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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Sparidee Zusatzheizung

Den meisten Menschen wird es bekannt sein. Die billigste Möglichkeit, seine
Stube warm zu bekommen,  ist  die  Feststoffheizung.  Darunter  fällt  auch die
Pelletheizung.  Das ist  allerdings  eine Variante  der  Feststoffheizung,  die  eine
starke  Abhängigkeit  vom Vorhandensein  bzw.  der  Nachlieferung  der  Pellets
beinhaltet. Bei Öl und Gas liegt das in gleicher Weise vor. Abhängigkeit ist in
der heutigen Zeit ein uns alle mehr oder weniger treffender Sachverhalt. Wer
irgendwo zur Miete wohnt, kann auf die Heizungsanlage leider keinen Einfluss
nehmen. Es gibt aber viele, besonders im ländlichen Raum, die noch genau so
wie früher mit Holz und Kohle heizen. Sie heizen wirklich am billigsten. Es gibt
allerdings viele, die neben einer komfortablen modernen Heizungsanlage, eine
Zusatzheizung mit Holz betreiben. In den Sommermonaten kann man die teure
Komfortheizung dann nur noch zur Warmwasserbereitung laufen lassen. Wenn
alle Heizkörper auf Null gestellt werden und die Kesseltemperatur abgesenkt
wird, ist das der Fall. Ich mache das jedenfalls so. Sollte im Sommer einmal
geheizt werden müssen, reichen oft schon zwei oder drei Holzscheite aus. Dann
ist  die  Stube  für  den Abend warm.  Diese  Möglichkeit,  von der  öffentlichen
Versorgung mit Gas unabhängig zu sein, bietet nicht nur im Krisenfall einen
weiteren Vorteil. Es geht um die Beschaffung des Heizmaterials. Konkret um
Kaminholz. Wer im ländlichen Raum wohnt, hat immer irgendwie Holz. Abriss,
Abfallholz von Verpackungen, Selbstwerbung im Forst usw. . Der Kamin und
natürlich  auch  die  sich  in  letzter  Zeit  verstärkter  Beliebtheit  erfreuenden
Kaminöfen fressen einfach alles.
Findige  Zeitgenossen  sind  da  auf  eine  Idee  gekommen.  Sie  stellen  selbst

       
        Denke, Handele, Werde reich



sogenannte Papierbriketts  her.  Wer sich  dafür  interessiert,  der  kann sich das
ausführlich auf YouTube erklären lassen. 
Oder diesen Link anklicken ------>  https://youtu.be/mcIgfyl6JSc
Ich  habe  einmal  recherchiert.  Die  wohl  günstigste  Presse  mit  der  besten
Bewertung kostet  24 €, Stand 2019. Und hier  der Link für  einen Kauf über
amazon  -----> https://www.amazon.de/Herco-Papierpresse-Papierbrikettpresse-
Papier-Brikettpresse/dp/B00SYA71WS 

Das Heizen mit Papierbriketts ist in Deutschland, wie könnte es anders sein,
natürlich verboten. Gründe sind schnell konstruiert. Stichwort Umwelt und die
Leute knicken ein. Wenn die Umweltbelastung wirklich ein Grund wäre, dann
müsste die Druckerei von Unmengen an  Werbekatalogen und wöchentlichen
Einkaufsempfehlungen der Discounter ebenso verboten werden. Doch die haben
beide eine politische Lobby und die Hochglanz-Druckerzeugnisse,  bei  denen
Tonnen  von  chemischen  Farben  verpanscht  werden,  sind  deshalb  auch  kein
Sondermüll. Auch die öffentlichen Versorger mit Gas, Öl und Pellets haben eine
starke politische Lobby. Und somit wirken alle auf derselben Seite des Hebels.
Argumente  gegen  ein  Verbot  von  Papierbriketts  gibt  es  im  Prinzip  nicht.
Menschen, die sich von den gesellschaftlichen Zwängen unabhängig machen
wollen, Geld sparen und so dessen gewünschtem schnellen Umlauf entgegen
wirken, haben keine Lobby. Außerdem sind sie permanent dem Druck ihrer von
den  Medien  manipulierten  Mitmenschen  ausgesetzt.  Begriffe  wie  Umwelt,
Klima, Artenschutz usw. werden den Menschen bereits im Kindergarten- und
Schulalter  so  intensiv  eingetrichtert,  dass  sie  das  überhaupt  nicht  mehr
hinterfragen  und  dem  Schwarmverhalten  entsprechend   argumentieren.
Alternative Informationen kann man sich nur aus wenig bekannten Quellen und
aus eigenem Interesse für das Thema beschaffen. Das ist zwar möglich, aber
wer tut das schon. Wenn du überall hörst, dass es schlecht ist, wenn sich das
Klima erwärmt, dann fragst du natürlich nicht danach, welche positiven Dinge
damit  verbunden sind.  Und wenn die Mainstream-Meinung von morgens bis
abends das Volk mit der CO²-Keule bearbeitet, dann glaubst du das irgendwann.
Das Problem beim CO² ist, dass du keine eigenen Erfahrungen mit einbringen
kannst. CO² ist nun einmal geruchlos, geschmacklos, unsichtbar und so leicht,
dass seine Schwere gegenüber der  Luft  für  uns Normalmenschen auch nicht
nachweisbar ist.
Doch nun wieder zurück zum Thema Heizen. Wenn du dir solche Papierbriketts
selbst herstellst, kann keiner was sagen. Solltest du sie allerdings verbrennen,
dann wirkt das Verbotsgesetz. Das muss man unbedingt vermeiden. Die Lösung
dieses  Problems  ist  verblüffend  einfach.  Es  ist  eine  alte  Volksweisheit.  Sie
überlagert quasi einer Tarnkappe gleich die Wirkung des Verbotes. 
Sie lautet: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“ Wenn dir das Video mit
den Papierbriketts gefallen hat und du auf diese Weise Heizkosten sparen willst,
dann musst du dein Tun geheim halten. Geheimhaltung ist übrigens der beste
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Schutz gegen unliebsame Neider. Das gilt übrigens auch für andere Dinge. Wer
sich von einer Firma in seine Mietwohnung einen Tresor einbauen lässt und in
der Kneipe damit Aufmerksamkeit erregt, der wird …. . Vor ein paar Tagen hat
mir  genau das  ein  Bekannter  erzählt.  Tür  aufgebrochen,  den Tresor  aus  der
Wand herausgerissen und die Polizei steht wieder einmal im Regen. So ist das
heute in Deutschland. Und das ist kein Einzelfall! 

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                   deine Kalenderblätter.


