
26 Kommentare zu „1.100 Wissenschaftler veröffentlichen eine
Weltklima-Erklärung: „Es gibt keinen Klimanotstand!““

MonaN
24. August 2022 um 06:57

Dieser, unserer Regierung kann man nichts mehr glauben.

Nur gut, dass es alternative Medien gibt!

Antworten

Edi
24. August 2022 um 07:05

Warum diese weltweiten Diskussionen? Es geht nicht um´s Klima – es geht um den größtmöglichen

pekunären Gewinn !

Antworten

Kalle Möllmann
24. August 2022 um 07:30

ZITAT @ 1.100 Wissenschaftler:

„Es gibt keinen Klimanotstand!“

Dieser extrem verlogene Klima-Rat IPPC ist die Ausgeburt der GLEICHEN US-HÖLLE (…)

(Alles weitere gehört nicht zum Thema. hl)

Antworten

Thomas Schäfer
24. August 2022 um 08:30

ES IST VIELEN MENSCHEN BEWUSST WAS DA BETRIEBEN WIRD UND UNTER DEN BEDINGUNGEN

DIESER ANGEBLICHEN KATASTROPHE LASSEN SICH DIE VERORDNUNGEN DER GRÜNEN SEKTIERER

AUF WUNDERVOLLE WEISE IN DAS VERÄNGSTIGTE VOLK PRESSEN

GRÜNE PARTEI WAS FÜR EIN HOHN DENN MIT UMWELT ODER GAR GEGEN KRIEG SIND DIESE

ÜBELSTEN ALLER GESINNUNGSTÄTER WAHRHAFTIG NICHT

GRÜNE DAS SIND HOCHGRADIG KRANKE SEKTIERER DIE NUR NOCH VON IHRER BEMERKENSWERT

VERLOGENEN IDEOLOGIE UND IHREM WOHLERGEHEN BESOFFEN SIND

EINE SEKTE DER TOTALEN UNFÄHIGKEIT DIE UNSERE HEIMAT AUF IHREM GESINNUNGSALTAR

SCHLACHTEN

GRÜNE GESINNUNGSTERRORRISTEN MÜSSEN WEG!

Antworten

Kalle Möllmann
24. August 2022 um 09:19

BINGO!

Nach zu viel „Wachstum“, zu viel „Wohlstand“, zu viel „Gesundheit“ – soll jetzt der „heilige Krieg“

gegen das „Klima“ – die Rettung der in den Wahnsinn verfallenen Polit-Psychopathen bringen.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/club-of-rome-grenzen-des-wachstums-

101.html

Antworten

roman�del
24. August 2022 um 09:25

Es fehlen die kurzen, aber knüppelharten Argumente gegen den Schwindel. Aber schön, daß

Mephistopheles Ihnen Kontra gibt!

Antworten

Pingback: Es gibt keinen Klimanotstand – bunter-aerger

gunst01
24. August 2022 um 10:03

Der Klimaschutz ersetzt die alte Religion und da hilft eben nur der richtige Glaube.

Antworten

Michael Wol�
24. August 2022 um 10:06

„Die Klimawissenschaft sollte weniger politisch, die Klimapolitik dagegen mehr wissenschaftlich sein.“

Wäre die Klimawissenschaft schon weniger politisch, was wäre die Folge? Es wären weniger junge

Besserwisser da, die sich während Berufsverkehr auf Strassen festkleben, um den Verkehr zu behindern.

Wäre die Klimapolitik dagegen schon mehr wissenschaftlich unterwegs, was wäre die Folge?

Wissenschaftler würden die Tatsachen für sich sprechen lassen, ohne Sympathie oder Antipathie für sich

sprechen zu lassen.

Bin weder Wissenschaftler noch Politiker. Aber selbst wenn wahr wäre, was das alte deutsche Lied

ausdrückt: „Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nit mehr lang´!“, würde ich mein restliches

Leben genießen, ohne mich auf der Strasse oder im Museum festzukleben.

Ich lebe in einem Resthof nahe Nordseeküste in der Marsch und genieße den Ausblick nach Süden, wo

hohe grüne Bäume stehen und Blumen blühen. Im Norden steht Flieder, Störche, Schwalben und Falken

�iegen umher, der Himmel ist schön blau, und Eis ist im Kühlschrank.

Zur Generation, der die Politik eingeredet hat, sie sei „die letzte Generation“, möchte ich sagen: Ich

nehme keine Impfung und schnü�el keinen Klebsto� auf der Straße und auch nicht im Museum. (…)

Antworten

Burghard Lehmann
24. August 2022 um 10:18

Im Sommer 2020 wurde die Great Barrington Declaration verö�entlicht, von über 1000 Medizinern

und Wissenschaftlern weltweit, um die unnötigen Maßnahmen gegen einen harmlosen Virus zu

beenden. Ergebnis: Die wichtigsten Medien weltweit schwiegen darüber. Die Declaration verlief sich im

Sand.

Nun haben über 1100 Wissenschaftler in Norwegen und weltweit die Klimahysterie und den CO2-Wahn

als unbegründet aufgedeckt. Ergebnis: Die wichtigsten Medien weltweit werden auch darüber eisern

schweigen. Die Sache wird sich im Sand verlaufen.

Positiv betrachtet kann man feststellen, dass es weltweit immer noch genug ernsthafte

Wissenschaftler gibt, die bereit sind, ihren Standpunkt ö�entlich zu verteidigen. Darüber können wir

froh sein!

Negativ betrachtet, haben wir eine Agenda, die mit allen Mitteln durchgezogen wird und für die die

Klimahysterie Mittel zum Zweck ist. Und wieder haben wir ein weltweites Medienkartell, das die

Agenda komme-was-wolle in die Ö�entlichkeit hinein-trans�xieren wird.

Was ist die Antwort?

Antworten

hwludwig
24. August 2022 um 10:23

„Was ist die Antwort?“

Alles dafür tun, dass trotzdem immer mehr Menschen die Dinge durchschauen, damit von unten

eine Änderung herbeigeführt wird.

Antworten

Kalle Möllmann
24. August 2022 um 11:13

ZITAT @ Burghard Lehmann:

„Was ist die Antwort?“

Wenn wir wirklich wollen, „. . . dass trotzdem immer mehr Menschen die Dinge durchschauen . . .“

– wie Herbert Ludwig den Kern Ihrer Frage beantwortet – dann müssen wir angeblich

„Aufgeklärten“ endlich lernen, die Ereignisse zu allererst genau SOOOOO zu sehen, wie sie sind,

OHNE etwas hinzuzufügen, OHNE etwas wegzulassen & OHNE etwas zu verändern!

OHNE präzise Wahrheit, kann man kein Problem lösen! WAS ich damit meine, steht in DIESER Zeile

von Ihnen:

„Negativ betrachtet, haben wir eine Agenda, die mit allen Mitteln durchgezogen wird und für die

die Klimahysterie Mittel zum Zweck ist.“

Ihre Analyse kulminiert in dem Begri�: „Agenda“

Befragen Sie ihr Wörterbuch – eine „Agenda“ ist nichts Verkehrtes – nichts Beunruhigendes, also

nichts was dazu anregt, irgend etwas zu durchschauen.

Es ist also eine unkorrekte VERHARMLOSUNG der Realität – was die Bürger in einer FALSCHEN

Sicherheit wiegt.

Einen Serienmörder, der in Berlin-Kreuzberg des Nächtens sein Unwesen treibt – den würden Sie

ja auch nicht als „Handwerker“ bezeichnen, der mit seinem Werkzeug seine „Agenda“ abarbeitet,

oder „mit allen Mitteln durchzieht“ – was aber nach meinem Emp�nden der von ARD & ZDF

sorgfältig eingelullte Bürger glaubt – wenn er Ihre völlig harmlos klingende Beschreibung Ihrer

„Negativen Betrachtung“ liest.

DAS könnte auch auf einen der vielen Berliner Schlüsseldienste „passen“ – die des Nächtens auf

angetrunkene Partygänger lauern – die ihre Schlüssel vergessen oder verloren haben – und dann

hysterisch werden, wenn man ihnen auf die Schliche mit der überhöhten Rechnung kommt.

WAS aber tatsächlich passiert, ist doch KEINE „Agenda“, eher ORGANISIERTE KRIMINALITÄT in

den allerhöchsten Kreisen der Regierung – wo die Maßnahmen immer wieder auch massive

NEBENWIRKUNGEN für die Bevölkerung haben, die von Diebstahl über Körperverletzung bis hin zu

Mord reichen.

Also kann für mich der erste Schritt immer nur Eines bedeuten: Wir müssen endlich lernen, das

Kind beim Namen zu nennen! Mindestens also von einer „kriminellen Agenda“ sprechen. Weil

„Agenda“ nicht sagt, ob gut oder böse.

Antworten

luisman
24. August 2022 um 13:13

Diese Frustration kommt bei mir auch immer wieder auf, aber man kann keine Aenderung von

heute auf morgen erwarten. Langsam aber sicher sickern die Aussagen ueber COVID, die Masken,

die sog. Impfungen durch und inzwischen gibt es auch immer mehr Staaten, die fast alle

restriktiven Massnahmen fallen liesen. Nur die WEF Juenger pushen noch weiter.

Und so wird es auch beim „Klimanotstand“ passieren. Aber ich mache mir keine Illusionen, dass

die Mehrheit die wissenschaftlichen Aussagen rational aufnimmt. Da sollte man es eher mit den

alten Christen halten, und immer wieder die ‚frohe Botschaft‘ verbreiten, ohne die ganzen Zahlen

und Daten. Und dabei muss man sich gegen die Krummsaebel, Wasserwerfer und Gewehrsalven so

gut wie moeglich verteidigen.

Antworten

ringuniversum
24. August 2022 um 10:10

Liebe Gemeinde, Du wirst verschaukelt.

Die Frage ist, ob man das EXISTENZMITTEL „Energie“ frei zur Verfügung hat, oder nicht. (…)

(Der Rest führt vom Thema ab. hl)

Antworten

Albrecht Storz
24. August 2022 um 10:43

Die Klima-Lüge ist nichts als ein Trick, eine PR-Masche, um Atomkraft wieder gesellschaftsfähig zu

machen. Atomkraft soll als „kleineres Übel“ und Überbrückungstechnologie wieder breit eingeführt

werden. Dazu wird der CO2-Schwachsinn ausgebreitet. (CO2 ist ein essentielles Gas für das Leben auf dem

Planeten. Und selbst zehnmal, ja hundertmal soviel wie heute hätte nur positive, keine negativen E�ekte

auf das Leben auf dem Planeten.

Das angeblich „Treibhausgas“ wird zwar tatsächlich in Treibhäusern eingesetzt, um den

P�anzenwachstum zu fördern. Fast die gesamte P�anze, das Kohlensto�gerüst, Lignin, etc., wird aus dem

CO2 aus der Luft aufgebaut. Und der CO2-Anteil in der Luft ist praktisch immer oberhalb der Schwelle, wo

es relevant für den Wärmehaushalt des Planeten ist.

Bei den aktuellen Konzentrationen ist schon 1 km Luftsäule genug, um alle CO2-aktiven Strahlungsanteile

des Sonnenlichts (und auch der Rückstrahlung) auszu�ltern. Nun, die Atmosphäre hat 14 km

Luftsäule/Höhe …).

Antworten

vier
24. August 2022 um 11:56

Zunächst sollte klar unterschieden werden zwischen Klima und Wetter und zwischen den komplexen

Ursachen des Klimawandels, in welchem sich die Erde seit Anbeginn und ununterbrochen be�ndet. Der

viel zitierte und politisch vielfach mißbrauchte „Klimawandel“, d.h. der angeblich durch Menschen

verursachte Klimawandel und das Postulat, dieser solle durch CO2-Ausstoß der ind. Produktion &

Landwirtschaft verursacht sein, wird nicht nur durch viele Wissenschaftler bestritten, sondern steht

gegen jede Erfahrung und Vernunft.

Auch hier – bei diesem neuen GIGA-Geschäft – sollte die nachfolgende Frage zuerst gestellt werden: Wem

nützt das Ganze (cui bono?). Wem nützen all diese sogenannten KLIMA-MAßNAHMEN??? Wer pro�tiert

denn von all den ausgerufenen Klima-Notständen und einhergehenden Sonder-Abgaben und

KlimaSteuern (Abzocke wäre genauer) z.B. von all den hässlichen Windrädern, die sämtliche Landschaften

verschandeln und die Umwelt belasten – vom gigantischen neuen KLIMA-GESCHÄFT in Höhe von ca. 60

BILLIONEN Dollar weltweit?

Erste Klima-Milliardäre gibt es ja schon – z.B. der ehemalige VSA-Vize-Präsident Al Gore. Wer pro�tiert

noch, denn die Umwelt – wie man an der Aufheizung und Befeuerung des Ukraine-Krieges inkl. Beschuss

eines Atomkraftwerkes sehen kann – ist es keineswegs. Der Maßnahmen-Staat pro�tiert natürlich und

greift ab, was er fassen kann….neben seiner Partner aus FinanzOligarchie und WirtschaftsOligarchie im

Public-private-Partnership (PPP) = ha, ha, ha oder ist nach der De�nition v. Mussolini, wie der allseits

bekannte Autor Robert Francis Kennedy junior diesen unlängst zitierte, diese Partnerschaft als

Vereinigung von politischer Macht mit Wirtschaftsmacht schlichtweg Faschismus?

Dabei heisst es in der etablierten BerufsPolitik immer wieder: die Herde unten abzocken und bei den

Finanz- und WitschaftsEliten buckeln nach dem Spruch der desaströsen U-VdL: »Sänk ju for

Liederschipp, Bill«. Es sind typische Zauberlehrlinge am Werk:

„O, du Ausgeburt der Hölle!

Soll das ganze Haus ersaufen?

Seh ich über jede Schwelle

Doch schon Wasserströme laufen.“

(Zauberlehrling-J.W.v.G.)

Der KlimaWandel kann aber noch einen ganz anderen „anthropogenen“ Ursachenkomplex haben – alles

nur VERSCHWÖRUNGS-THEORIE oder werden Klima-Wa�en und andere skalare Wa�en tatsächlich

eingesetzt? Grundsätzlich ausschließen kann man es wirklich nicht mehr – nach den grausamen

Erfahrungen mit der Corona-TodesLüge, der experimentellen Gentherapie und den Verrücktheiten des

WEF- K. Schwab (zur geschäftlichen Optimierung der Welt und des Menschen im ekelhaftesten

Transhumanismus) schon gar nicht mehr. Sieh z.B. hier:

BILD: „RUSSISCHER FORSCHER BEHAUPTET- Geheime Klimawandel-Wa�en der USA schuld am

Wetterchaos“: https://www.bild.de/news/2010/verschwoerungstheorien/usa-nutzt-klima-wandel-

wa�en-13665822.bild.html

Zitat daraus: „Es ist der Moment gekommen, in dem Klima-Wa�en ihre maximale Leistungsfähigkeit

erreicht haben könnten und genutzt werden könnten, um Dürren hervorzurufen, Ernten zu vernichten

und diverse anormale Phänomene zu bewirken“, warnt Areshev. Der Forscher stellt aber nicht einfach nur

Theorien auf – er glaubt auch zu wissen, wo die USA ihre geheimen Klimawandel-Wa�en herstellen.

Areshevs Verdacht fällt auf das US-amerikanische Forschungsprogramm HAARP (High-Frequency Active

Aural Research Program). In der Forschungsanlage in Alaska werden hochfrequente elektromagnetische

Wellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre eingesetzt und neue Technologien auf den Gebieten der

Funkwellenausbreitung, Kommunikation und Navigation erforscht. Doch Andrei Areshev vermutet, dass

die Anlagen in Wahrheit einem ganz anderen Zweck dienen: HAARP stelle vermutlich einen neuen Typus

von Massenvernichtungswa�en und anderen Instrumenten her, die „genutzt werden können, um

wahlweise Öko- und Landwirtschaftssysteme von bestimmten Ländern zu destabilisieren“.

Antworten

rotewelt
24. August 2022 um 12:52

Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn diese Art von Geoengineering betrieben würde. Ich

beobachte den Himmel seit ein paar Jahren sehr genau, und diesen Sommer fällt auf, dass über dem

Schwarzwald über mehrere Wochen hinweg an den heißen Tagen keine einzige Wolke zu sehen war –

sehr ungewöhnlich, da insbesondere im Juli und August sonst bei blauem Himmel immer riesige

einzelne Kumuluswolken auftraten.

Der wolkenlose Himmel �el aber auch schon seit Ende Februar auf. Ich habe den Verdacht, die Dürre

dieses Sommers wurde absichtlich erzeugt, um der Landwirtschaft zu schaden (ist ja beabsichtigt –

zur Deindustrialisierng kommt die Deagrarisierung), um die Böden auszutrocknen, um für weitere

Zerstörung durch Brände zu sorgen, um das Grundwasser zu reduzieren, um einen Mangel an

landwirtschaftlichen Gütern zu erzeugen etc. – kurz, um mit der „kreativen Zerstörung“ auch auf

dieser Ebene fortzufahren.

Vielleicht kommen bald noch Über�utungen wegen der ausgetrockneten Böden hinzu. Ich versteige

mich sogar so weit in meinern Verschwörungstheorien, um zu vermuten, dass auch die Katastrophe im

Ahrtal nicht nur hausgemacht war wegen der Versiegelung von Böden etc., sondern dass man sie

zumindest absichtlich nicht verhindert hat.

Antworten

Kalle Möllmann
24. August 2022 um 15:37

ZITAT @ rotewelt:

„Ich habe den Verdacht, die Dürre dieses Sommers wurde absichtlich erzeugt“

Sie werden bald noch einen sehr viel schlimmeren Verdacht haben.

https://www.paulcraigroberts.org/2022/08/24/the-mass-culling-of-the-human-herd/

Titel:

„Die MassenKeulung der menschlichen Herde“

Antworten

wolfgang fubel
24. August 2022 um 12:34

Rinderwahnsinn,Saure Gewässer ,Sterbende Wälder, Ozonloch,Schweine Pest,Vogelgrippe,Corona,

Treibhausgase, A�enpocken,CO2 Katastrophe,Klimaerwärmung.

Noch Fragen!?

(Ja, warum schreiben Sie nicht sorgfältiger (11 orthographische Fehler in dem kurzen Text!), wenn Sie etwas hier

in die Ö�entlichkeit stellen? hl)

Antworten

luisman
24. August 2022 um 12:53

Hat dies auf Nicht-Linke Blogs rebloggt.

Antworten

Dr. Kassandra Pari
24. August 2022 um 12:55

Ein „einfaches Experiment zur globalen Erwärmung“, um den strahlenden Treibhause�ekt,

Klimawissenschaft und Peer Review zu entlarven

https://climateofsophistry-com.translate.goog/2021/11/22/a-simple-experiment-on-global-warming-

to-debunk-the-radiative-greenhouse-e�ect-climate-science-and-peer-review/?

_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

The First And Second Law of Thermodynamics debunk Global Warming

https://climateofsophistry.com/2013/11/11/the-�rst-and-second-law-of-thermodynamics-debunk-the-

greenhouse-e�ect/

Antworten

Michael Wol�
24. August 2022 um 14:54

„Die kleine Eiszeit endete erst im Jahr 1850. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir jetzt eine

Erwärmungsphase erleben.“

Es ist nicht verwunderlich. Historie ist eine Fabel. Der Erdball ist rund wie ein Fussball, und auf dem

Erdball sind natürlich Erwärmungsphasen und Eiszeiten nichts Brandneues.

Politik nutzt die neue Erwärmungsphase aus bestimmtem Grund, was ich hier am Beispiel Fussball

darstellen möchte.

(…)

(Was hat das alles mit dem eigentlichen Thema zu tun?! hl.)

Antworten

hubi Stendahl
24. August 2022 um 15:33

@Dr.Kassandra Pari

Ein „einfaches Experiment zur globalen Erwärmung“….“

Na und? Einfache Experimente mit schlüssigen Korrelationen gibt es hunderte. Es kommt darauf an, ob

der Initiator die Mittel und die Standkraft besitzt, seine Theorie zum Wohle weniger oder der Masse

durchzusetzen.

Wenn die Gravitationstheorie mittlerweile bewiesen in großen Teilen falsch ist, so lernen die Schüler

dennoch, dass der Apfel orientiert an den beiden Massen wiederholbar in einer Zeit „x“ vom Baum zu

Boden gezogen wird. Nichts könnte falscher sein. Und trotzdem bleibt es Teil der kultivierten

Wissenschaft. Mit all seinen Folgen und Vorteilen der Verteidiger.

Ändern kann sich all das nur im Kopf des Einzelnen, der den geistigen Entwicklungsstau bemerkt. Und das

dauert. Es wird dann soweit sein, wenn wir Strömungen entdecken, die die heutige Philosophie/

Anthroposophie usw. wieder zu Partnern der etablierten Naturwissenschaften, auf der ewigen Suche nach

Wahrheit macht. Dagegen steht aber noch ein großer Elefant mitten im Raum, unser Geldwesen. Zur

Verteidigung desselben sind die Klabautermänner angetreten.

Antworten

Michael Wol�
24. August 2022 um 17:00

@hwludwig:“Was hat das alles mit dem eigentlichen Thema zu tun ?“

Okay, also nochmal neu formuliert: Klima betri�t die ganze Erde. 1.100 Wissenschaftler behaupten:“Es

gibt keinen Klimanotstand“

Noch vor wenigen Jahren – so meine Erinnerung – fuhren wir unter einem Himmel durch Deutschland,

und der Himmel war voller Flugzeug – Streifen, die nur nicht wieder verschwanden, wie es normalerweise

geschah. Sondern die blieben und verbreiterten sich am Himmel und überkreuzten sich, bis der Himmel

grau war.

Teilweise gibt es die auch heut noch, doch weniger.

Wenn wir heute aus dem Fenster sehen, gibt es blauen Himmel und normale weiße Wolken.

Ob das auf der ganzen Welt so ist, weiß ich nicht. Aber @ rotewelt macht mich sehr nachdenklich, weil

ALLES, was sie schreibt, mir einleuchtet. Zumindest erscheint es mir möglich. Und auch plausibel.

Auch betre�s Ahrtal. Betri�t es die ganze Welt oder „nur“ Mitteleuropa zwischen Ost und West ?

Antworten

Tonderer
24. August 2022 um 17:18

Auch ich wundere mich schon seit mind. 3 Jahren über die merkwürdigen Wolkenbildungen bei uns. Dass

die HAARP-Anlagen dabei eine wichtige Rolle spielen, hat die amerik. Physikerin Rosalie Bertell in ihrem

Buch „Klimawa�e Planet Erde“ dargelegt. (5. Au�.)

Dass es eine Erderwärmung gibt, ist für mich völlig klar, auch wenn sich meine Kenntnisse fast nur auf

Mitteleuropa und Argentinien beziehen (2x bis Feuerland gekommen). Nimmt man die Adlerperspektive

ein, dann fallen doch 2 Dinge auf:

Erstens: Die Ausstattung mit 5-G-könnte die Welt mit ihrer Wärmestrahlung beglücken. Da schreibt doch

irgendein Bundesamt für Strahlenschutz zu den Bedenken eines Petenten sinngemäß, dass „die

Erwärmung durch die Strahlungsquelle bereits in 10 m Entfernung für den Menschen nur noch einen ganz

winzigen Beitrag liefert“ (Fazit unausgesprochen gegenüber dem Protestierer: „Ist zu vernachlässigen“).

Aber nicht von Millionen, sondern eher Milliarden solcher und ähnlicher Strahlungsquellen sind wir

umgeben.

Bemerkenswerterweise begann die Gletscherschmelze mit der Installation der ersten Langwellensender in

Berlin-Königswusterhausen um 1912. Wo bleibt der Physiker, der dazu etwas sagen kann? Wieviel Wärme

wird mit/bei elektromagnetischer Strahlung frei?

Zweitens: Nimmt man die Adlerperspektive ein, dann lässt sich nachlesen, in welcher Zeit die Sonne mit

“unserem“ Planetensystem eine Runde um “unsere“ Galaxie gedreht hat. Nicht nur in astronomischen

Jahrbüchern kann man die Bemerkung �nden, dass bei diesem Driften durch das All immer wieder

interstellare Nebel durcheilt werden (oder umgekehrt).

Wenn Bill Gates mit Dunkelwolken die Strahlung der Sonne vermindern will, dann stützt das meine

Argumentation, dass das Fehlen dieser Gaswolke eine Erderwärmung und das Vorhandensein eine Erd-

Abkühlung bringt. (Jeweils aus der Perspektive von Jahrhunderten oder Jahrtausenden.) Im

astronomischen Jahrbuch 2012 fand ich eine Bemerkung, dass wir immer mal solche Wolken kreuzen. Man

muss sich nur die Zeiträume aus astronomischer Sicht vergegenwärtigen.

Antworten

wilhelm18373
24. August 2022 um 17:49

Hat dies auf Wilhelms Space rebloggt und kommentierte:

Auch hier – bei diesem neuen GIGA-Geschäft – sollte die nachfolgende Frage zuerst gestellt werden: Wem

nützt das Ganze (cui bono?).

Antworten
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Artikel zum Hören

Rund 1.100 Wissenschaftler aus der ganzen Welt widersprechen

entschieden den Voraussagen des „Weltklimarates“ (IPCC), aufgrund

deren insbesondere die deutsche Regierung einen angeblich Menschen-

gemachten Klimanotstand zur Grundlage einer fatalen Politik macht und

die Bevölkerung in einen Klimawahn treibt. Die Erklärung der sich „Global

Climate Intelligence Group” (Clintel Group) nennenden Wissenschaftler,

angeführt vom norwegisch-amerikanischen Nobelpreisträger und

Physiker Prof. Ivar Giaever, dokumentiert zugleich, dass es sich bei der

Annahme des angeblich anthropogen verursachten „Klimanotstands“ um

keinen globalen wissenschaftlichen Konsens handelt, wie immer wieder

behauptet wird. (hl.)

Weltklima-Erklärung

Die Klimawissenschaft sollte weniger politisch, die Klimapolitik dagegen mehr

wissenschaftlich sein. Insbesondere sollten die Wissenschaftler betonen, dass ihre

Modellierungsergebnisse nicht das Ergebnis von Zauberei sind:

Computermodelle werden von Menschen gemacht. Was am Ende herauskommt,

hängt vollständig davon ab, was Theoretiker und Programmierer hineingegeben

haben: Hypothesen, Annahmen, Beziehungen, Parametrisierungen,

Stabilitätsbeschränkungen usw. Leider werden in der Mainstream-

Klimawissenschaft die meisten dieser Eingaben nicht deklariert.

Wenn man den Ergebnissen eines Klimamodells Glauben schenken will, muss

man glauben, was die Modellmacher eingegeben haben. Genau das ist das

Problem der heutigen Klimadiskussion, in der Klimamodelle eine zentrale Rolle

spielen. Die Klimawissenschaft ist zu einer Diskussion verkommen, die auf

Überzeugungen und nicht auf solider, selbstkritischer Wissenschaft beruht. Wir

sollten uns von dem naiven Glauben an unausgereifte Klimamodelle befreien.

Die Klimaforschung muss in Zukunft deutlich mehr Gewicht auf die empirische

Wissenschaft legen.

Es gibt keinen Klimanotstand

Ein globales Netzwerk von über 1100 Wissenschaftlern und Fachleuten hat

diese dringende Botschaft verfasst. Die Klimawissenschaft sollte weniger

politisch und die Klimapolitik mehr wissenschaftlich sein. Wissenschaftler

sollten Unsicherheiten und Übertreibungen in ihren Vorhersagen zur

globalen Erwärmung o�en ansprechen, während Politiker die realen Kosten

sowie die imaginären Vorteile ihrer politischen Maßnahmen sachlich

abwägen sollten.

Natürliche wie auch vom Menschen verursachte Faktoren verursachen die

Erwärmung

Aus dem geologischen Archiv geht hervor, dass das Klima der Erde seit

ihrem Bestehen Schwankungen unterworfen war, mit natürlichen Kalt- und

Warmzeiten. Die kleine Eiszeit endete erst im Jahr 1850. Daher ist es nicht

verwunderlich, dass wir jetzt eine Erwärmungsphase erleben.

Die Erwärmung ist viel langsamer als vorhergesagt

Die Welt hat sich deutlich weniger erwärmt, als vom IPCC  auf der

Grundlage der modellierten anthropogenen Ein�üsse vorhergesagt wurde.

Die Kluft zwischen der realen Welt und der modellierten Welt zeigt uns,

dass wir weit davon entfernt sind, den Klimawandel zu verstehen.

Die Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle

Klimamodelle haben viele Mängel und sind als globale politische

Instrumente nicht im Entferntesten plausibel. Sie blähen die Wirkung von

Treibhausgasen wie CO2 auf. Außerdem ignorieren sie die Tatsache, dass die

Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 nützlich ist.

CO2 ist P�anzennahrung, die Grundlage für alles Leben auf der Erde

CO2 ist kein Schadsto�. Es ist für alles Leben auf der Erde unerlässlich. Die

Photosynthese ist ein Segen. Mehr CO2 ist gut für die Natur, weil es die Erde

ergrünt: Zusätzliches CO2 in der Luft hat das Wachstum der weltweiten

P�anzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft, denn es

erhöht die Ernteerträge weltweit.

Die globale Erwärmung hat nicht zu mehr Naturkatastrophen geführt

Es gibt keine statistischen Beweise dafür, dass die globale Erwärmung

Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und ähnliche

Naturkatastrophen verstärkt oder häu�ger auftreten lässt. Es gibt jedoch

zahlreiche Belege dafür, dass Maßnahmen zur CO2-Vermeidung ebenso

schädlich wie kostspielig sind.

Die Klimapolitik muss die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen

Realitäten berücksichtigen

Es gibt keinen Klimanotstand. Deshalb gibt es auch keinen Grund für Panik

und Alarm. Wir lehnen die für 2050 vorgeschlagene schädliche und

unrealistische Netto-Null-CO2-Politik entschieden ab. Wenn sich bessere

Ansätze herauskristallisieren, und das werden sie mit Sicherheit, haben wir

genügend Zeit, darüber nachzudenken und uns neu anzupassen. Das Ziel

der globalen Politik sollte „Wohlstand für alle“ sein, indem jederzeit

zuverlässige und erschwingliche Energie bereitgestellt wird. In einer

wohlhabenden Gesellschaft sind Männer und Frauen gut ausgebildet, die

Geburtenrate ist niedrig und die Menschen kümmern sich um ihre Umwelt.

Epilog

Die Weltklimaerklärung (WCD) hat eine Vielzahl von kompetenten

Wissenschaftlern aus der ganzen Welt* zusammengebracht. Das

beträchtliche Wissen und die Erfahrung dieser Gruppe sind unverzichtbar,

um zu einer ausgewogenen, sachlichen und kompetenten Sicht auf den

Klimawandel zu gelangen.

Von nun an wird die Gruppe als „Global Climate Intelligence Group“

fungieren. Die CLINTEL-Gruppe wird Regierungen und Unternehmen

weltweit auf Anfrage und unaufgefordert Ratschläge zum Klimawandel und

zur Energiewende erteilen.

* Nicht die Anzahl der Experten, sondern die Qualität der Argumente ist

entscheidend.

——————————

Quelle:

https://clintel.org/world-climate-declaration/

Weltklimaerklärung plus alle Unterzeichner im pdf

——————————

Anmerkung:

1   Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),

deutsch: Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen (oft als

Weltklimarat bezeichnet), wurde im November 1988 vom

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der

Weltorganisation für Meteorologie (WMO) als zwischenstaatliche

Institution ins Leben gerufen, um für politische Entscheidungsträger den

Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel

zusammenzufassen mit dem Ziel, Grundlagen für wissenschaftsbasierte

Entscheidungen zu bieten, ohne dabei Handlungsempfehlungen zu geben.

(Wikipedia)

——————————-
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