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Dr. Neil Ferguson – Bild im Originalbeitrag aus dem Video des Imperial
College mit Verzierung für spektakuläre Falschheiten

Aus National Review:
‚Professor Lockdown‘, der Modelierer der Pandemiefälle tritt in Ungnade
zurück
Neil Ferguson ist der britische Akademiker, der das berüchtigte Modell des
Imperial College entwickelt hat, das Boris Johnson alarmierte, dass das
Coronavirus ohne sofortige Kontaktsperre 500.000 Todesfälle verursachen und
den National Health Service überfluten würde.
Johnsons Regierung gab ihren schwedischen Ansatz der „sozialen
Distanzierung“ daraufhin umgehend auf. Fergusons Modell beeinflusste auch
die USA um Kontaktsperren und lockdown zu veranlassen, mit seiner
schockierenden Vorhersage von über zwei Millionen Toten Amerikanern.
Johan Giesecke, ehemaliger Chefwissenschaftler des Europäischen Zentrums für
Kontrolle und Prävention von Krankheiten, hat Fergusons Modell als „das
einflussreichste wissenschaftliche Papier“ nach seinem Gedächtnis
bezeichnet. Er sagt auch, es sei leider „eines der falschesten“ gewesen.
Bei all seinem Einfluss ist es nicht verwunderlich, dass die britischen
Medien viel darüber erzählen, dass Ferguson gestern gezwungen war, aus dem
Virenbeirat der Regierung auszutreten, nachdem bekannt wurde, dass er selbst
gegen die von ihm verfochtenen Sperrregeln verstoßen hatte, um eine Affäre
mit einer verheirateten Frau zu führen. Ferguson gibt zu, dass er einen
„Beurteilungsfehler gemacht und die falsche Vorgehensweise gewählt hat„.
…
In der Tat hat sich Ferguson so oft geirrt, dass ihn einige seiner
Modellkollegen als „Meister der Katastrophe“ bezeichnen.
…
Lesen Sie die ganze Geschichte im National Review

Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis die Menschen erkennen, dass
einige Klimamodelle wie RCP8.5 und die kommenden „noch heißeren“ IPCCModelle gleichermaßen nutzlos und schädlich sind.
https://wattsupwiththat.com/2020/06/06/reminder-worlds-worst-computer-modele

r-ruined-the-world-economy/
Übersetzt durch Andreas Demmig
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Ausnahmsweise einen Leserkommentar, der mir auffiel:
Greg61 June 6, 2020 at 10:15 am
[Prof. Dr. ‚Hockeystick‘] Mann windet sich vor Eifersucht, weil dieser
Typ einen Weg gefunden hat, die Wirtschaft des gesamten Planeten in
Monaten anstatt in Jahren zu ruinieren.

