Statistisch gesehen, begann der
leicht wärmende Klimawandel erst mit
dem Ende des kalten Krieges
signifikant zu werden
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Die AGW-Klimawandeltheorie lebt von Korrelationen mit ungenauen bis
falschen Daten. So sind die historischen Klimadaten so stark
differierend und damit unbrauchbar[1], dass sich damit (nach Ansicht des
Autors) weder ermitteln lässt, ob der aktuelle Temperaturanstieg
„unnatürlich“ ist, noch lässt sich feststellen, wann der Klimawandel
eigentlich begann[1] [5]. Auch die Korrelation mit dem anthropogenen
CO2-Anstieg ist bei genauerer Betrachtung über viele Zeitabschnitte
nicht vorhanden.

Vom Klimawandel zur Energiewende –
Eine umfassende Prüfung der
zugrundeliegenden Annahmen“ (Autor:
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Immer mal wieder senden mir Autoren ihre Bücher zu, mit der Bitte sie zu
lesen und ggf. unseren Lesen zu empfehlen. Ich tue das gerne, hilft es
doch die Einsichten, die wir hier vertreten, auch über den Weg neuer
Bücher in die Öffentlichkeit zu bringen. Ein besonders empfehlenswertes
Buch haben jetzt der Geochemiker Dr. Klaus-Peter Dahm und sein Co
Autoren Dr. Laves und Prof. Merbach vorgelegt.
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Die Veröffentlichung des Artikels „Ethik-Kommission „Windkraft-Ausstieg“
(hier) hatte etliche Reaktionen von Lesern zur Folge, von denen
besonders ein Beitrag des Aerodynamikers Dipl.-Ing. Willy Fritz sehr
hilfreich war. Er bezog sich auf die neuen Schwachwindanlagen, die von
der Industrie für den Einsatz im windärmeren Binnenland propagiert
werden. Ich bin in meinem Artikel davon ausgegangen, daß es unter
Verwendung der modernen Technik der Windkraftanlagen keine konstruktive
Variante geben kann, mit deren Hilfe an einem windarmen Standort auf
einmal eine deutlich höhere Jahresproduktion elektrischer Energie
erzielt werden kann, als sie die bisherigen Windradtypen (3-flüglige
Schnellläufer) auch schon erreichen. Eben diese Erwartung wird bei der
Werbung für die Schwachwindanlagen angesprochen.

Aus dem Lehrbuch zur Erzeugung von
Klimaalarm Teil 1 Kapitel: Wie macht
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Nicht jeder EIKE-Leser wird sich die (zeitraubende) Mühe antun, die
typischen, apokalyptischen Zeitungsmeldungen zur angeblich schlimmen
Problematik des Klimawandels zu analysieren. Man ahnt zwar, dass etwas
daran nicht stimmen wird, weiß aber nicht, was es genau ist.
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Bezahlbare Energie bringt Arbeitsplätze, höheren Lebensstandard und
einfacheres Streben nach Glück.
Seit 16 Jahren stellten Thabo Molubi und sein Partner Möbel im Outback
von Südafrika her, vor Ort bekannt als „das Veld“. Die Szene könnte auch
aus dem vorindustriellen Amerika stammen. Angesichts des Umstands, dass
sie dort nicht einmal über einen Fluss zum Antreiben eines Wasserrades
und von Maschinen verfügen, waren sie allein von Hand- und Fußarbeit
abhängig. Aber dann wurde bis in dieses Gebiet eine Stromleitung
gezogen.

