Klima-Sozialismus – eine Buch-Rezension
Jetzt liegt es vor, das Buch von Detlef Rostok und Dieter Ber.

„Die Reduzierung von CO2 bedeutet weniger Pflanzenwachstum und somit auch die
geringere Produktion von Nahrungsmitteln. Sie bedeutet ebenso wachsenden
Energiemangel und sinnlosen Verzicht auf Wohlstand, besonders in den ärmsten Ländern
der Welt. Immer weniger CO2 bedeutet die absichtliche Förderung weltweiter Hungersnöte.

Dient das alles nur der offensichtlich beabsichtigten Reduzierung von Leben auf dieser Erde oder
ist es gar ein von langer Hand geplanter Völkermord verrückt gewordener, selbsternannter
Gutmenschen?
Die beiden Autoren Gerhard Breunig und Dieter Ber führen den Kampf gegen die Mär der
drohenden, vom Menschen verursachten Klimakatastrophe faktenreich fort. Sie legen schlüssig
dar, dass die Schauermärchen nur einer kleinen Machtelite und den davon – vor allem –
profitierenden NGOs nützen und zeigen auf, wie notwendig es ist, sich gegen den modernen
„großen Sprung nach vorn“ zu wehren. Denn tun wir das nicht, ist der Weg in eine ungeahnte
Armut für Millionen von Menschen nur noch eine Frage der Zeit.“
So wird das Buch „Klimasozialismus“ auf der Homepage des Verlages beschrieben – und wenn
man die Lektüre der in der Tat verstörenden Fakten und Hintergründe gelesen hat, dann kann man
den beiden Autoren nur zustimmen.
Das Buch von Gerhard Breunig und Dieter Ber zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass dem
„Klima-Laien“ und dem interessierten Leser, der noch nicht so tief in den „Dschungel des
Wahnsinns“ eingedrungen ist, vermeintlich komplizierte Zusammenhänge einfach und verständlich
näher gebracht werden. Es macht dem nicht wissenschaftlich „vorbelasteten“ Leser (auf auch
erheiternde Weise) klar, dass der Klima-Schwindel nur einer kleinen Gruppe von vermeintlichen
Klima-Gutmenschen nützlich ist – in Form von Milliardengewinnen und allerlei Auszeichnungen
und Ehrungen, die den narzisstischen Selbstbeweihräucherern nur allzu gut zu Gesicht stehen.
Lassen Sie sich nicht täuschen vom angeblichen menschengemachten Klimawandel. Nachdem
Sie dieses Buch gelesen haben, haben Sie die Grundlagen, um den Schwindel zu entlarven.
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