
Systeme von Flora und Fauna dürfen nur 
unter hoher Abwägung der Vor- und 
Nachteile erfolgen. Aber das Gegenteil 
geschieht in einem Land, das sich 
immer grösseren Bevölkerungszahlen 
aussetzt und wild an einer 
„Energiepolitik“ schraubt, die einzig 
und allein Chaos erzeugt.

Mit dem Abschalten von kommerziellen 
Kraftwerken verlieren wir unsere 
technologische Souveränität jeden Tag 
mehr. Mit der Technik wandert die 
Forschung in andere Länder ab. 

Große Teile der Bevölkerung empfinden 
einen fast kindischen Stolz darin, sich 
nach und nach von Wind und Wetter 
abhängig zu machen. Erwachsene 
beugen sich den billigen Weltuntergangs-
szenarien, die so manche NGO durch 
Kindermünder herausbrüllen läßt.
 
Die Fragen müssen gestellt werden:
 
Was ist eigentlich dran an der 
derzeitigen „Klima-Hysterie“? Was 
geschieht, wenn Ideologie auf Fakten 
trifft?

Mein Team und ich haben einzelne 
Technologien und Energieerzeugungs-
arten unter die Lupe genommen. 

Sie werden feststellen, dass einzig die 
AfD einen klaren Blick für das 
Machbare bewahrt hat: NATURSCHUTZ 
IST BLAU.

Sie finden die Broschüre auf meiner 
Homepage: uweschulz.info. Gedruckte 
Exemplare sind in begrenzter Anzahl 
verfügbar.

 
...holen Sie sich die Broschüre!

Nach der Europawahl waren sicher 
auch Sie erschrocken über die 
Ergebnisse der sogenannten „Grünen“. 
Mit dem Erzeugen einer unglaublichen 
Klima-Hysterie war es den 
Ökosozialisten gelungen, breite Wähler-
schichten hinter sich zu versammeln.

Für die AfD steht fest: Es muss alles 
getan werden, um unsere Natur zu 
erhalten. Eingriffe in die komplexen 
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