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An
Bundeskanzlerin
Frau Angela Merkel
Willi Brandt-Str.1
10557 Berlin

23.11.2009

Klima-/CO²-Gipfel Kopenhagen, erschreckende Nachrichten über gefälschte 
Klima-Studien/Infos gemäss Korrespondenzen zwischen UN/Universitäten, 
sowie das Gerede von einer „Weltregierung“ mit zusätzlichen Steuerabgaben 
an eben diese durch den nicht von uns gewählten EU-Ratspräsidenten

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin

Ich bin bald vom Stuhl gefallen, als ich hörte, dass die ganze Klimadiskussion 
offensichtlich auf einer betrügerischen Informationsgrundlage beruht. Nachdem 
aufgeweckte, investigative Hacker Tausende Dokumente im Netz entdeckt haben, 
die beweisen, dass es hinsichtlich des Klima-Themas Absprachen zwischen hoch 
stehenden Universitätsprofessoren und UN-Mitarbeitern gegeben hat, die die 
Klimaentwicklung hin zu einer Klimaerwärmungsthese „hingebogen“ haben um die 
Bevölkerungen der Welt zu täuschen und Voraussetzungen zu schaffen aufgrund 
dieser Klimakatastrophe entsprechende Gesetzesvorlagen, Klimasteuern, 
Freiheitseinschränkungen zu planen und umzusetzen, sowie aus diesem Grund eine 
„Weltregierung“ – vorbei am demokratischen Prozess und ohne ausreichende 
Information mit ausführlicher Diskussion und Abstimmung durch die Bevölkerungen 
aus der Taufe zu heben.

Die entsprechenden Quellen dieser Informationen entnehmen Sie bitte nachstehend.

Sie werden verstehen, dass Millionen Deutsche von Ihnen als verantwortliche 
Politikerin umgehend eine offizielle Untersuchung mit strafrechtlich relevanten 
Methoden, sowie Stellungnahme fordern, bevor an dem kommenden Kopenhagen-
Klimagipfel mögliche Fehlentscheidungen mit nachteiligen Folgen für uns alle 
getroffen werden.

Auch möchten wir Deutsche von Ihnen wissen wie die Aussagen des neuen EU-
Ratspräsidenten zu verstehen sind, der nicht nur darüber spricht im ersten Jahr der 
neuen Weltregierung zu sein, sondern auch zusätzliche Abgaben an die EU 
ankündigt. Bitte, haben Sie einmal die deutsche Bevölkerung, deren Bundeskanzlerin 
Sie sind, gefragt, ob die das überhaupt wollen?

Meine Informationen beziehen sich auf folgende Informationsgrundlagen:

http://biggovernment.com/2009/11/23/media-missing-the-plot-on-climate-gate-its-the-
fraud-stupid/

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/6634282/Lord-Lawson-
calls-for-public-inquiry-into-UEA-global-warming-data-manipulation.html
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http://www.infowars.com/alex-jones-tv-doom-gloom-climate-fraudsters-exposed/

http://www.infowars.com/call-for-independent-inquiry-into-climategate-as-global-
warming-fraud-implodes/

http://www.youtube.com/watch?v=FPhe2ab8Emc

http://www.infowars.com/climatic-research-unit-hacked-e-mails-data/

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/11/entlarvung-des-klimaschwindels-
durch.html

http://www.science-skeptical.de/blog/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-
klimawissenschaft-auf/001004/

http://www.mmnews.de/index.php/200911224284/MM-News/Klima-Luge-
entlarvt.html

http://online.wsj.com/article/SB125883405294859215.html

http://www.infowars.com/global-warming-meltdown-climategate/

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/11/herman-van-wer-ach-so-van-
bilderberg.html

http://www.infowars.com/new-eu-president-rompuy-announces-2009-as-first-year-of-
global-governance/

http://www.infowars.com/dr-tim-ball-on-the-significance-of-the-cru-hacked-
documents/

http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/69141-inhofe-to-call-for-hearing-into-
cru-un-climate-change-research

Gern erwarten über 80 Millionen Deutsche und ich aufgrund der Dringlichkeit dieser 
Vorgänge Ihre Antwort bis zum 30.11.2009!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich diesen Schriftverkehr veröffentlichen 
werde!

Mit freundlichen Grüssen


