
Bremsen wir Putins Krieg !
Es ist unfassbar, dass Putin ein friedliches Nachbarland mit Krieg überzieht.  
Doch wir müssen nicht tatenlos zuschauen.     Jeder Bürger kann etwas tun !

 Wie soll das gehen ?
Krieg führen kostet eine Menge Geld. Und man glaubt es kaum, dieses Geld zah-
len zu einem großen Teil wir Deutschen, ob wir wollen oder nicht !

Wie bitte, wir unterstützen diesen Krieg?  -   Leider ja!
Russland stillt den immensen Energie-Hunger unseres Landes: 
      - 50% der Kohle, um unseren Strom zu erzeugen  ... kommen aus Russland. 
      - 33% des Erdöls für Heizung und Sprit                    ... kommen aus Russland. 
      - 55% unseres Bedarfs an Erdgas für Heizung und Strom  ... liefert Russland.
Das heißt, an jedem Kilometer, den wir mit dem Auto fahren, an jeder Kilowatt-
stunde, die wir verbrauchen und an jedem Aufdrehen der Heizung verdient      
Putin einige Cent für seinen Krieg.
Wenn wir mal grob annehmen, dass das bei jedem Bürger 10 Cent am Tag macht, 
dann verdient Putin  Tag für Tag   8 Millionen €   allein an uns Deutschen.
Wir können auf diese Energie im Moment noch nicht verzichten, doch wenn wir
      ·  unsere Heizung nur um  2 °C  herunter drehen, 
         sie in Nebenräumen vielleicht ganz weit runter drehen, 
      ·  das Licht ausschalten, wenn es nicht gebraucht wird,  
         Geräte ausschalten, die nicht unbedingt laufen müssen,
      ·  öfter mal das Auto stehen lassen und zu Fuß gehen, 
dann wird der Geldfluss in Putins Kriegskasse sofort gedrosselt!

Sparen Sie Energie und bremsen damit Putins Krieg !
Gleichzeitig leisten Sie damit einen Beitrag für unser Klima. Auch tragen diese 
Maßnahmen dazu bei, dass unsere Energie-Reserven länger halten werden.

Die vorhandene Abhängigkeit von einem Land, das von einem despotischen Impe-
rialisten regiert wird, hat sich heute als Irrweg herausgestellt:  

Deutschland muss endlich seine Energie selbst gewinnen !
Wir müssen energie-autark werden.   Die Instrumente dazu haben wir längst:
         1. Energie einsparen    2. Wind-Energie nutzen     3. Photovoltaik nutzen. 
Unterstützen Sie bitte die Energiewende, die in dieser völlig neuen Situation 
dringender denn je umgesetzt werden muss.    
Installieren Sie eine Solar-Anlage oder ein Balkon-Kraftwerk, unterstützen Sie 
Windkraft und sparen Sie Energie, wo es nur geht. 
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