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An
Bundeskanzlerin
Frau Dr. Angela Merkel
Willi Brandt-Str.1
10557 Berlin
13.12.2009
Ihr Interview in Welt am Sonntag, 13.12.2009 Titel: Weltklimagipfel in Kopenhagen
“Ist CO2 der Hauptgrund für die Klimaerwärmung, Frau Merkel?“
http://www.bild.de/BILD/politik/2009/12/13/welt-klimagipfel-in-kopenhagenbundeskanzlerin/angela-merkel-ueber-co2-und-erderwaermung.html
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin
Als promovierte Dipl. Physikerin und Bundeskanzlerin verfügen Sie nicht nur über eine
hervorragende wissenschaftliche Ausbildung, sondern haben durch Ihr Amt Zugang zu
Informationen wie sonst kaum jemand in Deutschland.
Daher war ich sehr erstaunt Ihr Interview mit o. a. Medium und Ihre Aussagen zum Thema
„Klimaerwärmung“ zu lesen. Auszug:
“Es gibt keinen Zweifel, dass es einen von Menschen forcierten, einen beschleunigten
Temperaturanstieg gibt“…
Aber das Gegenteil findet statt: Zur Zeit erleben wir ein Fallen der Temperatur!
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1234515/Copenhagen-climate-changesummit-The-world-COOLING-warming-says-scientist-Peter-Taylor---prepared.html
Dieses Thema wird nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen seit jeher kontrovers diskutiert,
sondern seit dem 20. November 2009 ist öffentlich bekannt geworden, dass „Insider“ durch
Offenlegung jahrzehntelangen Email-Verkehrs, sowie internen geheim gehaltenen
Informationen an der East Anglia Universität, zwischen Wissenschaftlern der CRU und
anderen Wissenschaftlern weltweit, die direkt Informationen für das IPCC gesammelt und
aufbereitet haben, aufgedeckt haben, die belegen, dass die Klimaerwärmungstheorie durch
betrügerische Manipulation, bewusste Unterdrückung anders lautender Informationen, sowie
massive Einschüchterung anders denkender Wissenschaftler so verändert wurden um die
Theorie der Klimaerwärmung zu unterstützen.
Dies ist nicht nur absolut verwerflich gegenüber der Wissenschaft im Allgemeinen, sondern
hat ganze wissenschaftliche Existenzen beschädigt und hat zu einem uferlos werdenden
finanziellen Desaster geführt, wenn man bedenkt wie viel Geld in diese Sache bereits
eingeflossen ist. Noch schlimmer, sämtliche Klimakonferenzen mit enormer Tragweite
finanzieller, gesellschaftlicher und politischer Konsequenzen hätten uns erspart bleiben
können und das nun in der Diskussion stehende Klimaschutzabkommen, das rechtliche
Verbindlichkeit für alle Staaten/Bürger bedeuten würde, mit erheblichen finanziellen und
wirtschaftlichen Belastungen, müsste nicht diskutiert werden.
Wenn Sie nun nach all den bereits erfolgten Enthüllungen über das Zustandekommen der
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IPCC-Dokumente immer noch behaupten wollen, dass es zu einer Erderwärmung, verursacht
durch die Menschen, hauptsächlich durch CO² käme, dann verbreiten Sie eine Propaganda,
die weder wissenschaftlich, noch politisch korrekt ist.
Wie Sie durch Ihre Informationskanäle längst wissen, sind entsprechende Strafanzeigen gegen
die betrügerisch handelnden Wissenschaftler, politische Persönlichkeiten, sowie Unternehmen
und Organisationen eingeleitet bzw. in Vorbereitung, die dieses grösste Verbrechen in der
Wissenschaft - seit Galileo Galilei - international aufdecken werden, es folgen zudem
zivilrechtliche Prozesse der betroffenen verunglimpften Wissenschaftler, auch ist ein Prozess
von 30.000 Wissenschaftlern gegen Al Gore eingeleitet, der als prominenteste Person diesen
Klimaschwindel wider besseren Wissens und zu seinem finanziellen Vorteil propagiert hat.
Nunmehr vermuten einige, dass es sich bei dieser Klimalüge, auch „Climategate“ genannt,
um eine gross angelegte Verschwörung handelt bzw. handeln könnte, die vor allem dazu
gedacht war/ist aus dieser Klima-Hysterie Profite in Form von einem neuen Klima-DerivatGeschäft mittels Klima-Zertifikaten zu machen, der wieder nur in den Taschen weniger, vor
allem grosser Privatbankiers landen soll und auch die Grundlage zur Ausrufung einer nichtdemokratischen „Weltregierung“ (Neue Welt Ordnung) zu sein, die dann mittels absoluter
Kontrolle über jede Lebensfazette von uns Bürgern, alle natürlichen Freiheiten des Menschen
einschränken soll. Finanziert würde das ganze auf dem Rücken der einfachen Bürger mit
massiven Steuern, Abgaben und so weiter.
Schon jetzt haben Sie 1,26 Milliarden Euro für Klimaschutz-Projekte der Dritten Welt
zugesagt. Woher nehmen wir dieses Geld?
Hierzu sind bereits im Internet Vertragsdokumente aufgetaucht, die die Schaffung einer
globalen Weltregierung bestätigen!
Als Bundeskanzlerin haben Sie den Eid geschworen, Schaden für das Land und die Bürger
abzuwenden. Hier ist nun meine Aufforderung an Sie, dies zu tun und sämtliche Entscheidung
bezüglich rechtsverbindlicher Zusagen über irgendwelche Leistungen an andere Nationen
oder supranational zu sistieren, bis dieses Climategate aufgeklärt wird. Ansonsten würden Sie
sich an dieser Verschwörung beteiligen und hätten genau so mit strafrechtlichen
Konsequenzen zu rechnen.
Gern möchte ich Sie auch
“Alle Macht geht vom Volke aus“
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erinnern:

Sie sollten also, speziell in diesem gravierenden Fall, nach entsprechender realer und ehrlicher
wissenschaftlicher Analyse und Aufklärung, das Volk zu diesem Thema befragen.
Ich habe Ihnen nachfolgend einige Quellen zu oben angeführten Punkten beigefügt und werde
wegen der Schwere und Dringlichkeit des Themas diesen Brief bzw. unsere Korrespondenz
veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüssen

D. Hegeler
Anlagen: s. Seiten 3-4
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Anlagen zum Brief an Frau Dr. Merkel, 13.12.2009

Meine Informationen beziehen sich auf folgende Informationsgrundlagen:
http://biggovernment.com/2009/11/23/media-missing-the-plot-on-climate-gate-its-the-fraudstupid/
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/6634282/Lord-Lawson-callsfor-public-inquiry-into-UEA-global-warming-data-manipulation.html
http://www.infowars.com/alex-jones-tv-doom-gloom-climate-fraudsters-exposed/
http://www.infowars.com/call-for-independent-inquiry-into-climategate-as-global-warmingfraud-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-klimaschwindelsdurch.html
http://www.science-skeptical.de/blog/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-derklimawissenschaft-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-vanbilderberg.html
http://www.infowars.com/new-eu-president-rompuy-announces-2009-as-first-year-of-globalgovernance/
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-cruun-climate-change-research
http://euro-med.dk/?p=11976
http://www.usnews.com/blogs/paper-trail/2009/11/30/penn-state-will-investigateclimategate.html
http://www.youtube.com/watch?v=SvcuylMrkXk
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/12/chef-der-klimaforschungszentrum-tritt.html
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http://www.infowars.com/climategate-outrage-explodes-as-carbon-tax-agenda-collapses/
http://www.breitbart.com/article.php?id=D9CBFB901&show_article=1
http://www.infowars.com/rep-miller-calls-for-climategate-investigation/
http://www.examiner.com/x-11224-Baltimore-Weather-Examiner%7Ey2009m11d25Climategate-CEI-to-sue-NASA-Goddard-for-Climate-Change-fraud
http://www.mmnews.de/index.php/200912054388/Dies-Das/Betrug-mitEmissionszertifikaten.html
http://www.youtube.com/watch?v=LyuJi4AVK7Y
http://de.rian.ru/world/20091211/124333982.html
http://de.news.yahoo.com/2/20091211/tpl-1-26-milliarden-euro-deutsche-klimahee974b3.html

http://www.infowars.com/monckton-says-secretive-copenhagen-treaty-creates-globalgovernment-tax/
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