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Diesel ist E-Autos
weit überlegen
20.7.2021 Franz Josef aus Graz
Informationskrieg!
Verschweigen wichtiger Tatsachen ist Täuschung, Irreführung, egal ob fahrlässig oder vorsätzlich
Lückenpresse, Lückenwissenschaft, gekaufte Medien, gekaufte Wissenschaft
Abhilfe und Verbesserung: Aufklärung und Schweigen brechen (Whistleblower)

make our own cars

WHO IS THE REAL BAD GUY? EXPOSING SOMETHING YOU MUST KNOW - YouTube
https://www.wochenblick.at/agenda-2030-kurz-lieferte-oesterreichbei-uno-treffen-an-die-globalisten-aus/
https://www.youtube.com/watch?v=35DFY7EDbx8
https://www.wochenblick.at/ohrfeige-fuer-klima-lobby-bahn-und-eautos-haben-schlechte-oeko-bilanz/
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/alternativeantriebe/elektroauto-studie-vw-ifo-institut-klimabilanz-c02/
Denkbar wäre auch, dass Lobbyisten die Einführung dieses extrem
sparsamen Motors verhindert haben – und bis heute verhindern.
https://futurezone.at/digital-life/benzinautos-verbot-2030-oesterreichverbrenner-elektroautos/401445760

https://www.focus.de/auto/experten/duennes/oekobilanz-von-elektroautos-besser-als-benzin-oder-oekologischesfeigenblatt-so-sauber-ist-ein-elektroauto-wirklich_id_4914399.html
https://www.epochtimes.de/panorama/tech/audis-versprecher-n-unter-2-liter-auf-100-kilometer-wird-bis-februar-1990kommen-a3049641.html
https://www.mdr.de/wissen/der-sparsamste-diesel-aller-zeiten-100.html
https://www.auto.de/ratgeber/autokauf/3-liter-auto/
https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/benzin-und-diesel/care-diesel/
„Österreich ist ein BÜRGERSTAAT“ ist eine Möglichkeit welche von den Staatsbürgern verwirklicht werden jkann.

Österreich als DIESELLAND

POTENTIAL ist vorhanden:
- Open Source Konstruktion und Produktion - 25 Jahre Ersatzteilgarantie

FACHLEUTE der Praxis: 93.000 in der Produktion, 87.000 in Handel und Werkstätte
EXPERTEN der Globalisten: Wenn ein Verbrennungsfahrzeug der Oberklasse rund 10 bis 12 Liter Treibstoff pro 100
Kilometer verbraucht
Dank umfangreichen Recherchen und den Daten aus dem Fahrbetrieb als Verbrenner (8,89 l/100 km) bzw. nach dem
Umbau ab 2015 als Elektrofahrzeug (23,57 kWh/100 km inkl. 8 % Ladeverluste)
https://www.energie-experten.ch/de/mobilitaet/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-vonelektroautos.html
https://graz.pure.elsevier.com/en/projects/move2zero-full-decarbonisation-of-an-urban-public-transport-bus-s
autonomous vehicles (AVs), biometrics and drones
https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-mobility

Electrification of autonomous fleets
https://www.weforum.org/communities/automotive

the promise of mobility that is faster, cheaper, cleaner and safer than today.
http://www3.weforum.org/docs/Designing_SIMSystem_Manifesto_Transforming_Passenger_Goods_Mobility.
pdf
https://www.cicero.de/wirtschaft/zukunft-antrieb-e-auto-hype-hersteller-volkswagen

Rechtliches WISSEN für den WIDERSTAND
WIDERSTAND gegen unrechte Verordnungen
= VERFASSUNGSTREUE, GESETZESTREUE
Dazu zum dringend notwendigen Rechtswissen:

Monika Donner: C-Krise als Chance
https://www.okitube.com/video/875/monika-donner---krise-als-chance-202012
Bitte nehmt möglichst an allen Petitionen (hier beginnt die DIREKTE DEMOKRATIE) teil und bitte bitte
macht den Mund auf und informiert eure Familie, Freunde und Bekannte per Gespräch, Email, SocialMedia. Ihr seid nicht alleine! WIR WERDEN IMMER MEHR, die verstehen, was gerade geschieht!
Petitionen gegen Coronazwang und STOP5G
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Petitionen
und bitte auf STOP5G nicht vergessen, sondern weiterverbreiten
5G ist die notwendige Trägerfrequenz für die VOLLÜBERWACHUNG a' la CHINA
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=5G-Petitionen
Gruppenbildung hat begonnen
https://respekt.plus https://coronawiderstand.org

... OKiTALK ... OKiTUBE ...
WE_ARE_THE_NEWS_NOW ...
***********
* OKiTUBE *

https://okitube.com SEI DABEI! FREIHEIT der MEDIEN!

* *********
.... unabhängig ... sicher ... zukunftsweisend ... wertvoll ....
Unkostenbeteiligung erbeten!
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS

.

