
Der Gründer des „Weather Channel“ sagt:  Es findet kein Klimawandel statt 

 

 

https://t.me/fufmedia/26361  

Mr. Kenny ist kein Wissenschaftler, ich bin einer. Er ist jetzt der CEO des „Weather Channel“, ich 

war der Gründer des „Weather Channel“, nicht der Mitbegründer. CNN hat eine sehr starke Position 

eingenommen, was den Konsens auf Ebene der globalen Erwärmung betrifft.  

Es gibt keinen Konsens in der Wissenschaft. Wissenschaft ist keine Abstimmung. 

Wissenschaft dreht sich um Fakten. Und wenn man zu den harten Fakten über den Klimawandel 

kommen, gibt es keine Frage: Es findet kein Klimawandel statt. Es gibt keine signifikante vom 

Menschen verursachte globale Erwärmung, es gab keine in der Vergangenheit und es gibt keinen 

Grund, in Zukunft mit einer solchen zu rechnen. Es gibt eine Menge Blödsinn und ja, es ist ein 

großer politischer Punkt der demokratischen Partei in ihrer Plattform geworden und ich bedaure, 

dass es politisch statt wissenschaftlich geworden ist. Aber die Wissenschaft ist auf meiner Seite.  

 

Ich glaube nicht, dass wir das Thema hier abschließen können... 

 

Das können Sie nicht, weil Sie das hier auf CNN nicht dürfen. Aber ich freue mich, hier auf Sendung 

zu sein und die Gelegenheit habe zu Ihren Zuschauern zu sprechen. Hallo alle zusammen! Es gibt 

keine globale Erwärmung!  

 

Ich wundere mich, wenn Sie die Regierung, die NASA sehen und andere Institutionen sagen, dass 

97% der Klimawissenschaftler zustimmen, glauben Sie, dass sie es sich ausdenken?  

 

Lassen Sie mich es Ihnen erklären: Die Regierung gibt offensichtlich jedes Jahr 2,5 Milliarden Dollar 

direkt für die Klimaforschung aus. Dieses Geld bekommen nur Wissenschaftler, die 

wissenschaftliche Ergebnisse produzieren, die die Hypothese der Demokratischen Partei bezüglich 

der globalen Erwärmung unterstützen. Sie haben also keine Wahl. Wenn sie ihr Geld bekommen, 

müssen sie auch deren Position vertreten. Deshalb unterstützen 97% der veröffentlichten 

wissenschaftlichen Berichte die globale Erwärmung. Warum, weil die Regierung dafür bezahlt. Es ist 

ganz einfach, aber es heißt nicht, dass es richtig ist. Es macht es nicht wahr... 

 

Ich bin kein Wissenschaftler... 

 

Das stimmt, halten Sie sich aus diesem Thema raus. Und lassen Sie die Wahrheit raus. 
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