Nein, Grönland nähert sich NICHT
einem Tipping Point bzgl.
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Sogar Klimaalarmisten haben lange einräumen müssen, dass die
Temperaturen noch viele Jahrhunderte lang weiter steigen müssten, bevor
ein substanzielles Abschmelzen des Grönland-Eisschildes droht. In einer
neuen Studie jedoch wird behauptet, dass Analysen fossiler Muscheln vor
der grönländischen Küste zeigen, dass deutlich höhere Temperaturen vor
vielen hunderttausend Jahren Grönland eventuell zu einem Tipping Point
hinsichtlich eines substanziellen und nachhaltigen Eisverlustes geführt
haben. Bei Inside Climate News heißt es, dass den Behauptungen der
Autoren der Studie zufolge die Muscheln nahelegen, dass ein ähnlicher
Tipping Point bereits in einigen Jahrzehnten erreicht werden könnte.
Zitat: „Unser Best Estimate zeigt, dass eine moderate Erwärmung in der
Lage war, diejenigen Teile des Grönland-Eisschildes dramatisch zu
reduzieren, die schwer zum Schmelzen zu bringen sind. Große Teile des
Eisschildes könnten auch bei einer nur geringen Zunahme der Temperatur
relativ zu heute schmelzen“.
Allerdings ist durch begutachtete wissenschaftliche Forschungen und
sogar durch das IPCC höchstselbst seit Langem etabliert, dass es 4000
Jahre lang viel wärmer war als heute, und zwar von vor 4000 bis 8000
Jahren. Und trotzdem hat sich der Eisschild nicht einmal ansatzweise
nahe einem solchen Tipping Point befunden:

Abbildung: Die globalen Temperaturen lagen
während Maximums im Holozän viel höher als
heute, und das tausende von Jahren lang.
Graphik: AR 1 des IPCC.
Die vom IPCC veröffentlichten Daten zeigen ziemlich eindeutig, dass es
viel wärmer als heute sein kann, und das auch tausende von Jahren lang,
ohne dass ein Tipping Point für den grönländischen Eisschild erreicht
wird. Aber das wird die Alarmisten nicht davon abhalten ihren KlimaBetrug aufrecht zu erhalten unter Missachtung sämtlicher
wissenschaftlicher Fakten.
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