Horror Alarm zum Jahresende: „Die
Welt“ posaunt: Das wärmste Jahrzehnt
seit 200.000 Jahren
written by Kipp, Limburg | 31. Dezember 2009
Während die halbe Welt unter einem harten und frühen Winter ächzt und
die Sonne nach wie vor kaum Flecken zeigt, darf der Wissenschaftsautor
der Zeitung „Die Welt“ Wolfgang W. Merkel unter der Überschrift „Das
wärmste Jahrzehnt seit 200.000 Jahren“ zu Silvester nochmals so richtig
auf die Pauke hauen und sämtliche Alarmistenklischees umfassend
bedienen. Vermutlich gilt es das – nicht erst seit dem skandalösen
Climategateskandal- schwer angeschlagene Renommée der
Klimafolgenforscher zu retten. Ob das mit dieser weiteren Ente gelingen
kann? Diese Frage untersucht unser Autor Rudolph Kipp.

ClimateGate Update 11 :Tausende
Wikipedia-Artikel wurden auf „pro
Erwärmung“ verändert
written by Freeman | 31. Dezember 2009
Nicht nur haben die Befürworter der Klimaerwärmung Journalisten bedroht,
haben Beleidigungen mit dem belasteten Wort „Leugner“ gegen die
Andersdenkenden verwendet und Wissenschaftler welche sich kritisch
gegenüber ihrer Klimareligion äusserten mit Dreck beworfen, die
Panikmacher des Klimas haben auch das Wikipedia-Wissen im Internet für
sich gekapert.

Climategate Update 10: IPCC LeitAutor Ben Santer gibt Fälschung zu!
written by Michael Limburg | 31. Dezember 2009
Dr. Ben Santer, Klimaforscher und Leit-Autor des IPPC, Mitarbeiter am
IPCC SAR Bericht von 1995, gab am 19.12.2009 in der Jesse Ventura

Talkshow zu, dass er jene Teile aus dem Kapitel 8 des Berichtes gelöscht
habe, die ausdrücklich einen vom Menschen verursachten Klimawandel
verneint hätten. Santer gehört zu den Klimawissenschaftlern die in den
ClimatGate Skandal verwickelt sind. Lord Monckton hatte ihn in der Jesse
Ventura Talkshow damit konfrontiert, dass er Stellungnahmen geändert
habe, die sich gegen die These des antropogenen Klimawandels gewandt
hätten.

Zusammenhänge zwischen
Erdmagnetfeld, kosmischer Strahlung
und Erdklima
written by Leistenschneider | 31. Dezember 2009
In jüngster Vergangenheit mehren sich, nicht zuletzt wegen der
Kausalität zu den Globaltemperaturen, die Belege, dass die variable
Sonne, deren Aktivitätsschwankungen und nicht CO2 für die Temperaturund Klimaentwicklung der Erde maßgeblich ist. EIKE hat hierzu mehrfach
ausführlich berichtet. Die Aktivitätsschwankungen der Sonne, deren
veränderliches Magnetfeld, moderieren auch die Stärke des irdischen
Magnetfeldes, welches Auswirkungen auf das Klima unseres Planeten hat.

Climategate Update 9: Die
Climategate Zeittafel – 30 Jahre
Wissenschaft im Dienst einer
politischen Agenda
written by Kipp | 31. Dezember 2009
Selten war in der Presse auf der ganzen Welt so viel zum Thema
Klimawandel zu lesen, wie in den letzten Wochen. Ein Umstand, der nicht
weiter verwundert. Schließlich stand mit dem Klimagipfel in Kopenhagen
die viel zitierte “wichtigste Konferenz der menschlichen Geschichte” ins
Haus. Allerdings gab es diesmal einen, im Vergleich zu früheren
Medienereignissen dieser Art, entscheidenden Unterschied. Neben den
üblichen Katastrophenwarnungen und Geschichten über die nahende Endzeit

mischte sich diesmal auch eine erkleckliche Zahl an Berichten, die so
gar nicht mehr ins Bild der Einigkeit unter den Wissenschaftlern
passten. In diesen war von gefälschten Daten die Rede, vom verstecken
von Ergebnissen und vom gezielten zurückhalten von unliebsamen
Publikationen.

