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EIN FALL FÜR DIE PSYCHATRIE?

Nomen est omen: Das EEG sollte mal untersucht werden

Betrachtet man die Entwicklung bei dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG),
dann stellt sich die Frage, ob es Absicht
verknüpft mit Unwissen ist, oder ob ein
verschrobener Plan hinter dem Ganzen
steckt. Ebenso wäre es interessant zu erfahren, ob es in den Tiefen der Ministerien überhaupt so eine Art Universalgelehrten gibt, der das Gesetz in seiner
Gänze durchschaut.
Um dies herauszufinden, wäre es vielleicht
einmal angebracht, sich dem Wissen der

Medizin zu bedienen. Es kann ja kein
Zufall sein, dass es etwa in der Neurologie bereits eine entsprechende Methode
gibt. Die sogenannte EEG-Untersuchung
hilft dabei mögliche Erkrankungen des
Nervensystems und der Muskulatur aufzuspüren. EEG steht hier für Elektroenzephalografie, wobei Enzephalon ein
medizinischer Ausdruck für das Gehirn
ist. Dabei wird schmerzfrei die elektrische
Aktivität des Gehirns aufgezeichnet. Der
Arzt klebt dazu kleine Elektroden in einer

bestimmten Anordnung auf die Kopfhaut
und verschaltet sie miteinander. Während
der Untersuchung muss der Patient dann
bestimmte Dinge zu tun um die entsprechende Hirnaktivität zu messen.
Übertragen auf die Politik: Es sollte mal
untersucht werden, wie man schmerzfrei
solche Gesetze verabschieden kann und
ob hier nicht vielleicht schon erste Krankheitssymptome zu diagnostizieren sind,
die in Zukunft schwerwiegende Folgen
haben werden.

Solare Obskuritäten*
Achtung Satire:
Informationen mit zweifelhafter Herkunft, Halbwissen und Legenden – all dies
begegnet uns häufig auch in der Welt der
Erneuerbaren Energien. Mondscheinmodule, Wirkungsgrade jenseits der 100 Prozent, Regenerative Technik mit Perpetuum
mobile-Charakter – das gibt es immer
wieder zu lesen und auch auf Messen zu
kaufen. Mit dieser Rubrik nehmen wir
unsere Ernsthaftigkeit ein wenig auf die
Schippe.

Für solare Obskuritäten gibt es keine genau definierte Grenze, vieles ist hier möglich. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre
Ideen und Vorschläge. Sachdienliche Hinweise, die zu einer Veröffentlichung in der
SONNENENERGIE führen, nimmt die Redaktion jederzeit entgegen. Als Belohnung
haben wir einen Betrag von 50 € ausgesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im
übertragenen Sinne – eine Verdunkelung
einer Unklarheit. Das zugehörige Adjektiv obskur wird im Deutschen seit dem
17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel,
unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhafter
Herkunft“ verwendet.
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