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Elektrofahrzeuge sind politisiert, keine 
umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge: 
staatlich subventionierte Katastrophe 
 
Quelle: Final Wakeup Call Elektrofahrzeuge sind ein gigantischer Betrug und der größte 
Betrug unseres Lebens. Eine Studie von Christopher Buchal von der Universität zu Köln, 
die kürzlich vom Cesifo Institute veröffentlicht wurde 

 

 
 

In München kommt man zu dem Schluss, dass Elektrofahrzeuge „einen deutlich höheren 
CO2-Ausstoß aufweisen als Dieselfahrzeuge“. Dies ist auf den hohen Energieverbrauch bei 
der Gewinnung und Verarbeitung von Lithium, Kobalt und Mangan zurückzuführen, für die 
die Rohstoffe entscheidend sind die Herstellung von Batterien für Elektroautos. Daher werden 
Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren nicht dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu 
senken, da die Einführung von Elektrofahrzeugen in der Tat nicht zu einer Verringerung der 
CO2-Emissionen im Straßenverkehr führt. Erdgas-Verbrennungsmotoren sind die ideale 
Technologie für den Übergang zu Fahrzeugen, die in der Zukunft mit Wasserstoff, „grünem“ 
Methan oder sogar alternativen Formen einer unterdrückten drahtlosen, freien 
Energietechnologie betrieben werden können. 
 
Ein Akkupack für den Tesla Model 3 belastet das Klima mit 11 bis 15 Tonnen CO2. Jeder 
Akku hat eine Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren oder eine Gesamtlaufleistung von 
94.000 km. Das entspricht einer Emission von 73 bis 98 Gramm CO2 pro Kilometer oder 116 
bis 156 Gramm CO2 pro Meile, sagte Buchal. Hinzu kommt, dass die CO2-Emissionen des 
Stroms aus Kraftwerken, die solche Fahrzeuge antreiben, und die tatsächlichen Tesla-
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Emissionen zwischen 156 und 180 Gramm CO2 pro Kilometer oder zwischen 249 und 289 
Gramm CO2 pro Meile liegen können. 
 

 
 
Ein Akkupack kostet den EV-Besitzer über 10.000 €, ohne die Kosten für das Recycling des 
alten Akkupacks. Die Verschmutzung durch diese Batterien ist überwältigend. Denken Sie 
darüber nach, dass Sie wegen der extrem hohen Toxizität nicht einmal winzige Li-Batterien in 
den Müll werfen dürfen. Wohin werden alle Batterien gehen, dazu kommt, dass sie nur 10 
Jahre halten. Anschließend müssen 12.000 US-Dollar ausgegeben werden, um einen Ersatz zu 
kaufen, und wie viel kostet es Sie, den Akku zu entsorgen? EV ist ein gigantischer Betrug, nur 
ein weiteres Ponzi-Programm für mehr Schuldenbildung. Da die Banken beschlossen, 
Schulden zur Finanzierung des gesamten Programms auszugeben! 
 

 
 
In ihrer Studie kritisieren die Autoren, dass die EU-Gesetzgebung die Einbeziehung von 
Elektrofahrzeugen in die Berechnung von Flottenemissionen mit einem Wert von „null“ CO2-
Emissionen erlaubt. Dies deutet darauf hin, dass Elektrofahrzeuge keine derartigen 
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Emissionen verursachen. Tatsache ist, dass fast alle EU-Länder zusätzlich zu den CO2-
Emissionen, die bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen entstehen, erhebliche CO2-
Emissionen verursachen, wenn die Batterien der Fahrzeuge mit ihren nationalen 
Energieerzeugungsmischungen geladen werden. 
 
Kritisch analysierten die Autoren auch die Diskussion um Elektroautos in Deutschland, bei 
denen es um batteriebetriebene Fahrzeuge geht. Auch andere Technologien bieten großes 
Potenzial: wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, 
die beispielsweise mit grünem Methan betrieben werden. „Die Methantechnologie ist ideal für 
den Übergang von Erdgasfahrzeugen mit herkömmlichen Motoren zu Motoren, die eines 
Tages mit Methan aus CO2-freien Energiequellen betrieben werden. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Bundesregierung alle Technologien gleich behandeln und auch Wasserstoff- und 
Methanlösungen fördern “, betont Professor Sinn. 
 
Um die Emissionen tatsächlich zu reduzieren, schloss die Studie mit der Feststellung, dass mit 
Methan betriebene Benzin- oder Wasserstoffmotoren den CO2-Ausstoß um ein Drittel senken 
und möglicherweise den Bedarf an Dieselmotoren ganz beseitigen könnten. Die globale 
Erwärmung war der größte Betrug aller Zeiten. Vor allem, wenn man all das Geld 
berücksichtigt, das für die Forschung an den Universitäten verschwendet wurde.verschwendet 
auf "grüne" Anreize von Unternehmen. Unnütze Windmühlen, deren Abbau nach vorzeitigem 
Verschleiß mehr kostet als der Abbau usw. Was für eine Schande angesichts der spärlichen 
Stromversorgung, der Lärmbelästigung und der Landschaftsverschwendung. 
 

 
 
Heutzutage gibt es mehr Eis in der Arktis / Antarktis als je zuvor, mehr Eisbären als je zuvor 
und überhaupt keinen Anstieg des Meeresspiegels.Nichts, was vor 20-25 Jahren vorhergesagt 
wurde, ist wahr geworden.Nichts. Fazit; Der Plan, die Welt mit Elektroautos zu retten, ist der 
größte Betrug unseres Lebens. Der Betrug ist eng mit der Großen Agenda 2030 der Eliten 
verknüpft, um uns langsam unsere Freiheiten zu rauben, einschließlich der Freiheit, uns frei 
zu bewegen. Elektroautos sind nur der Anfang ihres finsteren Plans. Was sicher in Zukunft 
folgen wird, werden frisch gewonnene "wissenschaftliche Daten" sein, die zweifelsohne 
beweisen, dass wir unsere Rechte an Fahrzeugen vollständig aufgeben müssen, um den 
Planeten zu retten. Die wahre Motivation ist das Ziel der Regierung, alle zu kontrollieren 
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Der finstere Haken an diesem Betrug ist, dass selbstfahrende, elektrisch angetriebene Autos 
immer an ein Netzwerk angeschlossen sein müssen.Die EVs von Tesla werden heute über das 
4G-Netz mit einem Netzwerk verbunden, das im Laufe dieses Jahres zu 5G-
Drahtlosnetzwerken werden wird. Und denken Sie daran: 5G ist eine 
Mikrowellenstrahlungstechnologie , die als Entvölkerungskrieg, Vollspektrum-Dominanz 
und absolute menschliche Kontrolle eingesetzt wird. Die Regierung kennt den Standort jedes 
selbstfahrenden Autos zu jeder Zeit. Und mit der richtigen Autorität kann ein selbstfahrendes 
Auto jederzeit zum Standort der Regierung umgeleitet werden. Was passiert zum Beispiel, 
wenn jemand, der eines Verbrechens verdächtigt wird, versucht, den Staat zu verlassen? Die 
lokale Regierung könnte das Auto einfach zur nächsten Polizeistation umleiten 
 
Und noch etwas sehr Unheimliches steckt dahinter: Betrachten 
Sie Waymo,ein selbstfahrendes Technologieentwicklungsunternehmen, das zur 
Muttergesellschaft von Google gehört. Die Motivation von Google ist einfach: Es möchte so 
viele Daten wie möglich über Verbraucher sammeln und diese Daten an jeden verkaufen, der 
dafür bezahlt. Google investiert viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung für 
autonome Fahrtechnologien, um diese an Automobilhersteller lizenzieren zu können.Im 
Gegenzug wird es in der Lage sein, die gesammelten Daten aufzubewahren und zu 
verkaufen. Denken Sie darüber nach, bevor Sie in ein Elektrofahrzeug steigen. Es kommt 
direkt aus der Orwellschen Kombüse. Der Stromschlag. 
 

 
 
Die Gesetze der Thermodynamik besagen: Energie kann nicht erzeugt oder zerstört 
werden; es ändert einfach die Form. Der Strom, mit dem ein Auto angetrieben wird, muss von 
irgendwoher kommen, zumeist noch aus Kohlekraftwerken. Jedes Mal, wenn Energie ihre 
Form ändert, wie im Fall von Batterieleistung, geht Energie aufgrund von Ineffizienzen des 
Systems durch Reibung, Wärmeverlust, Luftwiderstand usw. verloren. Einfach ausgedrückt, 
wird nicht die gesamte in einer Batterie gespeicherte Energie zur Verfügung stehen für den 
vorgesehenen Zweck verfügbar; Einige, wenn nicht die meisten, gehen aufgrund dieser 
Ineffizienzen verloren. Die reale, nicht-politische Lösung für umweltfreundlichere Autos ist 
sofort verfügbar: Für den Transport fallen nur große Mengen an Energie pro Einheit an, die 
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für den Einsatz in Fahrzeugen wirtschaftlich und praktisch akzeptabel sind. 
 

 
 
Wie oben dargelegt, erfüllt Energie aus Elektrizität diese Bedingungen nicht. Windkraft, Solar 
etc. sind nicht praktikabel. Ethanol hat eine geringere Energieabgabe pro Einheit und erfordert 
eine spezielle, teurere Anpassung an Motoren. Die einzige Energiequelle, die die oben 
genannten Kriterien erfüllt, ist der Dieselmotor mit innerer Verbrennung, der etwa 30% mehr 
Kilometerleistung aus einem Liter als Benzin herausholt. Diese Einsparungen sind bei allen 
Fahrbedingungen mit einer Tankreichweite von mehr als 30% üblich 1'000 km oder 600 
Meilen. Darüber hinaus bevorzugen Menschen, die sich Sorgen um die globale Erwärmung 
machen, Dieselkraftstoff, da dieser bis zu 20% weniger Kohlendioxid (CO2) als andere 
Kraftstoffe ausstößt. Dieselmotoren stoßen 20% weniger CO2 aus 

 
 
Dies ist Insidern seit langem bekannt. Dieselmotoren sind nicht umweltschädlich! Sie 
verkürzen nicht die Lebensdauer von Menschen; es verlängert sogar die Lebensdauer von 
Bürgern, die in sogenannten schwerstbetroffenen Städten leben. Elektroautos sind 
schädlicher. Nur eine weitere grandiose Lüge, die die Wahrheit trifft. Die Geschichte der 
Medienangst: Die Geschichte über die globale Erwärmung ist eine warnende Geschichte 
darüber, wie medienbezogene Ängste zu den bestimmenden Ideen einer ganzen Generation 
geworden sind. Die ganze Saga der globalen Erwärmung ist zu einer Religion geworden, und 
Menschen, die anderer Meinung sind, werden Wahnsinnige genannt. Es wird gesagt, dass die 
globale Erwärmung von einem Gas namens Lachgas (N2O) kommen könnte. 
 
Darüber hinaus hat der Internationale Wissenschaftsrat (ICSU) in Paris, ein Zusammenschluss 
von Wissenschaftsverbänden aus der ganzen Welt, einen Bericht herausgegeben, in dem 
festgestellt wird, dass die meisten durchgeführten Analysen die erheblichen Auswirkungen 
eines Gases namens Distickstoffoxid (N2O) auf die globale Erwärmung unterschätzt haben. 
um einen Faktor zwischen drei und fünf. Obwohl N2O in der Erdatmosphäre nicht häufig 
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vorkommt, ist es ein stärkeres Treibhausgas als CO2 und bleibt viel länger in der Luft. Nun 
scheint es, dass diese Schlussfolgerung verfrüht sein könnte. Lange Zeit lebten Menschen in 
den beiden Städten der Erde mit der höchsten NO2-Konzentration 
 
, nämlich Stuttgart und München leben länger. Untersuchungen haben ergeben, dass sich die 
Einwohner in Stuttgart, dem NO2-Marktführer von 2018, auf eine fast eineinhalb Jahre 
längere Lebensdauer als andere Menschen in Deutschland freuen können. Die in München 
lebenden Menschen, die 2017 mit dem höchsten NO2-Wert gesegnet waren, leben sogar gut 
zwei Jahre länger als der deutsche Durchschnitt . Offenbar besteht ein klarer Zusammenhang 
zwischen der NO2-Exposition und der öffentlichen Gesundheit, und Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Menschen umso länger leben, je dichter der Autoverkehr ist. Kurz: 
Stickoxide verlängern die Lebensdauer. 
 
Ob die EU in naher Zukunft eine längst überfällige Dieselabgabe oder zumindest eine 
Stickoxidquote einführen wird, lässt sich auf der Grundlage dieser bahnbrechenden 
Erkenntnisse nicht vorhersagen. Wir haben jedoch eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie 
Öko-Aktivisten reagieren werden, wenn die NO2-Grenzwerte schließlich als rein fiktive 
Zahlen aufgedeckt werden. Fazit; Elektrofahrzeuge sind politisiert und 
keineumweltfreundlichen Elektroautos sind zu teuer und schlecht, wenn auch nicht weitaus 
umweltschädlicher als von der Mainstream-Wissenschaft behauptet. Das grüne Elektroauto 
wird politisiert, präsentiert und als Alternative zu unseren heutigen Verkehrsmitteln 
forciert. Es wird aber auch von Idealisten politisiert, die nichts über den technischen 
Hintergrund zu diesem Thema wissen. Sie laufen mit nicht erforschten Gesprächsthemen und 
verstehen die fehlerhafte Wissenschaft nicht. 
 

   
 
Strom wird meistens aus Kohle erzeugt, deren CO2-Ausstoß genauso schlecht oder sogar 
noch schlechter ist als die von Benzin- oder Dieselmotoren freigesetzten CO2-Gase. Darüber 
hinaus sind die Herstellung von Batterien und die Entsorgung dieser Batterien, die eine 
durchschnittliche Lebensdauer von 10 Jahren haben, auch umweltschädlich. Ganz zu 
schweigen von dem zusätzlichen Gewicht, das herumgeworfen werden muss. Während die 
durchschnittliche Reichweite eines vollständig geladenen Akkus bei ca. 300 km oder ca. 200 
Meilen liegt, ist die Infrastruktur für das schnelle Aufladen eine 60-70% ige Aufladung, was 
mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Auffüllen eines Tanks Benzin wird ein neues Roll-out 
eines Netzes für schnelle Tankstellen von Elektrofahrzeugen erfordern. Dies muss im großen 
Stil mit einer Reichweite zwischen jeder Station von 150 km oder 100 Meilen durchgeführt 
werden.Häufiges Nachfüllen ist auf einer langen Reise unbequem. 
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Glauben Sie nicht, dass Ölfirmen ihre Tankstellen für den Einzelhandel schließen werden, um 
auf ein Stromnetz-Endlager umzustellen? Ein anderes Hindernis hat ein noch schwierigeres 
Problem, das niemand zugeben möchte. Wie wird der zusätzliche Strombedarf generiert?  

Wenn wir den Umweltschützern des Himmels glauben müssen, denken sie, dass das 
Einstecken in das Stromnetz dem Laden ihres Smartphones gleicht.  

Sei versichert; Elektroautos werden nicht übernehmen. Elektrofahrzeuge - eine staatlich 
subventionierte Katastrophe Der Einsatz von Elektrobatterieantrieben wird nicht der Name 
des EV-Personentransports sein. Staatliche Subventionen können die Achillesferse sein 
 
In der Autoindustrie wird die Perspektive, dass die Erdöloligarchie nur auf ihren Reserven 
sitzt und die langen Schlangen von Verlängerungskabeln in diese teuren, trendigen High-
Tech-Karts einstecken wird, ignoriert, obwohl sie auf mobilen Elektrokraftstoff und 
Batteriespeicher angewiesen sind. Persönlich gesehen werden FWC-Artikel mittlerweile in 
zehn verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt gelesen. Engagierte Fachübersetzer 
beteiligen sich an den Übersetzungen. Um das Wort besser zu verbreiten, werden unsere 
Artikel auch auf Russisch  und  Spanisch auf Video präsentiert.  

 

Jetzt, da die Sprachbarrieren weitestgehend beseitigt sind, kann jeder leicht herausfinden, wie 
seine Regierung und seine Bank ein gefährliches Spiel gegen und mit uns spielen. 
 
Im Interesse von uns allen; Teile FWC-Artikel mit allen, die du kennst. Je wacher die 
Menschen sind, desto besser ist es für uns alle, desto eher wird die Kabalenmafia 
dauerhaft entfernt. Helfen Sie mit, das Wort zu verbreiten! - Quelle: 

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/05/electric-vehicles-real-motivation-is.html 
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LÜCKENLOS entlarvt - Klimawandel - Klimaschwindel - Lehrfilm über die 
Treibhauseffekt- und CO2-Lüge - In diesem Video sehen und hören Sie den 
unabhängigen Physiker Ralf Tscheuschner, Gerhard Gerlich, sowie den Meteorologen 
Wolfgang Thüne.  

Die drei Naturwissenschaftler entlarven den Klimaschwindel lückenlos und führen sämtliche 
gängigen Klimalügen ad absurdum.  

Der Film "LÜCKENLOS entlarvt" wird für den Schulunterricht, wie auch zu Studienzwecken 
an Universitäten empfohlen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xep6MvyUT8  

English: The real Motivation is Government-control of Everyone - The Electric Shock - 
Diesel engines emit 20% less CO2 - Conclusion; EV’s are politicised, not Green - Electric 
Vehicles: Government Subsidised Disaster  

EV are a giant con operation and the biggest scam of our lifetime 

A study directed by Christopher Buchal of the University of Cologne, recently published by 
Cesifo Institute in Munich, concludes that electric vehicles (EV) have “significantly higher 
CO2 emissions than diesel cars.” That is due to the large amount of energy used in the mining 
and processing of lithium, cobalt, and manganese, which are critical raw materials for the 
production of electric car batteries. 

German: Die wahre Motivation ist die Kontrolle aller durch die Regierung - Der Stromschlag 
- Dieselmotoren stoßen 20% weniger CO2 aus - Fazit; Elektrofahrzeuge sind politisiert und 
nicht umweltfreundlich - Elektrofahrzeuge: Katastrophe durch staatliche Subventionen 

EV ist ein riesiger Betrug und der größte Betrug unseres Lebens 

Eine Studie von Christopher Buchal von der Universität zu Köln, die kürzlich vom Cesifo-
Institut in München veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass Elektrofahrzeuge 
„einen deutlich höheren CO2-Ausstoß aufweisen als Dieselfahrzeuge“ Gewinnung und 
Verarbeitung von Lithium, Kobalt und Mangan, die wichtige Rohstoffe für die Herstellung 
von Batterien für Elektroautos sind. 

http://finalwakeupcall.info/en/2019/05/08/electric-vehicles-ecologically-worse-than-diesel-motors/  

 

Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO2-Bilanz? Buchal, 
Christoph/Karl, Hans-Dieter/Sinn, Hans-Werner 

http://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25.pdf  

BfeD - Ernst Cran und Gerhard Ittner - Gedenkworte zum Kriegsende am 8. Mai 1945 

https://www.bitchute.com/video/8QkhAjhgdpFx/  -  https://www.bitchute.com/channel/wahrheit  
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http://politikglobal.blogspot.com/2009/01/0901-28-ausrottung-der-bevlkerung.html  

 

ASYLBEWERBER PRÜGELN 21 DEUTSCHE KRANKENHAUSREIF | EPISODE 30 
https://www.youtube.com/watch?v=Reg7zVP0yYQ  
 
1,4 Millionen FLÜCHTLINGE bekommen eure Wohnungen | EPISODE 29 
https://www.youtube.com/watch?v=LaZgbvvy3Ek  
 
ZERBERSTER auf BITCHUTE: 
https://www.bitchute.com/zerberster/  
 
34246 Vellmar - Raubüberfall auf Erdbeerverkaufsstand mit Pistole - vor Edeka-Markt 
Möller & Möbelmarkt Bolte am Samstag, den 11.05.2019  durch "Mann", ca. 20 Jahre. 

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4267669  

Siehe „Geoengineering-Haarp“ von Werner Altnickel: http://chemtrail.de  -  http://kla.tv 
http://wahrheit.se  -  http://bfed.dk  -  https://gab.com/bfed  -  https://vk.com/id401789244  
 


