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Das arktische Eis macht den Klimafanatikern
einen Strich durch die Rechnung: Es nimmt
zu!
 02. September 2022

Bild: freepik / wirestock

Beinahe tagtäglich versuchen die Klimafanatiker und die mit ihnen verbündeten

Medien Horrorszenarien für die Zukunft an die Wand zu malen. Doch irgendwie

spielt “das Klima” nicht so recht mit: Das zeigt auch das Beispiel der arktischen

Eisdecke, die angeblich rapide schrumpfen soll. Tatsächlich legt sie aber zu.

Kürzlich erst zeigten neue Daten auf, dass die Masse der grönländischen Eisdecke

extrem zunahm – und das obwohl derzeit Sommer ist:

Ein weiterer Bericht weist darauf hin, dass die Bedeckung des Arktischen Meeres

mit Eis nun sehr nahe am Durchschnitt von 1991 bis 2020, weit über dem Tiefpunkt

von 2012 und außerdem höher als 2020 liegt. Das Meereis lag im März 2021 laut

dem EU-Wetterdienst Kopernikus nur drei Prozent unter dem dreißigjährigen Schnitt.

Das US-amerikanische National Snow and Ice Data Centre (NSIDC) teilte zudem

mit, dass die Route entlang Eurasien (also an der russischen Arktisküste) wohl zum

ersten Mal seit dem Jahr 2007 nicht eisfrei sein wird. Das heißt: Es mangelt im hohen

Norden offensichtlich nicht an Niederschlag und Kälte. Das kollidiert stark mit dem

Klimasekten-Narrativ der “Klimakatastrophe”, die eigentlich sämtliches Eis

wegschmelzen lassen sollte. Die Russen werden wohl wieder ihre Atomeisbrecher

losschicken müssen, um diese Route für die Schifffahrt offen zu halten…

Und was ist mit dem angeblich immer weiter steigenden Meeresspiegel und den

Atollen im Pazi�schen Ozean? Die sind auch allesamt noch da – und legen sogar

noch an Land�äche zu. Die Prophezeiungen der Klima-Fanatiker erweisen sich als

ähnlich realistisch wie jene von Karl Lauterbach zum Massensterben von Ungeimpften.

An den in diesem Artikel geschilderten positiven Entwicklungen haben die Klimasekte

und ihre Erfüllungsgehilfen in den Medienhäusern kein Interesse: Sie alle beschwören

ungeachtet der Fakten weiterhin den drohenden “Klimakollaps” – alles andere passt

nicht ins Weltbild.

Krisenvorsorge-Tipp: Roggen-Vollkorn-Dosenbrot als Langzeitlebensmittel

Bereits in den 40er-Jahren hat man mit der Herstellung von Dosenbrot begonnen und

kann heute auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Für die

Langzeithaltbarkeit eignen sich dabei vor allem Roggenbrot und Pumpernickel, die

problemlos 15 - 20 Jahre haltbar sind.

Europaweit und versandkostenfrei beim Kopp-Verlag zu bestellen!
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Krisenvorsorge-Tipp:

Petroleumheizung mit

Löschautomatik – auch als mobile

Kochgelegenheit geeignet!

Unabhängig, sparsam,

umweltfreundlich und

leistungsstark: Ein warmer Ort

gehört zu den wichtigsten,

grundlegenden menschlichen

Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit

Ausfällen der Energie-, Gas- und

Stromversorgung zu rechnen. Sobald

der Strom ausfällt, bleiben die

Heizungen kalt, weil die

Steuerungen, Ölpumpen, Brenner

usw. Strom benötigen. Diese

Petroleumheizung ist hierfür eine

exzellente Alternative.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Buch-Tipp: Das Prepper-Buch

Prepping-Experte Oliver Hornung

(bekannt aus dem Spiegel) vermittelt

praxiserprobte Methoden, welche

Sie und Ihre Familie im Krisenfall

schützen können. Mit diesem Buch

erlernen Sie nicht nur eine

selbstständige Einstellung und

essenzielle Überlebensstrategien,

sondern erhalten noch dazu

konkrete Anleitungen für jedes

Krisenszenario.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Tipp: Elektrische Flockenquetsche

»Flake Lovers«

Gönnen Sie sich das Beste aus

frischen Flocken! »Flake Lovers« ist

das Neueste und wohl Innovativste

unter den elektrischen

Flockenquetschen auf dem Markt.

Der kompakte und kraftvolle

Flockenpro� �ndet selbst in der

kleinsten Küche Platz und

verarbeitet Getreide, Hülsenfrüchte,

Gewürze und Ölsaaten kinderleicht

per Knopfdruck.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Tipp: Feuertopf / Dutch Oven

Der Dutch Oven ist hervorragend

geeignet zum Schmoren, Garen oder

Backen. Leckere Gerichte wie

deftige Eintöpfe, saftige Braten,

Suppen, Gulasch, knuspriges Brot

und auch Kuchen gelingen mühelos.

Und das Beste: Der Dutch

Oven funktioniert auf allen gängigen

Koch- und Hitzequellen! Ob

Kugelgrill mit Gas oder Holzkohle,

Feuerschalen, Lagerfeuer, Elektro-

oder Gasherd, Backofen und andere:

Ein Dutch Oven lässt Sie nie im Stich.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Gesundheits-Tipp: Codex Humanus

– Das Buch der Menschlichkeit

In einer Zeit, in der mächtige,

geldorientierte Interessengruppen

unmittelbaren Ein�uss auf unser

Gesundheitssystem nehmen, sind

unabhängige Informationen, die dem

Menschen dienen, äußerst spärlich

gesät. Der Autor Thomas Chrobok

vertritt die Auffassung, dass jeder

mündige Bürger ein

selbstverständliches

Informationsanrecht auf das

gesamte zur Verfügung stehende

Repertoire an bestens erforschten

Präventions- und

Therapiemöglichkeiten besitzt, um

sein höchstes Gut - seine

Gesundheit - zu schützen.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Für alles gerüstet: Kochen im Freien

und im Blackout-Fall

Ob für das Outdoor-Hobby oder zur

Vorsorge für den Krisenfall:

Hochwertige Campingkocher, Grills

und passendes Kochgeschirr �nden

Sie in großer Auswahl im Kopp-

Sortiment.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!
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