
Diktatoren nutzen Gehorsam, 
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Klima-Debatte: Drohen bald schärfere Freiheitsbeschränkungen als während der 

Pandemie? 

Es gibt mehrere deutliche Hinweise darauf, dass die Freiheitsbeschränkungen während der Corona-

Krise nur ein Vorspiel gewesen sind. Die eigentlichen „Einschränkungen der persönlichen Freiheit“ 

im Zusammenhang mit den Klimazielen bis zum Jahr 2030 stehen uns offenbar noch bevor. (…) 

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte kürzlich auf „Phoenix“ gesagt: „Ich würde es 

noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir in der Klimakrise in eine Situation kommen, wo 

wir tatsächlich das ein oder andere verbieten“. 

„Ich glaube, dass wir bestimmte Beschränkungen akzeptieren müssen – wollen wir den 

Klimawandel beherrschen. Dazu wird zum Beispiel gehören, dass wir nicht, also so viel reisen wie 

jeder reisen könnte. Dazu gehört auch, den ein oder anderen Konsum freiwillig einschränken“, so 

Lauterbach. 

Wenn die Gesellschaften unter Umgehung des Datenschutzes komplett digitalisiert werden, könnte 

eine komplette Kontrolle drohen. Sollte dieser Fall wirklich eintreten, wäre es sehr leicht die 

angestrebten Maßnahmen zur Bewältigung der sogenannten Klima-Krise durchzusetzen. Wer sich 

dem nicht fügen würde, könnte unter Umständen über ein „Sozialkredit-System“ sanktioniert 

werden. Dieses System greift bereits in China. In China hat Corona das sogenannte „Sozialkredit-

System“ beflügelt. Wer sich konform verhält, erhält Steuervorteile und wird bevorzugt behandelt. 

Wer sich nicht konform verhält, erhält beispielsweise einen beschränkten Zugang zu 

Sozialleistungen, wird vom Buchen von Flugzeug- und Flugtickets ausgeschlossen und öffentlich 

geächtet. Dieses digitale Projekt hat eine „erzieherische Funktion“ und läuft über ein Punktesystem… 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509741/Klima-Debatte-Drohen-bald-schaerfere-

Freiheitsbeschraenkungen-als-waehrend-der-Pandemie 
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+++ Lauterbach sieht Lockdown als Blaupause für Klima-Verbote 

Vom Corona-Lockdown zum Klima-Lockdown 

Feuergefahr: Städte verbannen E-Autos aus Tiefgaragen 

Rechtliche Bedenken: Produktionsstart der Tesla Gigafactory in Grünheide könnte sich verzögern 

Grünen wollen Ministerium für Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Das Symbol des Bösen: Der Kreis der Agenda 2030 
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