„97% der Wissenschaftler sind sich
einig, …“ – Klimawissen –
kurz&bündig
written by AR Göhring | 25. September 2021
5. Klimawissen – kurz&bündig. In der Klimawissenschaft sind seit einigen
Jahren Studien üblich, die untersuchen, wieviele Wissenschaftler oder
Artikel behaupten, es gebe einen durch Industrie-Emissionen verursachten
Klimawandel. Die Ergebnisse erinnern an die von Wahlen im Ostblock:
deutlich über 90%. Dabei ist die Zählweise der Studien eigenartig – Cook
et al. ließen erstaunlich viele Quellen zum Beispiel einfach unter den
Tisch fallen.
Im Video erklären wir weitere Tricks, mit denen Zustimmungsraten von
knapp 100% ermittelt werden.

Fakten vs. Realitäten
written by Chris Frey | 25. September 2021
Chris Frey
Man muss nicht das berühmte Beispiel des Glases anführen, das entweder
halb voll oder halb leer ist, um zu erkennen, dass Fakten und Realitäten
zwei völlig unterschiedliche Dinge sind (das ist ein Faktum!)
Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass man Realitäten
verbiegen, formen, neu erschaffen kann. Ein Faktum dagegen ist ein
Faktum – oder eben nicht. Punkt (Das ist wieder ein Faktum!) Wenn ein
Gartenzaun rot gestrichen ist, ist er rot. Punkt. Da kann man noch so
stur behaupten, dass er grün ist.

Wie schädlich ist CO2 wirklich für
unser Klima?
written by Admin | 25. September 2021
von Prof. Dr. Hermann Harde

Klimaexperten überbieten sich täglich darin, wie wichtig ein möglichst
schneller und vollständiger Verzicht auf fossile Brennstoffe ist. Mit
dubiosen Annahmen wird ein anthropogener CO2 Einfluss auf unser Klima
konstruiert, der sich bei genauerem Nachrechnen als Promille-Effekt
entpuppt. In diesem Artikel wird belegt, was wirklich unser Klima
bestimmt und was mit einer verfehlten Klimapolitik zukünftigen
Generationen aufgebürdet wird.

Impressionen 12. Internationale
Klima- und Energiekonferenz am 23.
und 24. November 2018 in München.
written by Admin | 25. September 2021
An zwei Tagen sprachen nationale und internationale Gäste aus den
Wissenschaften, der Wirtschaft und der Journalistik zum Thema
Klimawandel.

Prof. Guus Berkhout: Hört auf mit
der Doom-And-Gloom-Angsterzeugung
written by Chris Frey | 25. September 2021
JAS Foundation, Holland
Interview von Jan van Friesland mit Prof. Guus Berkhout
Professor Guus Berkhout wird als dynamischer Optimist angesehen. Nach
einer beeindruckenden wissenschaftlichen Laufbahn im Fachbereich
Geophysik ließ ihn die Wissenschaft nicht los. Und mit Sicherheit ist
das so, wenn es um das Klima der Erde geht. Ihm zufolge ist
Klimaforschung viel mehr als einfach nur Computermodelle zu erstellen.
Er betont die Betrachtung der Klima-Historie der Erde, welche sich in
geologischen und archäologischen Archiven versteckt, ebenso wie die
absolute Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Klimawandel und
Umweltzerstörung.

