Acht Abbildungen, die zeigen, dass
die menschengemachte Klimakrise ein
Computermodell, keine Realität, ist
written by Admin | 9. Oktober 2022

Es ist relativ leicht, die derzeit herrschende Erzählung, dass
Menschen den Planeten ausgerechnet mit dem Molekül, CO2, zugrunde
richten sollen, das für das Leben auf der Erde hauptverantwortlich
ist, als den Unsinn, die Propaganda, die von interessierten
Kreisen lancierte Erzählung, die es ermöglich, Milliarden aus den
Taschen normaler Bürger in die Taschen weniger
Klimawandelerzählungs-Profiteure umzuverteilen, auszuweisen, der
er nun einmal ist.

von ScienceFiles
Wir haben in diesem Post acht Abbildungen nebst der zugehörigen Quellen,
aus denen sie stammen, zusammengetragen, um deutlich zu machen, dass die
Erzählung vom menschengemachten Klima-geddon ein freie Erfindung ist,
der jede empirische Basis fehlt.
Die letzte Gelegenheit, die die Klima-Hysterie-Fraktion genutzt hat, um
ihre Erzählung von der nahenden Klimakatastrophe zu verbreiten, war
Hurricane Ian, einer in 500 Jahren, wie es in den USA heißt, ein ganz
besonders übler Hurricane, der Teile Floridas verwüstet hat. Dass er so
großen Schaden angerichtet hat, so haben die Klima-Hysteriker sofort
verlautbaren lassen, das sei auf den menschengemachten Klimawandel
zurückzuführen. Indes, die Realität zeichnet ein ganz anderes Bild, und
mit ein wenig Anwendung von gesundem Menschenverstand kommt man sehr
leicht zu der Einsicht, dass Hurricanes heute mehr Schaden anrichten als
noch vor 50 Jahren, wiel die Landstriche, auf die Hurricanes heute
treffen, dichter besiedelt sind, es mehr gibt, was so ein Hurricane
zerstören kann.
Die Anzahl der Hurricances hat sich über die letzten Jahrzehnte nämlich
eher verringert als erhöht.
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Klotzbach et al. (2022) finden in ihrer Analyse einen Rückgang der
tropischen Stürme. Sie werden nicht häufiger, sie werden seltener.
Klimawandel-Erzählungen wie diejenigen, die um Hurricane Ian gesponnen
wurden, finden im Rahmen der Behauptung statt, Menschen hätten einen
erheblichen Einfluss auf das Klima. In Potsdam soll es Leute geben, die
sich an der Stellschraube des Klimas wähnten, bis ihnen der Klimawandel
den Zugriff auf das Klima entzogen hat:

In der normalen Welt, die wir Normalsterbliche bewohnen,
Normalsterbliche, die zu keinem Zeitpunkt auch nur auf die Idee gekommen
sind, sie könnten eine Kontrolle über das Klimasystem ausüben,
vermutlich deshalb nicht, weil sie nicht von Regierungen und
Organisationen bezahlt werden, um die Geschichte vom Klimawandel, den
Menschen zu verantworten haben zu verbreiten, auf dessen Grundlage
Polit-Darsteller 2/3 ihrer Profilierungssucht ausleben, in dieser
normalen Welt ist die derzeitige Temperaturentwicklung auf der Erde

alles andere als bemerkenswert.

Quelle: Munshi, Jamal (2018). Uncertainty in empirical Climate
Sensitivity Estimates 1850 – 2017. Researchgate
Das Klima der Erde ist eine Abfolge von Eiszeiten (Glacial) und
Zwischeneiszeiten (Interglacial). Derzeit befinden wir uns in einer
Zwischeneiszeit. Die letzte Eiszeit hat im 19. Jahrhundert ihr Ende
genommen. Falls Erderwärmung auf menschliches Zutun und nur auf
menschliches Zutun zurückzuführen ist, wie die Klimahysteriker
behaupten, dann stellt sich die Frage, welche Menschen für die
Zwischeneiszeiten der letzten 450.000 Jahre verantwortlich waren.
Gesteht man zu, dass es in der Vergangenheit schon deutlich wärmere
Phasen auf der Erde gegeben hat, dann muss man den Verantwortlichen für
diese Erwärmung dingfest machen und seine Beteiligung an der derzeitigen
Erwärmung, einer Erwärmung, die in einem ungesehenen Maß, wie behauptet
wird, vorhanden ist, ausschließen.
Falls Ihnen die letzten Jahre auf der Darstellung oben zu klein
ausgefallen sind, hier die Temperaturentwicklung der letzten 17.000
Jahre:

Quelle:
Cuffey, Kurt M., and Gary D. Clow (1997). Temperature, accumulation, and
ice sheet elevation in central Greenland through the last deglacial
transition. Journal of Geophysical Research: Oceans 102(C12):
26383-26396.
Relativ zu bisherigen Warmzeiten ist das, was derzeit als globale
Erwärmung verkauft werden soll, ein Witz, über den man allerdings nicht
lachen kann, denn immerhin ist es Legionen von Leuten, die das mit dem
menschenverursachten Klimawandel ernst meinen, gelungen, gerade
westliche Gesellschaften so sehr herunterzuwirtschaften und zu verarmen,
dass die am weitesten entwickelten unter ihnen vor einem Winter stehen,
in dem Ernergie, in dem Strom knapp wird. Eine reife Leistung der
Inkompetenzia, eine, die man ob der großen Reserven fossiler und nicht
fossiler Energieträger als absichtlich und zutiefst menschenfeindlich
werten muss, als Angriff auf die eigene Existenz, die bei allen, die
ihren Kant verinnerlicht haben, nicht nur ein Recht auf, sondern eine
Pflicht zur Notwehr auslöst.
Stimmt, die Abbildung oben stammt aus einem Beitrag aus dem Jahre 1997.
Indes, seither hat sich nicht wirklicht etwas zum Heißen entwickelt:

Quelle: Roy Spencer, University of Alabama, Huntsville;
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messen seit dem Beginn der Satelitten gestützen Messung der globalen
Temperatur dieselbe in der unteren Troposphäre. Seit 1979 hat sich eine
Erwärmung um 0,24 Grade Celsius relativ zum Durchschnitt der Jahre
1991-2000 ergeben. Nicht das, was man als “Klima-Krise” ansehen würde,
schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass wir in einer Phase der
Erwärmung, wie sie sich regelmäßig zum Ende einer Eiszeit eingestellt
hat, leben (siehe die vorausgehenden Abbildungen). So gesehen sind +0,24
Grad Celsius nicht wirklich das, was man sich von einer Warmzeit
verspricht. Zwangsläufig gelangt man zu der Frage, ob von Menschen
emittiertes CO2 überhaupt einen Einfluss auf das Klima hat:
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Petit et al. (1999) haben auf der Grundlage von Eiskernproben die
Temperatur- und CO2-Geschichte der letzten 400.000 Jahre rekonstrukiert.
Mit Ihrer Rekonstruktion können sie nicht nur zeigen, dass ein
Temperaturanstieg regelmäßig dem Anstieg von CO2 vorausgeht, und nicht
etwa, wie heute behauptet, die umgekehrte Kausalität besteht. Sie können
auch zeigen, dass es in der Geschichte der Erde immer wieder
Temperaturanstiege gab, die man entweder auf eine noch zu entdeckende
menschliche Kultur und deren exzessiven Gebrauch von fossilen
Brennstoffen zurückführen muss oder die Anlass zu der Feststellung gibt,
dass der Zusammenhang zwischen ansteigenden CO2-Kontentrationen und
Temperarturanstieg eine Scheinkorrelation ist, die die für den
Klimawandel relevante Variable verdeckt.
Insofern sich ein menschliches Zutun zum Klima der Erde auf Basis von
Daten, die die Realität zum Gegenstand haben, nicht zeigen lässt, ist es
nur konsequent, dass die Klimawandel-Gläubigen, ihre Hysterie auf eine
Art heilige Schrift, heilige Computermodelle bauen, die eine ganz eigene
Klimawelt schaffen, eine, die es auf dem Planeten, den wir beleben,
nicht gibt. Roy Spencer macht sich schon seit Jahren den Spaß, die

Vorhersagen der Computermodelle, die Grundlage der derzeitigen KlimaHysterie-Propaganda sind, mit der tatsächlichen Entwicklung der globalen
Temperatur des Planeten zu kontrastieren. Wir haben zwei der Ergebnisse,
die er im Abstand von vier Jahren veröffentlicht hat, zusammengetragen.
Die Abbildung links, vergleicht drei Messungen unterschiedlicher
Satelitten mit dem, was 102 Computermodelle, die beim Intergovernmental
Panel on Climate Change der UN Verwendung finden, vorhersagen.
Die Abbildung rechts stellt die Ergebnisse von NOAAs [National Oceanic
and Atmospheric Administration] Extended Reconstruction Sea Surface
Temperature (ERSST) den Vorhersagen der Modelle des IPCC gegenüber. Wie
man sieht, schneiden die Computermodelle in der Vorhersage der
Oberflächentemperatur von Meeren genauso miserabel ab, wie in der
Vorhersage der Entwicklung der globalen Temperatur. Daran, dass
Computermodelle nur miserable Annäherungen an die Realität zustande zu
bringen in der Lage sind, haben auch die vier Jahre, die zwischen beiden
Abbildungen liegen, nichts geändert. Der Mythos, dass Modellierer
dazulernen und die Computermodelle stetig besser werden, ist somit auch
als Mythos ausgewiesen. Wie könnte es auch anders sein: Wie soll es
möglich sein, eine sich wandelnde Umwelt mit Modellen, die schon die
Umwelt im vor-Wandel-Zustand nicht korrekt beschrieben haben, nun im
“nach-Wandel-Zustand” korrekt zu beschreiben?

Roy Spencer, UAH,

Aber natürlich sind korrekte Beschreibungen der Realität nicht das, was
all die Legionen von Profiteuren, die zur mittlerweile billionenschweren
Klimawandel-Industrie gehören, wollen. Sie wollen Schreckenszenarien,
denn nur dann, wenn Menschen Angst vor Klimawandel, Angst um ihre
Existenz haben, sind sie bereit, Einschränkungen ihres Lebensstandards
hinzunehmen und viel Geld in ineffiziente Technologien, an denen sich
immer die selben Leute goldene Nasen verdienen, über Steuern zu
transferieren.
Das Geschäft mit dem Klimawandel ist – wie so vieles heute – auf
Korruption und Betrug gebaut.
Der Beitrag erschien zuerst bei ScienceFiles hier

Anmerkung der EIKE Redaktion
Wer „Klimaschutz“ sagt, will betrügen.

Alles wird gut : Die
Propagandamaschine der KlimaAlarmisten … )*
written by Klaus-eckart Puls | 9. Oktober 2022
========================================================================
======
James Delingpole*
Die Propagandamaschine der Klima-Alarmisten wird übermächtig.
Dabei gibt es allen Grund für Zuversicht.
========================================================================
======
„Wie stoppen wir das?“, fragt der Spiegel auf dem Titelbild seiner
aktuellen Ausgabe, im Hintergrund eine ausgetrocknete, rissige, schlimm
aussehende Erdkugel, von der rechts unten ein ganzes Stück fehlt. «Der
Planet kollabiert», wird uns verkündet, als wäre es eine unstrittige
Tatsache und nicht eine hysterische Spekulation.
Genau so verfahren alle anderen Mainstream-Medien. Von der New York
Timesbis zum Guardian– die Botschaft ist immer die gleiche: Die Welt
steuert ihrem Untergang entgegen, es ist alles unsere Schuld, und die
Uno-Klimakonferenz in Glasgow ist buchstäblich unsere allerletzte
Chance.
Wissen Sie, wie viel eine derart flächendeckende Propagandakampagne
kostet? Das ist unmöglich, zu beziffern. Das menschliche Gehirn kann
sich solche Zahlen nicht vorstellen. Dennoch habe ich Benny Peiser
(früher Mitglied bei den deutschen Grünen, heute Mitarbeiter bei der
klimaskeptischen Global Warming Policy Foundation) gebeten, die
jährlichen Ausgaben der globalen Klimaindustrie zu schätzen.

«Gigantische Summen»
«Sieben Billiarden?», sagte er spontan, was nur halb scherzhaft gemeint
war. «Wo soll man anfangen?» Die Gehälter der ganzen Akademiker, die die
Klimaagenda vorantreiben, die zuständigen Beamten, die Steuergelder, die
für Subventionen aufgewendet werden, die Investitionen der Unternehmen.
«Es sind gigantische, schlicht unvorstellbare Summen.»

Und hier haben wir das Grundproblem der Klimaindustrie: Dieser Komplex
ist unterdessen so mächtig geworden, dass er nicht mehr zurückgedrängt
werden kann. Dieser gigantische Apparat, unempfänglich für Logik oder
Kosten-Nutzen-Analysen, ist ein Koloss, der alles gnadenlos plattmacht
und mit seinen schrillen Anklagen die Stimmen vernünftiger, anständiger,
kenntnisreicher Wissenschaftler übertönt, die sachlich, mit Augenmass
und mit Fakten über das Thema diskutieren wollen.
Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen dieser Leute gesprochen – mit den
Physikern William Happer und Richard Lindzen, mit Fred Singer, mit dem
Geologen Ian Plimer. Sie alle sind (oder waren) anerkannte Experten und
herausragende Vertreter ihres Fachs. Alle wurden von ihren Kollegen und
den Institutionen marginalisiert und von den Medien weitgehend
ignoriert, weil ihre hoffnungsvolle Botschaft einfach nicht zum
modischen Katastrophennarrativ passt.
Wie lautet ihre Botschaft? Ganz einfach: Die Erderwärmung
(beziehungsweise «der Klimawandel» oder die «Klimakatastrophe» – es
werden ja immer neue Begriffe eingeführt) ist in Wahrheit kein Problem.
Sie existiert als Bedrohung nur in Klimamodellen, die inzwischen von der
Realität weitgehend widerlegt worden sind.

Grösster Betrug in der Geschichte
Das Gleiche gilt für all die anderen unablässig beschworenen
«Umweltbedrohungen» – die hilflosen Eisbären, die versinkenden
Pazifikinseln, die schmelzenden Gletscher, die Walrosse, die sich in den
Tod stürzen, das sterbende Great Barrier Reef, der Plastikmüll im
Pazifik, die Versauerung der Meere, die schmelzenden Polkappen, die
beispiellosen Waldbrände, das Artensterben und so weiter.
Keine einzige dieser Horrorgeschichten hält einer kritischen Überprüfung
stand. Es ist alles grüne Propaganda, die in der Öffentlichkeit ein
Klima von Angst erzeugen soll, damit gewisse Interessengruppen hübsche
Profite aus den kostspieligen Lösungen für diese imaginären Probleme
ziehen können.
Seit fast zwanzig Jahren verfolge ich diesen ungeheuren Skandal, den
grössten wissenschaftlichen Betrug in der Geschichte der Menschheit. Und
immer wieder überrascht und erschreckt es mich, wie unverwüstlich die
grosse Lüge ist. Als ich beispielsweise 2009 bei der Aufdeckung des
«Climategate»-Skandals mithalf (die Wissenschaftler im Zentrum der
globalen Klimaindustrie hatten alle möglichen schmutzigen Tricks
angewendet), stellte ich mir vor, dass dieser unglaubliche Schwindel
unter der Last der Beweise zusammenbrechen würde.
Doch die Betrüger sind ebenso schamlos wie raffiniert. Sie geniessen die
Unterstützung von Unternehmen, Regierungen und Medien. Unlängst sendete
die BBC einen Film zum Thema «Climategate». Doch statt den
Hauptverantwortlichen als Betrüger vorzuführen, der die Klimaforschung

für politische Zwecke missbraucht, wurde er als Held gezeigt, der von
üblen, ignoranten Journalisten gemobbt wird, weil er seinen Job macht.
In den letzten Jahren ist die Wahrheit in Sachen Klima durch eine
massive Propagandakampagne praktisch begraben worden – die einen
autistischen, zopftragenden Teenager namens Greta ehrfürchtig wie eine
Heilige behandelt, während seriöse Wissenschaftler, die ihr Leben der
Erforschung dieser Fragen widmen, als Spinner und Sonderlinge abgetan
werden.
Noch vor fünf Jahren konnte ich in britischen Zeitungen Artikel über die
Sinnlosigkeit von teuren, unzuverlässigen und hässlichen Windrädern
veröffentlichen, die eine Gefahr für Fledermäuse und Vögel sind. Doch
diese Zeit ist vorbei. In Grossbritannien sind Redaktionen
eingeschüchtert durch immer neue ärgerliche Beschwerden von
Umweltaktivisten bei der Medienaufsicht, die ihnen oft genug recht gibt.
Und angesichts sinkender Auflage sind Zeitungen immer mehr von
staatlichen Anzeigen abhängig. Seit der Corona-Krise ist die britische
Regierung der wichtigste Anzeigenkunde. Und da Boris Johnson, wie die
meisten seiner westlichen Kollegen, die Umweltpolitik massiv ausbaut,
will die käufliche Presse nicht zurückstehen.
Johnson war selbst ein ausgesprochener Klimaskeptiker. Als Kolumnist hat
er sich oft lustig gemacht über die Absurditäten grüner Ideologen. 2013
etwa schrieb er, dass Windkraftanlagen so schwach seien, dass sie «nicht
die Haut von einem Reispudding entfernen können».

Perfekt inszenierte Veranstaltung
Aber seit er Premierminister ist (und seine Instruktionen vermutlich von
der globalen Elite bezieht, die hinter der grünen Agenda steht), schlägt
er neue Töne an. Seine Eröffnungsrede in Glasgow war beispielhaft für
jene unausgegorenen Halbwahrheiten und peinlichen Dummheiten, die der
Klimakomplex so gern verbreitet.
Er leugnete die Errungenschaften der industriellen Revolution (die in
erster Linie dafür gesorgt haben dürfte, dass Grossbritannien heute so
wohlhabend ist, und ohne die Boris’ Vater es sich nie hätte leisten
können, seine Söhne auf ein vornehmes Internat wie Eton zu schicken) und
verglich die «Kolben und Turbinen und Maschinen» mit einer tickenden
bondschen «Zeitbombe», die «das menschliche Leben, wie wir es kennen,
für immer auslöschen wird».
Das ist natürlich kompletter Unsinn, und das weiss Johnson auch. Aber
darum geht es nicht. Die Uno-Klimakonferenzen sind pures Theater –
perfekt inszenierte Veranstaltungen, die uns glauben machen sollen, dass
immer höhere Umweltabgaben, die vorgeschriebene Verwendung teurer
erneuerbarer Energien sowie das Verbot von Benzin- und Dieselautos und
Flugreisen nur ein einziges Ziel verfolgen – nämlich die Rettung des
Planeten.

Privatjets und Limousinen
Aber das stimmt einfach nicht. Das wahre Ziel der Umweltagenda ist
unverändert: Eine parasitäre malthusianische Elite, die die kleinen
Leute verachtet, will ihre Gier befriedigen und, ihre Absichten mit
wohlklingenden Parolen geschickt tarnend, ihre Macht ausbauen und
absichern. Deshalb strömen ihre Vertreter massenhaft in ihren Privatjets
und Limousinen zu diesen Umweltkonferenzen, um zu demonstrieren, wie
egal ihnen unsere Interessen sind, und um uns daran zu erinnern, dass
wir das Volk sind und sie die Herren.
Das Wichtigste, das jeder erkennen sollte, wenn er all die
deprimierenden Schlagzeilen liest, die vom Umweltgipfel in Glasgow
inspiriert wurden: Die Wahrheit ist das genaue Gegenteil dessen, was
Politiker, Wissenschaftler und Medienhysteriker sagen. Die Welt stirbt
nicht, sondern erfreut sich bester Gesundheit: Der zusätzliche CO2Gehalt in der Atmosphäre bewirkt eine globale Begrünung – eine Zunahme
der Vegetation an Wüstenrändern wie der Sahelzone in Nordafrika.
Korallenriffe, die aufgrund von Bleiche abgestorben schienen, haben sich
erholt. Die Eisbär-Populationen boomen.
Es gibt viele Dinge, über die man sich im Jahr 2021 Sorgen machen kann.
Eine drohende Umweltkatastrophe gehört ganz sicher nicht dazu.
=================================================================
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Weltweite COVID 19 begründete

Lockdowns ändern am Anstieg der CO2
Konzentration nichts – WMO fordert
trotzdem CO2 Reduktion zu verstärken
written by Admin | 9. Oktober 2022
von Michael Limburg
Am 31.10.21 soll in Glasgow die vom letzten auf dieses Jahr verschobene
UN Klimakonferenz, genannt COP (Conference of the Parties) 26 beginnen.
Pünktlich dazu meldete sich die WMO (World Meteorological Organization)
mit einer als Schreckensmeldung aufgemachten Pressemitteilung, die für
sie eigentlich ein Fiasko ist, denn sie muss vermelden, dass trotz des
brutalen weltweiten Lockdowns, die durch die rigide Covid 19 Politik
fast aller Regierungen erzwungen wurden, die CO2 Konzentration in der
Atmosphäre weiter mit gleichem Tempo wie zuvor steigt.

Die Welt ist verloren – der neue
IPCC Bericht sagt das!
written by Admin | 9. Oktober 2022
von Michael Limburg
Am Montag dem 9.8.21 veröffentlichte das Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), von den deutschen Medien zum „Weltklimarat“ hoch
geschrieben, seinen sechsten Sachstandsbericht (AR VI) über den Zustand
des Weltklimas. Letzteres gibt es zwar praktisch und auch definitorisch
nicht, aber umso besser lässt sich darüber forschen und schreiben. Und
es ist auch nicht der ganze Bericht, sondern nur der der Arbeitsgruppe
1. Das sind diejenigen Wissenschaftler, die sich mit den
naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels beschäftigen. Es
sollen insgesamt 234 Männlein und Weiblein sein, wie die Berliner
Zeitung ausgezählt hat. Und das auch noch aus 65 Ländern. Diverse waren
wohl diesmal noch nicht dabei, jedenfalls werden keine als solche
genannt. Was sie aber der Welt mitzuteilen haben ist wirklich
dramatisch, zum Fürchten dramatisch. Doch das ist aber eigentlich auch
nichts Neues, denn bisher war jeder IPCC Bericht dramatischer als der
jeweils vorhergehende, wohl auch deshalb, weil es nur dafür Geld,
Forschungsaufträge, Doktorandenstellen, etc. etc. gibt, obwohl die
Daten, die dem IPCC ebenso wie allen, die es interessiert, weltweit zur
Verfügung stehen, diese dramatische Entwicklung nicht hergeben. Aber
dazu später etwas mehr.

Fakt ist, das IPCC und die ihm zuarbeitenden Stellen können bzw. dürfen
gar nicht anders, denn im Gründungs-Mandat des IPCC stand
(Hervorhebungen vom Autor), seine Aufgabe wäre es auf umfassende,
objektiver offener und transparenter Basis die wissenschaftlichen,
technischen und sozio-ökonomischen Informationen abzuschätzen, die
wichtig seien, das Risiko des vom Menschen verursachten Klimawandels zu
verstehen, ebenso wie seine (des vom Menschen verursachten Klimawandels…
und nur den) möglichen Einflüsse, sowie Optionen zu finden für Anpassung
und Minderung.
Das IPCC hat also ausschließlich die Aufgabe, den zur Gründung bereits
als Risiko eingeschätzten Einfluss des Menschen auf den Klimawandel zu
untersuchen, um ihn zu verstehen. Und damit auch ja kein Zweifel an
dieser wissenschaftlich völlig unzulässigen Einengung auf Risiko und
Einfluss des Menschen entsteht, schob es noch im IPCC-Glossar die
Definition nach, was allein, nach juristischen Kriterien, unter dem
Begriff „Klimawandel“ zu verstehen ist: „Ein Klimawandel, der direkt
oder indirekt auf menschliches Handeln zurückgeführt wird und der die
Zusammensetzung der globalen Atmosphäre verändert und der zusätzlich zur
natürlichen Klimavariabilität auftritt, die über vergleichbare Zeiträume
beobachtet wird.“ Natürlicher Klimawandel, der die Welt seit dreieinhalb
Milliarden Jahren begleitet, ist damit eindeutig ausgeschlossen. Man
nennt ihn deshalb auch anders, nämlich Klima-Variabilität oder Climate
Variations.
Und nach dieser klaren Vorgabe wird seit 1988, dem Gründungsjahr,
gehandelt, auch wenn sie seit dem Oktober 2017 von der offiziellen
Webseite des IPCC verschwunden ist. Sie ist in der Strenge auch nicht
mehr nötig, die Rahmen (Frames) sind seit nunmehr 33 Jahren gesetzt. Und
entsprechend werden die Forschungsarbeiten vergeben, die genehmen
gesammelt und ausgewertet, die entwarnenden, beruhigenden jedoch
ausgesondert oder gar nicht erst zugelassen.
Und es kommt noch eines hinzu. Während die vollen Berichte normalerweise
viele hundert Seiten umfassen, und sehr wissenschaftlich formuliert
daherkommt, wird fast immer nur aus der sogenannten Summary for Policy
Makers (SPM) berichtet und zitiert. So auch hier. Die umfasst nämlich
nur rund 40 Seiten, soll das Wesentliche aus dem Full Report zeigen, ist
aber – im Gegensatz zum ersteren – zu hundert Prozent, mit jedem Wort,
jedem Komma, jeder Wendung- mit den beteiligten Regierungen abgestimmt,
bzw. von diesen genehmigt.
Schaut man nun in diese Zusammenfassung, und sämtliche Medien, Parteien
und Regierungen tun das, dann kann einem Angst und Bange werden. Und das
soll es auch. Denn obwohl die Temperaturentwicklung (Achtung: Man
spricht immer nur vom rein statistischen Wert der sog. Mitteltemperatur
der bodennahen Atmosphäre bzw. ihrer Änderung bezogen auf einen ebenso
rein statistischen aber völlig unbekannten Referenzwert im 19.
Jahrhundert, in der Pariser Klimaübereinkunft sogar vom 18. Jahrhundert)
der letzten 6 Jahre defacto zum Stillstand gekommen ist, wird behauptet

es würde immer wärmer und gefährlicher. Und damit das auch geglaubt
wird, macht man die Vergangenheit einfach kühler. Wie das, werden Sie
fragen. Ganz einfach! Man nutzt entsprechend konstruierte
Computermodelle, füttert sie mit den richtigen Vorgaben und schwupp die
wupp ist die gesamte Vergangenheit bis ins Jahr Null kälter. Weg ist die
weltweit bestens dokumentierte mittelalterliche Warmzeit, weg ist die
Warmzeit um das Jahr Null, die erst von der um 300 beginnenden Kaltzeit
beendet wurde, deren schlimme Auswirkungen die Völkerwanderung bewirkte.
Nun schlängelt sich die „Temperatur“ mit leicht fallender Tendenz in
einem extrem engen ± 0,35 ° Korridor (man sollte wissen, dass sich die
Mitteltemperaturen der Klimazonen unserer Erde um satte 65 °C
voneinander unterscheiden, die Unsicherheit dieser SPM Angabe liegt also
bei sagenhaften ± 0,5 %) immer weiter nach unten, bis sie plötzlich ab
1850 steil ansteigt. Und wie stark weiß man auch sehr genau, nämlich um
+ 1,07 °.
1,07 ° Wow!
Mir als studiertem Messtechniker (im Nebenfach) dreht sich jedes Mal der
Magen um, wenn ich sehe, wie diese offensichtlich messtechnischen Laien,
die Mathematik und ihre spärlichen Messdaten foltern, um zu dieser
völlig sinnfreien Aussage zu kommen. Aber damit erleben wir die
Wiedergeburt des Hockeyschlägers formulierte es Fritz Vahrenholt. Der
Hockeyschläger – so genannt, weil diese Kurve die Form eines
Hockeyschlägers hat- war der rauchende Colt des dritten
Sachstandberichtes 2001 und entpuppte sich im Nachhinein als übler
Betrug des Klimaforschers Michael Mann. Heute feiert er fröhliche
Urständ.
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„Hockeyschläger“ Kurve aus dem dritten Bericht TAT von 2001 der kurze
Zeit später von McIntyre, McKittrick als Betrug des Michael Mann
entlarvt wurde. (z.B. hier und hier)
„Übergenaues Rechnen ist das Kennzeichen schlechter Mathematiker“,
pflegt der Fürst der Mathematiker C.F. Gauss über solche Leute zu sagen,
heute finden sie alle Lohn und Brot als Klimaforscher.
Und weil Computer so unendlich geduldig sind, kann man mit ihnen noch
viel mehr anstellen. Seit Jahren wird von interessierter Stelle
behauptet die Zahl der „Extremwetter“ würde wegen des Klimawandels,
ständig zunehmen, und, weil die Daten das ganze Gegenteil zeigten,
behauptet man sie würden immer stärker werden. Doch auch das zeigen die
realen Daten der Vergangenheit nicht, und noch viel besser, obwohl die
Menschheit in den letzten 50 bis 60 Jahren gewaltig an Zahl zugelegt
hat, sank die Zahl der klimabedingten Todesfälle um mehr als 99 %, auf
ein nie da gewesenes Tief. Das durfte daher nicht so stehen bleiben, und
man behauptet nunmehr auch einzelne Unwetter dem (menschgemachten
versteht sich) Klimawandel zuordnen zu können. Wie Fritz Vahrenholt
schrieb: “Jetzt heißt es, dass es Hinweise auf einen menschlichen
Einfluss gibt auf beobachtete Veränderungen bei Extremen wie
Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen.
Hierdurch wird es jetzt möglich, jedes extreme Wetterereignis in einen
Zusammenhang mit CO2-Emissionen zu bringen. Das ist viel wirkungsvoller,
um politischen Druck zu erzeugen als durch die doch relativ wenig Angst
erregende Temperaturentwicklung.“

So macht man das.
Doch damit noch immer nicht genug. Es muss ja auch genügend Angst vor
Zukunft erzeugt werden. Und wie macht man das? Richtig, wieder mit
Computermodellen. Und die sind alle so konstruiert, dass ihr Treibstoff
das CO2 ist. Je mehr desto heißer.
Während in den vorherigen Berichten der Sonne wenigstens noch ein
winziger Einfluss zugestanden wurde, wurde der jetzt rigoros auf Null
gesetzt. Diesen riesigen heißen gelben Ball am Himmel gibt es einfach
nicht mehr. Und dies obwohl bspw. in Europa die Zahl der Sonnentage seit
2004 drastisch zugenommen haben. Und die Wolkenbedeckung entsprechend
ab. In normaler Physik wäre das eine glasklare Ursache, beim IPCC ist
das nicht der Rede wert. Schlimmer, sie wird als Ursache ausgelassen. Es
muss das CO2 sein. Stattdessen gibt man einem Katastrophen-Szenario
genannt RCP 8.5 breiten Raum. Es ist zwar absurd, hat aber den Vorzug,
dass es sehr dramatische Ergebnisse zeigt. So steigt drin der
Meeresspiegel bis 2100 um einen glatten Meter, bis 2300 – ja, so lang
rechnen die – sogar um 7 Meter. Leider wäre dann Genf, wo das IPCC
sitzt, dann immer noch gut über Wasser, würde also nicht überflutet,
aber wenigstens hätten die Kölner es nicht mehr so weit bis zum
Nordseestrand.
Kurzum: Schon wieder beglückt man uns mit bestellter Wissenschaft, deren
Ergebnisse, soweit bisher bekannt (SPM), das Papier nicht wert ist, auf
dem sie gedruckt sind.
Der Beitrag erschien zuerst bei Epochtimes hier

»Windkraft gehört zu unserer
Kulturlandschaft!«
written by Admin | 9. Oktober 2022
WINDRÄDER IN NIEDERSACHSEN
von Holger Douglas
Mit aller Gewalt sollen auch in Niedersachsen mehr Windräder
durchgedrückt werden, obwohl das Land vor allem in den Küstenregionen
mit Windrädern zugepflastert wurde.

