
…………………Ein paar Gedanken zum Klimawandel………………… 

 
 
Wir zerstören unsere Umwelt.  
 
Für wirklichen Schutz von Umwelt, Mensch und Tier fehlt uns das Geld.  
Eigentlich benötigten wir mehr Geld für den Schutz der Umwelt, aber wir haben keines mehr.    
Warum nicht ? 
 

➢ Wir Investieren jährlich weltweit im Zusammenhang mit der CO₂- Problematik ca. 1 Billion € und dieses 

Geld fehlt natürlich an anderer Stelle, wir können es eben nur einmal ausgeben. 

➢ Wir investieren angeblich in Umweltschutz, erreichen aber oft das Gegenteil oder nur geringfügige 

Verbesserungen. 

➢ Der Effekt durch milliardenschwere Investitionen in Deutschland im Zusammenhang mit der CO₂-
Thematik bewegt sich im hundertstel-Grad-Bereich (Erwärmung) wie z.B. Prof. Lüdecke vorrechnet 

(Video auf https://www.qs-wob.de/aktuelles/klimawandel/ ). 

  

 
 

➢ Das Klima ändert sich natürlich kontinuierlich, wie in der Vergangenheit auch, aber der Mensch hat 

darauf praktisch keinerlei Einfluss. Das Geld wäre besser angelegt für die Unterstützung der „Klima-

Leidenden“ (Menschen, Tiere und Pflanzen) und für den Umweltschutz. 

 
 

Wohin treibt unsere Welt………        
 

➢ Naturzerstörung für den Klimaschutz: Die „Rettung des Weltklimas“ wird mit der Zerstörung der 

heimischen Natur bezahlt. 

• https://www.watergate.tv/naturzerstoerung-fuer-den-klimaschutz/ 

 

➢ Windräder (ca. 30.000 in der BRD) töten jährlich ca. 0,6 Mio Vögel, ca. 5,3 Milliarden Insekten und ca. 

¼  Mio Fledermäuse und rotten wahrscheinlich ganze Arten aus, Tendenz: steigend.     

• Wie viel Vögel sterben durch Windkraft Windräder & Öko Strom: 

https://www.youtube.com/watch?v=VP6nkSwSWLw  

 

➢ Die Herstellung von Batterien für Elektroautos erzeugt nicht nur extrem hohe CO₂-Werte, sondern 

auch dramatische Umweltschäden (z.B. Förderung von Kobalt, Lithium, Seltene Erden usw.), vergiftet 

nicht nur die beteiligten Menschen, sondern nimmt ihnen auch noch die Wasservorräte und damit die 

Existenzgrundlage. Inzwischen opfern z.B. im Kongo über 40.000 Kinder ihre Gesundheit (oft auch ihr 

Leben) um Kobalt abzubauen für unsere E-Mobilität. 

 

➢ Mit Elektroautos, die in Summe eine katastrophale Ökobilanz aufweisen und -wenn überhaupt- 

umwelttechnisch nur geringfügig besser als Verbrenner sind, sollen wir flächendeckend fahren (nicht nur 

sinnvollerweise in Ballungsgebieten). 

 

➢ Die Energiewende erweist sich als desaströs, zumal in Zukunft komplett auf Ökostrom gesetzt wird 

(Verhältnismäßigkeit von Kosten / Nutzen absolut nicht gegeben) 

• ARD-Plusminus: Für die Energiewende haben wir bisher ca.160 Milliarden € ausgegeben, 

praktisch ohne nennenswerten Erfolg für die Umwelt, aber mit den höchsten Strompreisen 

Europas.  

In Deutschland stiegen die Strompreise seit 2007 um mehr als 50 %. 
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• Welt: Das verheerende Zeugnis für die deutsche Energiewende: 
https://www.welt.de/wirtschaft/article190788643/Teuer-und-ineffizient-Deutschland-bei-

Energiewende-abgehaengt.html 

• Der "Johannisberger Appell für eine vernünftige Energiepolitik" wurde am 27. Februar 2016 

veröffentlicht.  

Dieser audiovisuelle Kommentar skizziert Hintergrund, Anlass und Inhalt. Mehr unter 

http://www.vernunftkraft.de/appell/  (S. auch PDF als Anlage 5) 

 

➢ Bei einer kalten Dunkelflaute, die jährlichen bis zu mehrere Wochen entstehen kann, wäre praktisch 

kein Stromspeicher vorhanden (z.Z. beträgt die Speicherkapazität in der BRD in Summe nur ca. 1 Std. 

und in den nächsten 15 – 20 Jahren ist realistisch keine gravierende Verbesserung in Sicht) und es 

wären max. nur noch 25 % durch Wasserkraft und Bio-Anlagen am Netz. Schon 1 Tag dieser Art wäre 

katastrophal, aber Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke müssen ja so schnell wie möglich vom Netz. 

 

➢ Unsere Wirtschaft wird „an die Wand gefahren“ (s. u.a. auch o. Vortrag von Prof. Lüdecke)  

• Die CO2 -Politik schikaniert die Industrie und stellt einen Frontalangriff auf die ges. Wirtschaft 

dar und wird sie über kurz oder lang zum Zusammenbruch bringen, weil praktisch jeder 

Produktionsprozess CO₂ freisetzt.  

• Einst florierende Industrienationen stehen am Rande des Kollaps: 

https://www.legitim.ch/post/agenda-21-einst-florierende-industrienationen-stehen-am-rande-des-

kollaps  

 
 
Und damit wären wir dann bei der verrücktesten aller Hypothesen (wohlgemerkt: Hypothese, keinerlei 
wissenschaftliche Beweisführung) und das alles ohne Not.  
 
Deutschlands CO2-Anteil in der Luft liegt bei 0,00047 % (Wenn denn CO2 überhaupt einen Einfluss auf das 
Klima hat) und hat damit praktisch keinen Einfluss auf das Weltklima, aber Aussichten auf eine katastrophale 
Zukunft.  
 
Wir könnten allein durch die Vermeidung der Abholzung des Regenwaldes in Brasilien (2018 ca. 8.000 Km²) 
einen wesentlich größeren Effekt erzielen.  
 
Warum also das Geld z.B. nicht vernünftiger Weise als Ausgleich teilweise den Brasilianern geben. 
Waldzerstörung setzt z.B.  jährlich mehr Treibhausgase frei als die gesamte EU !! 
(https://www.nachhaltigkeit.info/media/1326192049phpvXf2iB.pdf?sid=gm99mch65fvsef2ktqrd276gs3 ). 
 
Dazu passt auch diese Meldung:  In Thüringen sollen für 9 Windkrafträder 83.000 m² Wald abgeholzt werden . 
 
Ich frage mich, wen man hier zur Verantwortung ziehen könnte; denn hier wird unsere Zukunft verspielt.  
 
Seit ca. dem Jahr 2000 wird die Hypothese des CO₂ -Einflusses auf das Klima bzw. die Erwärmung 
postuliert  -wohlgemerkt: Hypothese, eine wissenschaftliche Beweisführung existiert nicht.  
 
In den 90-iger Jahren war die allgemeine wissenschaftliche Hypothese, dass wir spätestens ab 2015 eine neue 
kleine Eiszeit haben werden. 
 
Eine Korrelation zwischen CO₂ und Temperatur existiert nicht !!  
Hier sind sich nicht nur die mehr als 31.000 Wissenschaftler der Oregon-Petition einig, sondern auch die 90 
Wissenschaftler der kürzlich in Italien unterzeichneten Petition. 
 
Weiterhin belegen 1350 (!) wissenschaftliche Arbeiten seit den 80er Jahren die Fehler der offiziellen 
Modellrechnungen oder zeigen, dass CO₂ keinen merklichen Einfluss auf das Erdklima haben kann bzw. nicht 
korreliert. 
 
Keine einzige Arbeit kann bis heute einen signifikanten CO₂ - Einfluss nachweisen, obwohl hier etwas 
anderes suggeriert wird. 
10 prominente Wissenschaftler widerlegen die Behauptung menschengemachter Klimaerwärmung mit 
stichhaltigen Forschungsarbeiten.  
Zusätzlich melden sich viele einzelne Wissenschaftler zu Wort, um den menschengemachten Klimawandel in 
Frage zu stellen. 
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Aktuell wird auch an der kürzlich veröffentlichten Studie der vier Klimaforscher V.V. Zharkova, S. J. Shepherd, 
S. I. Zharkov und E. Popova, die an den Universitäten Northumbria, Bradford, Hull und Moskau beschäftigt 
sind, die CO₂ -Glaubensgemeinschaft wieder schwer zu knabbern haben.  
Sie sagte nämlich eine Mini-Eiszeit voraus (https://kenfm.de/tagesdosis-2-8-2019-entlarvung-der-co2-
juenger/ ). 
 
Hierzu auch die EPOCHTIMES: NASA warnt vor Mini-Eiszeit: Ein Blick in die Geschichte entlarvt die „Klima-
Lüge“: https://www.youtube.com/watch?v=GG7Cidc3mFc&feature=em-uploademail 

 
Bei dieser Sachlage ist es einfach unverantwortlich, die Weichen der Klimapolitik in eine 
Richtung zu stellen, die extreme Kosten verursacht, kaum etwas erreicht und auch noch der 
Umwelt schadet. Wir haben noch so viele andere „Baustellen“ bzgl. Umweltschutz, die nicht 
oder kaum bedient werden. 
 
Nur weil eine Klimalobby bzw. Interessengruppen (u.a. Medien, Staat, Wirtschaft, Politik, staats- und 
wirtschaftsabhängige Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie sonstige Klimaprofiteure und ein 
eindeutig  nicht neutraler Klimarat IPCC) diesen Hype generieren und permanent befeuern, geben wir jährlich 
für die CO₂-Thematik weltweit ca. 1 Billion Euro aus, die an anderen Stellen für Maßnahmen zum Umwelt- , 
Menschen- und Tierschutz fehlen und das alles  -wie schon gesagt-  um evtl. ein paar hundertstel Grad 
Temperaturerhöhung zu vermeiden  -wenn überhaupt. 
 
Zum IPCC: 
Der 1988 gegründete IPCC ist keine wissenschaftliche, sondern eine politische Institution, alleine zu dem 
Zweck geschaffen, zu beweisen, dass die Klimaveränderung auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.  
Folgt man der Spur des Geldes (und das hilft immer bei der Wahrheitsfindung), dann wird deutlich, warum die 
Verfechter von Global Warming ihre Pläne mit solchem Fanatismus verfolgen.  
Es winken zukünftige Gewinne in Billionenhöhe (ja, Billionen, nicht Milliarden), sofern es gelingt, die 
Regierungen der Welt dazu zu bringen, Obergrenzen für CO2-Emissionen festzusetzen, mit denen die großen 
Banken an der Wall Street und in London dann Handel treiben können wie mit Öl-Futures. 
 
Wissenschaftliche Väter der Treibhausirrlehre sind die Schweden Arrhenius und Maurice Strong. 
Einige Experten haben berechnet, dass zu einem Preis von 14 $ pro Tonne Kohlenstoff die im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls ermöglichten „Emissionsrechte“ einem Wert von 2.345 Milliarden Dollar entsprechen, was als 
„größte Geldbeschaffungsmaschine durch internationale Verträge in der Geschichte der Menschheit“ 
bezeichnet werden kann. All das muss vom Steuerzahler und Konsumenten aufgebracht werden. 
 
Nach neuesten groß angelegten Umfragen liegt die Anhängerschaft dieser Hypothesen des 
menschengemachten Klimawandels bei nur ca. 33 % (auch wenn die CO₂-Gemeinde weiterhin 97 Befürworter 
postuliert, die aber nachweislich hauptsächlich aus Wissenschaftlern der nicht neutralen IPCC bestehen).  
Weitere ca. 33 % waren unentschieden, die restlichen ca. 33 % waren Gegner dieser Hypothesen. 
 
Zu guter Letzt noch eine lesenswerte Information von Vera Lengsfeld: Kann der Mensch das „Klima retten?“ – 
Antworten auf 45 brennende Fragen: https://vera-lengsfeld.de/2019/08/03/kann-der-mensch-das-klima-retten-
antworten-auf-45-brennende-fragen/  Broschüre (4,80 €) der Autoren Prof. Dr. sc. techn. Dr. rer. nat. Wulf 
Bennert, Prof. Dr. habil. Wolfgang Merbach, Prof. Dr.-Ing. Hans-Günter Appel und Dr. techn. Helmut Waniczek: 
www.kaleidoscriptum-verlag.de  
 
Ein sofortiges Umsteuern wäre das Gebot der Stunde. 
 
Alle zugehörigen und weiteren Argumente bzw. Informationen sind z.B. als Link, PDF oder Video zu finden auf 
der Webseite https://www.qs-wob.de/aktuelles/klimawandel/  bzw.  https://www.qs-wob.de/aktuelles/  

https://kenfm.de/tagesdosis-2-8-2019-entlarvung-der-co2-juenger/
https://kenfm.de/tagesdosis-2-8-2019-entlarvung-der-co2-juenger/
https://www.youtube.com/watch?v=GG7Cidc3mFc&feature=em-uploademail
https://vera-lengsfeld.de/2019/08/03/kann-der-mensch-das-klima-retten-antworten-auf-45-brennende-fragen/
https://vera-lengsfeld.de/2019/08/03/kann-der-mensch-das-klima-retten-antworten-auf-45-brennende-fragen/
http://www.kaleidoscriptum-verlag.de/
https://www.qs-wob.de/aktuelles/klimawandel/
https://www.qs-wob.de/aktuelles/

