IPCC Vizechef will Klimaseminar
stoppen: Jean-Pascal van Ypersele
verbietet Seminar zu Klimafragen in
Brüssel zu unterstützen!
written by Michael Limburg | 31. August 2011
Für den 1. und 2. September war in Brüssel ein Workshop u.a. mit Fred
Singer zu Klimafragen an der SEII Foundation Universitaire geplant.
Prof. Dr. van Ypersele -Vizechef des IPCC- erhebt dagegen in einem Brief
an die Universitätsleitung Einspruch, wegen Fred Singers und anderer
Teilnahme. Daraufhin verweigerte die University Foundation die Nutzung
ihrer Räumlichkeiten für diesen Workshop. Van Ypersele Brief ist auf
Französisch (s.Bild rechts). Hier finden Sie einen Teil seines Briefes
und unseren Kommentar:

Der globale Kohleverbrauch steigt um
fast 50% – und doch sinkt die
globale Temperatur
written by Pierre Gosselin | 31. August 2011
Ein vor Kurzem veröffentlichter Bericht von BP zeigt, dass der globale
Kohleverbrauch während der letzten 10 Jahre um fast 50% gestiegen ist.
Würden Sie also denken, dass all diese Millionen Tonnen emittierten CO2
(Pflanzennahrung) die Temperatur nach oben getrieben hätten? Sind die
Temperaturen mit all dieser extra verbrannten Kohle gestiegen?

CCS und Dekarbonisierung wegen CO2 ?
Viel Lärm um Nichts ! Teuer,

gefährlich und kontraproduktiv !
written by Ewert | 31. August 2011
Die Situation ist absurd oder grotesk – oder beides, oder noch
schlimmer, der Wortschatz versagt: Der Menschheit soll verordnet werden,
wie viel CO2 sie mit ihrer industriellen Tätigkeit noch in die
Atmosphäre entlassen darf, damit es auf der Erde nicht zu warm wird. Das
jedenfalls schlägt der von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
berufene Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) der
Welt vor, um den Planeten und uns zu retten. Das ist nach seiner
Überzeugung dringend erforderlich! Wir knapp 7,0 Milliarden Menschen
produzieren auch CO2, mindestens 1 kg/Tag. Es kommen also von uns
gegenwärtig pro ca. Tag 7,0 Mrd. kg/Tag hinzu, das sind 2,55 Gigatonnen
im Jahr (Gt/a). Die Weltbevölkerung wächst weiter. Es ist also
abzusehen, dass auch die Menschen mit ihrer CO2-Produktion die angeblich
für das Welt¬klima noch vertretbare Grenzmenge erreichen – und zu
überschreiten drohen. Was dann? Zum Glück widerlegen die Fakten solche
Szenarien! Sie beweisen, dass die Ächtung des CO2 nur möglich ist, weil
ein Mindestmaß an naturwissenschaftlichem Sachverstand fehlt – oder
unberücksichtigt bleibt, Autismus herrscht und die KlimawandelBürokratie das Erzeugen von Panik braucht, um ihre komfortable Existenz
zu sichern. Der folgende Beitrag unseres Geologen Friedrich-Karl Ewert
begründet diesen Vor¬wurf.

Nongovernmental IPCC stellt Update
zum Stand der Klimaforschung vor.
written by Holger Thuss | 31. August 2011
Prof. S. Fred Singer, Nestor der seriösen Klimaforschung, hat vor
einigen Tagen auf der Erice-Konferenz in Sizilien sein Update zur
Klimaforschung vorgestellt. Titel: „NIPCC vs. IPCC, Addressing the
Disparity between Climate Models and Observations: Testing the
Hypothesis of Anthropogenic Global Warming“, Interim Science Update.
Darin fasst er die wesentlichen neuen Entwicklungen in der
wissenschaftlichen Debatte seit dem NIPCC-Bericht vom Juni 2009
(Heartland Institute) zusammen und zeigt klar auf, wo die Messungen des
IPCC den Modellergebnissen diametral -dafür auf breiter Frontwidersprechen. Diese Präsentation in englischer Sprache ist jetzt mit
Unterstützung von EIKE als Broschüre (ISBN 978-3-940431-28-8, 10 Euro)
erschienen und über EIKE sowie überall im Buchhandel bestellbar.

Teil 1: Dynamisches Sonnensystem –
die tatsächlichen Hintergründe des
Klimawandels
written by Leistenschneider | 31. August 2011
Der EIKE-Bericht “Meteorologe Joe Bastardi nennt menschengemachte CO2Erwärmung einen offensichtlichen Betrug“ zeigt bereits anhand der AMO
und PDO, wie sehr natürliche Faktoren die globalen Temperaturen
bestimmen und das CO2 keine Korrelation dazu erkennen lässt. Die
vorliegende achtteilige Studie zeigt, auf was solche natürlichen
Faktoren wie AMO oder PDO beruhen und wodurch sie, wann ausgelöst
werden. Es wird der Frage nachgegangen, was die nordamerikanische
Hurrikan- und Tornadoentwicklung, sowie die Gletscher- und Eisbedeckung
in den Alpen und der Arktis steuert. Darüber hinaus wird anhand der
solaren Aktivitätsmuster eine Prognose über die zukünftige
Klimaentwicklung aufgestellt.

