Institutes geworben wird, welches junge Leute [millenials] aufforderte,
Sozialismus abzulehnen und Kapitalismus zu begrüßen. Die FacebookZensoren sagten dem Heartland Institute, dass man „keine Anzeigen für
sein Geschäftsmodell (Kapitalismus) unterstütze“ und dass man keine
„roten Karten“ zeigen werde, ebenso wie sie es ablehnen, von ihnen
genutzte geheime Algorithmen bekannt zu machen, mit denen sie
„Verletzungen ihrer Politik identifizieren“ und mit denen sie „helfen,
die Integrität unserer internen Verfahren“ zu schützen. Google
unterdrückte Claremont Institute-Anzeigen bzgl. eines Gesprächs über
Multikultur und Restriktionen politischer Reden.
Twitter ist regelmäßig Schauplatz ähnlicher kalter, kalkulierter Zensur
von Ansichten, die seinen Standpunkten widersprechen.
Wikipedia stellt regelmäßig verzerrte oder falsche Biografien von
klimarealistischen Experten und Organisationen ins Netz – und nennt mich
zum Beispiel einen Anti-Umwelt-Lobbyisten – und lässt dann
Spendenaufrufe aufpoppen für dessen verzerrtes „Bildungsmaterial“.
Korrekturen durchzusetzen ist ein langer, oftmals fruchtloser Prozess.
Sogar noch totalitärer kommt das Southern Poverty Law Center daher und
proklamiert verlogene „Hassreden“-Behauptungen, um konservativen Gruppen
wie dem Freedom Center von David Horowitz die Finanzierung zu
unterbinden mittels Drucks auf Kreditkarten-Unternehmen, Spenden an sie
zu sperren.
Staatsanwälte und Kongressmitglieder wollen Menschen verfolgen und
einsperren wegen „Leugnung der Realität“ des vom „Menschen verursachten
Klima-Kataklysmus’“. Am Schlimmsten aber ist, dass die gnadenlosen
Organisationen und die Politik, welche von Big Tech gefördert werden,
Millionen Todesopfer in jedem Jahr verursachen, und zwar indem man
verarmten Nationen und Familien den Zugang zu moderner
Energieversorgung, zu Insektenbekämpfung und landwirtschaftlichen
Technologien verwehrt, die die rassistischen Elemente in jenen
Organisationen so verabscheuen.

Es ist von vitaler Bedeutung, Personen zu finden, die sich gegen diese
sozialen Medien und Falschinformationen wenden, ebenso wie einen Weg zu
finden, diese zu umgehen. Aber angesichts der schieren Größe, des
Reichtums und der Macht dieser Institutionen ist das sehr schwierig. Die
Entflechtung der FTC [Federal Trade Commission = Amerikanische
Handeslbehörde] und anderer Regierungsagenturen durch den Kongress und
gerichtlich sollte ernsthaft erwogen werden.
Diese Cyber-Giganten der sozialen Medien und Informations-Plattformen
mögen private Unternehmen sein, aber sie üben massiv Macht aus, vor
allem auf die jüngeren Generationen, welche ihre Informationen fast
durchweg online bezieht. Sie sind vollkommen abhängig vom Internet –
welches von US-Regierungsagenturen und den Steuerzahlern erschaffen
worden ist. Sie wurden zu wesentlichen, dominanten öffentlichen Foren
zur Diskussion und Evaluierung von einer Politik, die unser Leben immer
stärker beeinflusst.
Ein Bundesrichter hat geurteilt, dass Präsident Trump nicht hasserfüllte
Kritik von seinem Twitter-Konto blockieren darf. Weil es ein
öffentliches Forum ist wie ein Park oder ein Platz in einer Stadt, um
über wichtige persönliche und politische Angelegenheiten zu diskutieren,
ist es durch das First Amendment geschützt. Die Blockierung
unerwünschter Tweets ist daher eine Diskriminierung von Meinungen, und
Twitter steht nicht über den Vorschriften des First Amendment. Diese
Urteilsbegründung sollte jedoch nicht nur für den Präsidenten, sondern
auch für seine widerlichsten Kritiker gelten.
Die Rede- und Versammlungsfreiheit – also die ungehinderte Teilnahme an
Debatten über bedeutende politische und öffentliche Angelegenheiten –
ist die Grundlage für die anderen Rechte und Freiheiten, welche unsere
lebendige Nation erst funktionsfähig machen. Der Ausschluss, die Zensur
oder absichtliche Verfälschung bestimmter Ansichten berauben wesentliche
Teile unserer Bevölkerung und der Wähler des Rechtes zu sprechen, gehört
und informiert zu werden, alle Seiten einer Angelegenheit zu betrachten
sowie in Harmonie, Frieden und Wohlstand zu leben.
Die Zensur von Standpunkten sowie Schikanierung oder Ruhigstellung
derjenigen, die diese Standpunkte vorbringen, verletzt die grundlegenden
Rechte von Rednern, Studenten, Professoren, Wählern und aller Menschen,
deren Standpunkte von elitären, machthungrigen und intoleranten Wenigen
als „unangemessen“ oder „schädlich“ für den Klima-Alarmismus
apostrophiert werden.
Es ist an der Zeit, dagegen vorzugehen, Untersuchungen zu verlangen und
die monopolistischen Cyber-Zensoren zu zügeln.
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