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A-Z Climate Reality Check
Viele Propagandisten des menschengemachten Klimawandels meinen heute,
dass alles schlimmer sei, als je vorhergesagt. Einem Artikel in Daily
Climate vom 18. 10. zufolge, behaupten Klimawandel-Propagandisten, dass
es “Beweise für ein Herunterspielen der Klimawandelfolgen durch
Wissenschaftler gäbe …”, und weiter, “… wenn etwas wahr ist, dann
dieses: Der Zusammenbruch des Klimas wird wahrscheinlich schlimmer als
befürchtet.“
Wird er nicht! Der hier vorgelegte ausführliche Bericht „Special Report:
A–Z Climate Reality Check“ zerstört jegliche Illusionen, dass es mit dem
Klima “schlimmer stünde, als gedacht.” In dem Maße, wie die Beweise aus
der wirklichen Welt für die Falschheit der Behauptungen vom Klimawandel
stärker werden, übertreiben auf der Gegenseite die Klima-Aktivisten die
Vorhersagen vom bevorstehenden Klimawandel und erklären, dass „es
schlimmer als gedacht käme.“ Doch Vorhersagen oder Projektionen von 50 –
100 Jahren in die Zukunft sind keine „Beweise“. Jüngste
wissenschaftliche Daten und Entwicklungen enthüllen, dass Mutter Natur
den Klimawandel-Angsttrompetern einen grausamen Streich spielt.
Wissenschaftliche Wahrheit ist, dass nahezu jede Behauptung von
A-Z der Klimawandelpropagandisten falsch ist und die Falschheit
oft noch weiter übertrieben wird. Die Klimawandel-Bewegung
erleidet derzeit ihren wissenschaftlichen Tod durch Tausende
zugefügte Wunden.
Der vorgelegte Sonderbericht auf Climate Depot ist eine
alphabetische und handliche Zusammenstellung der Ergebnisse zum
Thema „Klima“. Dargestellt werden die wichtigsten Fakten,
fachbegutachtete Studien, jüngste Daten und Entwicklungen in
der Forschung, die gegen die Behauptungen vom
menschengemachten Klimawandel sprechen. Links zu weiterer
ausführlicher Lektüre sind enthalten.
Die Ausdehnung des Antarktischen Meereises hat rekordverdächtige Größe
in den vergangen beiden Sommern erreicht, das Eis dehnt sich weiter aus,
in der Arktis hat es in den vergangenen Jahren wieder zugenommen seit
dem Niedrigstand 2007, den Eisbären geht es gut, der Meeresspiegel zeigt
keine Beschleunigung im Anstieg, der Anstieg geht sogar derzeit zurück,
Cholera und Malaria verweigern den Prognostikern des Klimawandels den
Gehorsam, die Furcht vor der Schneeschmelze am Kilimandscharo ist
inzwischen zu einem Witz geworden angesichts der Zunahme der
Schneedecke, die globalen Temperaturen sind seit mehr als einem

Jahrzehnt stabil, viele Wissenschaftler prognostizieren eine
bevorstehende Abkühlung, Extremwetter haben weniger Tote verursacht, die
globale tropische Sturmaktivität ist nahe eines historischen Tiefpunkts,
die Häufigkeit von starken amerikanischen Hurrikanen hat abgenommen, die
Ozeane zeigen nicht die vorhergesagte Erwärmung, starke Tornados haben
dramatisch abgenommen seit den 1970ern, Dürren zeigen keine historischen
Auffälligkeiten und keine Anzeichen einer anthropogenen Verursachung, es
gibt keine Beweise für die Zunahme von ungewöhnlichen Wetterlagen, aber
Skandale erschüttern die Klimaangst-Bewegung, das UNO-IPCC wurde als
eine Brutstätte von Umweltaktivisten entlarvt, dem ehemaligen USVizepräsident Al Gore wird nun von seinen Kameraden von der KlimawandelAlarmisten-Fraktion vorgeworfen, jedes Schlechtwetterereignis mit dem
Klimawandel zu verbinden, und immer mehr Wissenschaftler aus aller Welt
verabschieden sich immer rascher von der Klimawandel-Angstmacherei.
Der Bericht auf Climate Depot enthüllt, dass die vorhergesagte große
Katastrophe vom Klimawandel abgesagt ist
Genauso atemberaubend wie der Kollaps der Angst der Wissenschaftler vor
dem anthropogenen Klimawandel ist der politische Kollaps. Präsident
Obama wurde vom ehemaligen Vize Präsidenten Al Gore kritisiert wegen
seines zögerlichen Vorgehens bei der Klimawandel-Gesetzgebung. Das
“wissenschaftlich bedeutungslose” und auf Eis gelegte KongressKlimaschutzgesetz ist gescheitert, weil die Demokraten merkten, dass es
für sie einem politischen Selbstmord gleichkäme. In Washington ist der
Skeptizismus zum Klimawandel politisch schick geworden. Der globale
Klimawandel-Vertrags-Prozess der UNO liegt in Trümmern. Hierzu mehr bei:
Der Demokrat Walter Russell Mead analisiert Gore: Gore hat der Grünen
Bewegung einen ’Tsunami der Niederlage verpasst und darin liegt eine der
größten Niederlagen der zivilisierten Gesellschaft aller Zeiten
verborgen’.
Die Propagandisten des Anthropogenen Klimawandels machen haarsträubende
Behauptungen von einem mythischen 97% oder 98% Konsens. Hierzu: Global
Warming: A 98% Consensus Of Nothing: Only shameless activists or
statistically ignorant claim that survey of 77 anonymous scientists is
proof of 98% consensus. Einstmals hochangesehene wissenschaftliche
Vereinigungen wie die U.S. National Academy of Sciences (NAS) wurden
korrumpiert und haben Steuergeld für die Lobby ausgegeben, um die
Klimaschutzgesetze durchzubringen. Hierzu siehe: Ralph Cicerone’s Shame:
NAS Urges Carbon Tax, Becomes Advocacy Group — political appointees
heading politicized scientific institutions that are virtually 100%
dependent on gov’t funding & NAS Pres. Ralph Cicerone Turns Science Org.
into political advocacy group: $6 million NAS study is used to lobby for
global warming bill & MIT’s Richard Lindzen: Cicerone of NAS is saying
that regardless of evidence the answer is predetermined. If gov’t wants
carbon control, that is the answer that the NAS will provide.
Es musste schief gehen
Eine Bewegung mit Al Gore als Aushängeschild, einer der am meisten
umstrittenen politischen Figuren, musste scheitern. Eine Bewegung, die
das skandalumwitterte UNO-IPCC als einen Hort der Wissenschaftlichkeit
betrachtete ist dem Untergang geweiht; das amerikanische Volk ist

gegenüber der UNO höchst misstrauisch. Gore und das IPCC sind inzwischen
in ihrer Bedeutung so gering geworden, dass sie jeden Sturm, jede
Überschwemmung, jeden Hurrikan oder Tornado als Beweis für einen
menschengemachten Klimawandel ansehen. Die UNO verkommt bis auf die
Stufe der Prostitution mit dem Abladen der Verantwortung für den
Klimawandel auf den Menschen. Hierzu: Climate Astrology — ‘It Has Been
Foretold’ of Extreme Weather: ‘UN IPCC science has a status similar to
interpretations of Nostradamus and the Mayan calendars’ & Climate
Astrology borrows from the past: ‘Before That Witch Moved Into The
Neighborhood, We Never Had Bad Weather Or Disease’.
Nun ist es Zeit für wissenschaftliche Klarheit: Nicht die UNO und auch
nicht der U.S.-Kongress können das Wetter mit Gesetzen und mit Steuern
regulieren. Hierzu: Princeton University Physicist Dr. Will Happer: ‘The
idea that Congress can stop climate change is just hilarious’ – Warns of
‘climate change cult’ – July 8, 2009 – Führende Wissenschaftler
verweigern sich dem behaupteten “Konsens.” Siehe: Nobel Prize-Winning
Physicist Who Endorsed Obama Dissents! Dr. Ivar Giaever Resigns from
American Physical Society Over Group’s Promotion of Man-Made Global
Warming.
Der Klimawandel wird von Hunderten von Faktoren und Variablen gesteuert
Die These vom CO2 als dem Haupttreiber für den Klimawandel wird immer
mehr von fachbegutachteten Studien, Daten und Wissenschaftlern aus aller
Welt in Frage gestellt. CO2 ist ein Spurengas in der Atmosphäre und wird
auch vom Menschen bei der Atmung ausgeschieden. Es gibt kein simples
Entweder–Oder: Sonne oder CO2, wenn es um die globale Temperatur geht:
Sonne, Vulkane, Neigung der Erdachse, Wasserdampf, Methan, Wolken, die
Meeresströmungen, Plattentektonik, Albedo, Staub in der Atmosphäre,
zyklische Phänomene in der Atmosphäre, kosmische Strahlung, Rußpartikel,
Land- und Waldnutzung usw. Der Klimawandel wird von Hunderten von
Faktoren und Variablen gesteuert, nicht einfach nur vom CO2.
Professor em. der Biogeographie Philip Stott, University of London,
verdeutlichte das ganze Dilemma in der Klimawandel-Debatte, als er die
Vorstellung vom CO2 als dem Hauptklima-Treiber verwarf:
Stott schrieb: “Wie immer und immer wieder betont ist der
Hauptgesichtspunkt: Der Klimawandel wird von Hunderten von Faktoren und
Variablen gesteuert, und genau diese Idee, dass wir es fertig bringen
könnten, den Klimawandel vorhersagbar zu steuern, indem wir einen
politisch ausgewählten Faktor (CO2) manipulieren, liegt so sehr daneben,
wie es nur sein kann.”
Sogar die Aktivisten von RealClimate.org mussten sich dieser Wahrheit
über das Klima beugen. Siehe hierzu den Beitrag vom 20. September 2008.
Dort ist zu lesen: “Der derzeitige Temperaturanstieg ist Ausfluss aus
Interaktionen von Hunderten von Faktoren…”
Die Klimawandel-Bewegung verliert weiterhin ihre Wissenschaftler, viele
davon waren früher beim IPCC. Hierzu: More Than 1000 International
Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims – Challenge UN
IPCC & Gore.
Die Zukunft sieht gar nicht glänzend für die Klimawandel-Aktivisten aus,
weil immer mehr Skandale an der Bewegung rütteln. Hierzu: Climate

Depot’s Exclusive Round Up of Climategate 2.0 – Read about the most
comprehensive report on the latest global warming scandal – Sogar die
Wärme-Alarmisten beklagen, dass Climate 2.0 “vernichtend” sein könnte:
‘Jene [E-Mails] klingen schlimmer, als ich zunächst angenommen habe –
sie werden einen vernichtenden Eindruck hinterlassen.’
Und Dr. Richard Lindzen, Klimawissenschaftler am Massachusetts Institute
for Technology (MIT) merkte an: “Der normale Mensch auf der Straße
durchschaut die Sache mit der menschengemachten Klima-Angst – aber
gebildete Menschen können sehr verunsichert werden.”
Der Original-Bericht kann hier heruntergeladen werden. Anmerkung des
Herausgebers: Der A-Z-Bericht wird regelmäßig aktualisiert und kann als
handlicher Wegweiser durch die Behauptungen vom menschengemachten
Klimawandel dienen.
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