
 

 
 
 
 
 

Das Klima ändert sich, soviel ist sicher. In welche Richtung ist noch unklar. 
  

Die einen, wie z.B. die NASA (auch andere Wissenschaftler) sagt eine neue kleine Eiszeit voraus, die anderen 
eine Erwärmung. 

Wissenschaftlich bewiesen ist nichts. Es sind alles nur wissenschaftliche Modelle, also Hypothesen und 
keinerlei wissenschaftliche Nachweise, obwohl dies in breiter Front suggeriert wird. 
  

Die Panik-Prophezeiungen der Weltklima-Verbesserer beruhen nur auf Computermodellen – nicht auf tatsächlich 
existierenden oder gemessenen Daten und diese rechnerischen Prognosen erwiesen sich in der Vergangenheit 
stets als nicht haltbar und falsch. 
Sie entpuppten sich als reine Spekulation und wurden doch zum Dogma erhoben (Bei weltweiten Klimawandel-
Jahresumsätzen von > 1 Billion € ist es auch kein Wunder, dass sämtliche Profiteure auf diesen Zug aufspringen). 
  

Es zeigt sich, dass in den letzten 10.000 Jahren starke Schwankungen zu beobachten sind. Es gab auch einige 
Warmzeiten (wärmer als heute), die ohne Einfluss des Menschen stattfanden und damit sind wir beim Thema: 
  

Die nachfolgende bekannte und anerkannte Kurve des CO₂- Gehaltes in der Luft über dient im Regelfall als Basis 
und wird von vielen Wissenschaftlern wie z.B. auch von der Uni Berlin oder Dortmund verwendet. 
 

 

Parallel zur Erwärmung stieg auch teilweise das CO₂  -allerdings verzögert um ca. 600-800 Jahre-  wie man 
festgestellt hat, aber trotzdem konnte keine "echte" Korrelation festgestellt werden. 
Das bedeutet: Das CO₂ folgt -wenn überhaupt- der Erwärmung und ist nicht die Ursache. 
Damit wird klar, dass von einer menschengemachten Klimaerwärmung nicht die Rede sein kann, da das 
CO₂ nicht der Auslöser ist. Nur der Hype um dieses Thema ist menschengemacht und von entsprechenden 
Interessengruppen -man könnte auch sagen von Lobbyisten und Klimaprofiteuren-  gesteuert. 
(Am Rande sei noch bemerkt, dass CO₂ schwerer als Luft ist und somit nicht in die Atmosphäre aufsteigt, sondern nur durch 
Verwirbelung dort hingelangt). 
 

Der Beweis ist eindeutig: CO₂ folgt der Wärme, umgekehrt ist nicht möglich, die Reihenfolge ist 
festgelegt  (damit sind alle Prognosen der Klimaerwärmung durch mehr CO₂ ad absurdum geführt): 
CO2 ist ein farb- und geruchloses Gas, das sich in Wasser gut löst. Bei 20 Grad Celsius nimmt ein Kubikmeter Wasser 0,5 
Gramm CO2 auf, bei null Grad jedoch 1 Gramm. Erwärmt sich also das Wasser, gibt es CO2 an die Atmosphäre ab. Kühlt es 
sich ab, nimmt es wieder CO2 auf. Da die Erde zu zwei Drittel von Wasser bedeckt ist, werden bereits bei einer geringen 
Erwärmung des Wassers große Mengen an CO2 freigesetzt. 

Der umgekehrte Weg – erst CO2 dann Wärme – ist wegen der Sättigungsgrenzen nicht möglich. 
 

Pariser Klimaabkommen: 
Wir fragen uns schon lange, warum von den Medien die Hintergründe des Pariser Klimaabkommens nicht thematisiert 
bzw. hinterfragt / beleuchtet werden, obwohl die Zusammenhänge doch eindeutig sichtbar sind: 
Entgegen aller Beteuerungen gibt es keinen einzigen rationalen Grund für das Pariser Klimaabkommen. 
Es geht fast ausschließlich darum, höhere Steuern einzunehmen und extrem hohe Geldsummen an "Klimaprofiteure" 
weiter-zuleiten, ohne jeden Vorteil für Klima und Umwelt. Im Gegenteil. Die Verschmutzung steigt geplant bis 2030 
noch erheblich an. Die einfache Methodik wurde von Al Gore ausgearbeitet und ins Leben gerufen: 
Das produzierende Gewerbe zahlt nach Quoten an den eigens für diesen Zweck gegründeten Weltklimarat IPCC (u.a. 
Al Gore, Bush`s, Banken, Hedgefonds, globale Eliten, sonst Klimaprofiteure, vom Staat abhängige Wissenschaftler / 
Universitäten usw.), von dem Helmut Schmidt einmal sagte, dass er sich selbst erfunden hätte. 
Durch diesen Betrugs-Handel wird Geld in Billionenhöhe !!! für die Elite generiert / erschaffen. 
Dieses Geld wird vom Steuerzahler bzw. Verbraucher aufgebracht, ohne dafür einen Vorteil zu haben. 



 

 

Klimabetrug:   

Gerichtsurteil stürzt CO2-Papst vom Thron. Gericht urteilt gegen den Schöpfer des Klimawandel-Hockeyschlägers. 

Die beiden Kurven nachfolgenden waren u.a. Gegenstand des Prozesses in Kanada. 

Der weltberühmte US-Klimaforscher, Professor Michael Mann ist Vater der (gefälschten) Hockeystick-Kurve links oben, einer 

Grafik der globalen Durchschnittstemperatur, die seit tausend Jahren angeblich nur so vor sich hin dümpelte, bis der Mensch 

mit der Industrialisierung dafür gesorgt hätte, dass die Temperatur rasant anstieg. Es sieht aus wie ein Eishockey-Schläger. 

Die von dem Wissenschaftler Timothy Ball und anderen, z.B. einigen Universitäten verwendete Klima-Kurve links unten 

kommt nämlich bei der Auswertung der Klimadaten der letzten 2.000 Jahre zu ganz anderen Ergebnissen. 

 

  
                                     CO₂ hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die Erwärmung, auch deshalb, weil der Anteil extrem klein ist. 
 

 
 

Schwankungen des Meeresspiegels: 

Angeblich steigt er ja durch menschengemachtes CO₂. Keiner weiß wie hoch und wie schnell, aber es wird suggeriert, dass es 

in jedem Fall dramatisch wird und man weiß natürlich, dass CO₂. Schuld ist. 

Er schwankte allerdings schon in der Vergangenheit um bis zu 140 m !   (Ohne menschengemachtes CO₂) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

U.a. widersprechen Wissenschaftler der Aussage des IPPC zum menschengemachten Klimawandel, dem angeblich die 

meisten Wissenschaftler zustimmen würden. Hier eine Auswahl von Andersdenkenden (Die angebliche 97%- Zustimmung 

entstammen der inzwischen widerlegten und von Klimalaien ausgewerteten Cook-Metastudie aus Australien): 

► Petition von Oregon: über 31.000 Wissenschaftler, davon über 9.000 Atmosphärenphysiker 

► Heidelberger Aufruf 4.000 Wissenschaftler, davon 72 Nobelpreisträger 

► 700 Wissenschaftler wandten sich an den US-Senat, um die Haltlosigkeit über den Klimawandel kund zu tun 

► Clexit-Bewegung: 160 hochqualifizierte Meteorologen, Physiker und Astrophysiker aus über 20 Ländern 

▶ 10 prominente Wissenschaftler widerlegen menschengemachte Klimaerwärmung mit stichhaltigen Forschungsarbeiten  

▶ Mehr als 1000 Wissenschaftler unterschrieben den Klima-Depot-Bericht 

▶ 90 führende italienische Wissenschaftler unterzeichnen Petition: CO2-Auswirkungen auf Klima „ungerechtfertigt 

▶ Ein Aufruf in New York von 492 Wissenschaftlern. U.a.: Die Klimapolitik verlässt sich auf unzulängliche Modelle. 

▶ Über 500 Wissenschaftler widersprechen These vom „menschengemachten Klimawandel“ in einem Brief an die UN 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

→ Die vielen kritischen Videos und Artikel aus den Mainstream-Medien bis ca. 2010 sind inzwischen kaum noch auffindbar. 

→ Ohne CO₂ kein Pflanzenwachstum und kein Leben. Zu Zeiten hoher CO₂-Werte war die Erde viel grüner ! 
 

Inzwischen steht fest: Die Sonne ist der hauptsächliche Verursacher der Klima- bzw. Temperaturschwankungen.  


