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Wenn das stimmt …
Gehen wir davon aus, dass das, was Weltklimarat (IPCC),
Politik, Medien und „Friday for Future“ postulieren, stimmt!
Nämlich, dass der Mensch an der Erderwärmung
alleinverantwortlich ist. Gehen wir davon aus, dass CO2 giftig
und kein Gas des Lebens ist und dass der menschliche Anteil
an CO2 in der Erdatmosphäre entscheidend ist. Wer rechnen
möchte: Also 0,038 Prozent CO2 sind in der Luft; davon
produziert die Natur 96 Prozent, den Rest, also vier Prozent,
der Mensch. Das sind dann vier Prozent von 0,038 Prozent
also 0,00152 Prozent. Gehen wir weiter davon aus, dass es
trotz dieses geringen menschlichen Anteils genau darauf
ankommt, um die Welt zu retten. Sagen wir also, der
Alarmismus in Sachen Klima ist gerechtfertigt.

Dann …
ist eines aber umso merkwürdiger: Warum wird 5G
zugelassen? Warum wird eine Technologie, die den ganzen
Planeten signifikant erwärmen wird erlaubt? Spielen die
Werbegelder der Mobilfunkindustrie eine Rolle oder wurde
dieser Faktor von Wissenschaftlern und Experten, von
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Umweltaktivisten und Politikern, einfach noch nicht in diesem
Zusammenhang gesehen?

Jemand sollte sich dieses Themas annehmen, denn
widersprüchlicher könnten die Anstrengungen die Erde zu
retten kaum sein. Einerseits aus Gas, Kohle und Öl aussteigen,
das Fliegen und Kinderkriegen sein lassen oder uns die
Internetsuche, das Googlen abgewöhnen. Und andererseits,
wird der Planet durch 5G in einen globalen Mikrowellenherd
verwandelt. Dass es dadurch nicht kälter, sondern signifikant
wärmer werden muss, sagt der Hausverstand und dürfte
jedem klar sein.

Gibt es Hoffnung?
Ich frage also: Gibt es Hoffnung in der Klimadebatte, sodass
die richtigen Relationen hergestellt werden, oder werden wir,
zumindest bis die CO2-Steuer länderübergreifend eingeführt
ist, weiterhin alarmistisch in Panik versetzt?
Ist der von den Menschen verursachte Klimawandel eine
Agenda der Wirtschaft oder steht wirkliche und berichtige
Besorgnis um unseren Planeten dahinter?
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Hat Greta Thunberg am Ende recht oder irrt sie? An der
Einführung oder Nichteinführung von 5G werden wir es sehen.

Mein Fazit: 5G beschleunigt die Erderwärmung und ist der
Lackmustest für alle Klimaaktivisten! Denn wer 5G
befürwortet, hat jede Glaubwürdigkeit in der Klimadebatte
verloren.

Werden wir, der Erde und der Menschheit zuliebe, das
dringende Umdenken bei 5G erleben oder uns erneut auf
rhetorischen Pirouetten der Verantwortlichen aus Politik und
Wirtschaft einstellen müssen? Wie sagte es Friedrich Hebbel
(1813 – 1863) so trefflich: „Es gehört oft mehr Mut dazu seine
Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.“

Wir dürfen gespannt sein.

Jahn J Kassl

→ Stopp von 5G in Österreich – Offener Brief (PDF)
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