Das verschwundene Video einer
Bundestagsanhörung
Zunächst: Weder EIKE, noch meine Person, hatten mit der Erstellung dieses
Videos irgend etwas zu tun. Ob FMDs selber der Ersteller des Videos war, oder
ob FMDs es nur im Auftrag eines unbekannten Erstellers vertrieb, ist uns
ebenfalls nicht bekannt. Jedenfalls ist nun dieses Video fast vollständig aus
dem Youtube-Angebot verschwunden, mit dem Hinweis „Dieses Video ist nicht
mehr verfügbar, weil das mit diesem Video verknüpfte Youtube-Konto gekündigt
wurde„.
Youtube hat demnach alle Youtube-Videos von FMDs vom Netz genommen. Stöbert
man zu dieser Affaire weiter im Internet, findet man auch die Begründung
„Dieses Konto wurde gekündigt, da wiederholt Urheberrechtsverletzungen im
Hinblick auf das vom Nutzer hochgeladene Material von Dritten gemeldet
wurden„.
Glücklicherweise gibt es das Video wieder, nachfolgend Titel/Suchbegriff und
Link des Videos, damit interessierte Leser es schnell finden können: „Prof.
Dr. Lüdecke (EIKE) zerlegt CO2 Klimahysterie im Bundestag“. Der aktuelle
(25.12.2019) Link zeigt inzwischen wieder knapp 30.000 Aufrufe an (hier).
Um sicher zu gehen, haben wir das Video jetzt auch noch auf unseren Rechnern
gespeichert. Speichern von wichtigen Youtubes auf dem eigenen Rechner ist in
aktuellen Zeiten immer stärkerer staatlicher Zensur empfehlenswert. Man kann
dazu „free Video download Programme“ verwenden.

3:0 für uns – erneuter Klima-Eklat im

Deutschen Bundestag
Ende November 2018 trafen sich Nir Shaviv aus Jerusalem und Anders Levermann
aus Potsdam zum klimawissenschaftlichen Schlagabtausch im Bundestag. Während
Levermann den israelischen Gast in dessen Muttersprache Ifrit anging und
dessen Argumente mit „Unfug“ und „Mist“ abwertete, blieb der Professor aus
der Heiligen Stadt gelassen und sachlich. 1:0 für „uns Klimaleugner“.

Im Februar diesen Jahres war EIKE-Sprecher Prof. Horst-Joachim Lüdecke zum
Thema „Kohlendioxidausstoß bei schweren Nutzfahrzeugen“ als Experte geladen
und musste das aggressive Verhalten der Ausschuß-Vorsitzenden Sylvia KottingUhl (Bündnis 90/ Die Grünen) über sich ergehen lassen. 2:0 für uns.

Aktuell saß Dr. Sebastian Lüning, Experte des Weltklimarates (IPCC), im
Umwelt-Ausschuß und referierte zum Thema „Bepreisung von Kohlenstoffdioxid
(CO2)“. Diesmal blieb die grüne Vorsitzende friedlich, dafür pöbelte Lorenz
Gösta Beutin, Klima- und energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion,
gleich im ersten Satz herum („Klimawandel-Leugner-Fraktion“). Dies
veranlasste sogar Frau Kotting-Uhl, die offenbar nach der Sitzung mit Prof.
Lüdecke über ihre mangelnde Professionalität intern „informiert“ wurde,
Beutin darauf hinzuweisen, daß er „persönliche Diffamierungen“ der
Diskussionsteilnehmer inklusive der Unterstellung von „Halbwissen“ zu
unterlassen habe. Auch wenn Politiker, zumal linke, nicht wissen, wie das
Internet funktioniert, dürften sie dennoch den überraschenden und
phänomenalen Erfolg des kritischen Youtube-Videos von FMD zum Referat unseres
Experten Prof. Lüdecke mitbekommen haben (>>300.000 Aufrufe aktuell). 3:0 für
uns!

Man kann nur sagen: danke, linke Klimapanikpolitiker. Ihr seid dermaßen in
Eurer Echokammer gefangen, daß Ihr gar nicht mehr merkt, wie entrückt Eure
ewigen Weltuntergangswarnungen und wie ungeschickt-aggressiv Eure Nazikeulen
mittlerweile wirken.
Was mich auch wundert, ist, daß Abgeordnete der Linkspartei und auch der SPD
die eigentlich grünen Narrative 1:1 übernehmen. Haben die nicht eigene
Themen? „Hatten“ wäre wohl der geeignetere Begriff. Die Grünen sind die
taktgebende Partei im linken Lager, die alle imitieren. So erklärt sich für
mich auch der Erfolg der Grünen bei Wahlen trotz Diesel-Enteignung und GretaGenerve: Da alle linken Parteien das Programm der Grünen mehr oder weniger
abschreiben, einschließlich Klimapanik, Multikulti-Immigration in die
Sozialsysteme und Genderwahn, wählen die Bürger halt gleich das Original.
Mal sehen, welcher Politiker des linken Lagers als nächstes im Umweltausschuß
des Bundestages randaliert und uns das 4:0 beschert. Ich hoffe auf den Doktor
der Blümchenbiologie Anton Hofreiter, der wurde neulich sogar schon im

Grünfunk gegrillt……
Und nun genießen Sie FMDs Video mit der Klima-Koryphäe Beutin:

EIKE redet Klartext: Klima-Talkrunde
im mdr!
aktueller Einschub: Lesen Sie hierzu auch Peter Hellers Essay zu
diesen TV Sendungen und den unangreifbaren Rückzugsgebiet der
Alarmisten: Dem Vorsorgeprinzip.
…..Damit aber das Ganze nicht zu deutlich gegen das Mantra von der
anthropogenen Erwärmung lief, bat der mdr zwei ausgewiesene Alarmisten als
Gäste ins Studio. Zwei gegen einen, ist immer noch die sichere Strategie,
wenn man befürchten muss, weil man die schwächeren Argumente hat, gegen den
einzelnen im Rededuell zu unterliegen. Außerdem dient es der offensichtlich
erforderlichen politischen Korrektheit.
Nur, was waren das für Vertreter der Kirche von der globalen Erwärmung? Da
wurde der Rostocker Professor für Umweltrecht und Rechtsphilosophie an der
Universität Rostock und Leiter der Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und
Klimapolitik Felix Ekardt als Studiogast hinzugebeten, sowie der Meteorologe
und Wettermoderator Sven Plöger von Meteomedia.
Ekardt, nach eigenem Bekunden Jurist, hatte als Rechtsphilosoph zwar
keinerlei Kenntnis von den naturwissenschaftlichen Fakten zum Klima, trumpfte
dafür aber umso lauter mit angelesenem Halbwissen über Klima-Konsens und
Technik sowie Verfügbarkeit der sog. Erneuerbaren auf. Dafür kannte er die
Verzichtsforderungen von Greenpeace und BUND umso besser und drohte
unterschwellig mit einer Ökodiktatur, wenn der unmündige Bürger nicht seinen
strengen Vorgaben folgen wolle. Das nannte er dann Politikberatung. Der
Moderator ließ ihn seine Parolen schwafeln.
Plöger – immerhin Wetterfrosch bei der ARD und studierter Meteorologe –
brachte es zwar selten über sich gut alte Höflichkeitsregeln zu beachten und
sein Gegenüber ausreden zu lassen. Allerdings verwechselte er wenigstens
nicht Wetter mit Klima, auch wenn er dem lebensnotwendigen Gas CO2 den Mantel
eines grau, schwarzen Klima-Giftes umhängen wollte. Bei seinem pausenlosen
Reden hätte er allerdings – dank seines ausgeatmeten CO2 – bald in einer
schwarzen Wolke gestanden und wäre nicht mehr zu erkennen gewesen. So war es
auch für ihn besser dass CO2 nicht nur farblos ist, sondern dazu auch noch
ungiftig und chemisch fast inaktiv. Und von Klimawirksamkeit keine Rede sein
kann.

Die Disziplin des pausenlosen Ins-Wort Fallens beherrschten beide Vertreter
der Kirche der Klimaerwärmung allerdings perfekt. Und der Moderator Dr.
Menzel schaute wohlgefällig zu und unterbrach seinerseits den Physiker
Lüdecke bei jeder etwas ausführlicheren Antwort.
Zur Belustigung trug dann die Interview-Schalte zu einem Außenposten der
Jenaer auf einer weit nach Norden ragenden Halbinsel der Antarktis bei.
Mitten im antarktischen Sommer beklagte der interviewte Forscher einen
Rückgang des Eises dort. Na sowas!
Besonders heftig wurden beide Alarmisten, der Vegetarier Ekardt und der
Schnellredner Plöger, bei dem von beiden immer wieder vorgetragenen,
uneingeschränkten Lob der Energiewende, die unabdingbar sei. Auch die dazu
von beiden eingeworfenen Behauptungen zeichneten sich erneut durch keinerlei
Sachkenntnis getrübt aus.
Trotzdem: Die Sendung war ein Erfolg. Lüdecke behauptete sich wacker und
hatte die Sympathien der Zuschauer auf seiner Seite.
Sicherlich kann man sich jetzt über die Unausgewogenheit der Moderation
beschweren, wichtiger war jedoch, dass die Klimarealisten ein Forum haten, in
dem sie Ihre Position darstellen konnten. Und ohne etwas schönreden zu
wollen, dass das öffentlich rechtliche Fernsehen diese Veranstaltung wie
gestern sendet, stellt vom Trend her eine positive Entwicklung dar.
Michael Limburg EIKE
Die einen Tag später ausgestrahlten Sendung von ntv finden Sie hier und die
entlarvende Aussage zum Kneifen der "Klimapäpste" Schellnhuber und Co finden
Sie hier. Den TV-Hinweis mit Kommentar zur n-TV-Sendung hier.
Zum Herunterladen klicken sie
n-tv (201 MB)
und mdr (223 MB)

