Klima-Alarmisten: Hitzewelle Deutschland (Wetter) = Hitzewelle auf der ganzen
Welt (Klima)
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Berner Klimastudie und „nature Wissenschaft“: Klimahysterie-Kreationismus: Das Ende ist
nah

Michael Klein; ScienceFiles
Wir aber sagen Euch: Das Ende ist nah. Der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen.
Armageddon ist auf dem Weg.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/27/berner-klimastudie-und-nature-wissenschaftklimahysterie-kreationismus-das-ende-ist-nah/
Klima-Alarmisten: Hitzewelle Deutschland (Wetter) = Hitzewelle auf der ganzen Welt
(Klima)

Hans-Dieter Schmidt
Es war so sicher zu erwarten wie das Amen in der Kirche: Prompt haben sich
irgendwelche, sich Klima-„Wissenschaftler“ nennende Ober-Gurus darüber ausgelassen,
dass es „künftig immer öfter solche Hitzewellen geben wird“. Dazu weiter unten mehr.
Mit diesem Beitrag soll die neuerliche Hitzewelle bei uns wieder in den GesamtZusammenhang des Zirkulationsmusters auf der Nordhalbkugel gestellt werden.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/25/klima-alarmisten-hitzewelle-deutschlandwetter-hitzewelle-auf-der-ganzen-welt-klima/
Wetternachrichten: ZDF: Arktische Hitzewelle; Russland: neue Kälterekorde, Argentinien:
Flughafen wegen Schneefall geschlossen

Andreas Demmig, verschiedene Quellen
Wie so oft, ist der Blickwinkel entscheidend, was als wichtig gemeldet wird. Das ZDF /
dpa berichtet, dass man in der nördlichsten, bewohnten Ansiedlung von Kanada sich bei
plus 20 grd. C sonnen kann. Zur gleichen Zeit fallen in Nordwest-Russland neue
Tieftemperaturrekorde an. Und in Argentinien (südliche Halbkugel), wird ein Flughafen
wegen zu viel Schneefall geschlossen.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/25/wetternachrichten-zdf-arktische-hitzewellerussland-neue-kaelterekorde-argentinien-flughafen-wegen-schneefall-geschlossen/
„Wir hatten mehr Eisschmelze erwartet“ – dickes arktisches Eis zwingt norwegisches
Forschungsschiff nach Spitzbergen zurückzukehren

CAP ALLON
Das als Eisbrecher gebaute norwegische Forschungsschiff Kronprins Haakon (Kronprinz
Haakon) war gezwungen, nördlich von Spitzbergen umzukehren, nachdem es auf
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wesentlich dickeres Eis gestoßen war als erwartet.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/24/wir-hatten-mehr-eisschmelze-erwartetdickes-arktisches-eis-zwingt-norwegisches-forschungsschiff-nach-spitzbergenzurueckzukehren/
WELTWOCHE: Intern – Klimawandel für die Schule
Vorwort der EIKE-Redaktion: Die Züricher WELTWOCHE ist eine der ganz wenigen
deutsch-sprachigen Zeitschriften, welche sich kritisch und fundiert mit der politisierten,
ideologisierten und alarmistischen Klima-Wissenschaft auseinander setzt – seit 20
Jahren, und immer wieder. Soeben ist ein Sonderheft erschienen: „Klimawandel für die
Schule“. Der Titel nimmt zwar Bezug auf die „überkandidelten Schüler-Demos“, jedoch
hat das Heft durch ein Dutzend namhafter Autoren aus der internationalen
Wissenschafts-Szene erheblichen Tiefgang! Wir haben Gestattungen für eine ganze Reihe
der Aufsätze, und bringen in loser Folge diese hier bei EIKE. Hier zunächst das Editorial
vom Chefredakteur Roger Köppel:
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/28/weltwoche-intern-klimawandel-fuer-dieschule/
Linken-Chef: „Kapitalismus und Klimaschutz passen nicht zusammen“
Als Antwort auf den Klimawandel hat Linken-Chef Bernd Riexinger die Verstaatlichung
von Fluggesellschaften gefordert, meldet die „Welt“. Hindere niemals Deinen Gegner
daran, einen Fehler zu machen, sagte Napoleon. Also macht...
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/28/linken-chef-kapitalismus-und-klimaschutzpassen-nicht-zusammen/
Warum das Vorsorge-Prinzip schlechte Politik ist

Sanjeev Sabhlok
Wir haben uns zu einer Spezies entwickelt, die sehr vorsichtig gegenüber gefährlichen
Vorgängen agiert. Zeitungen lieben es, ängstigende Berichte zu veröffentlichen, welche
wie ein Köder wirken: Sie wecken unsere Aufmerksamkeit. Gesundheitsgefahren
faszinieren uns am meisten. Aber auch Umweltgefahren wecken unser Interesse.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/28/warum-das-vorsorge-prinzip-schlechtepolitik-ist/
Der Treibhaus-Effekt – das wissenschaftliche Verfahren

Ken Haapala
Soeben wurde der 50. Jahrestag der Landung von Menschen auf einem anderen
Himmelskörper sowie deren letztendliche sichere Rückkehr begangen. Das Ereignis
wurde auf vielfache Weise gefeiert, einschließlich der Würdigung der Tausende von
Wissenschaftlern, Ingenieuren, Techniker und Arbeiter, welche die Apollo-Mission und
deren Erfolg überhaupt erst ermöglicht hatten....
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/27/der-treibhaus-effekt-das-wissenschaftliche-
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verfahren/
Die klimareligiöse Transfer-Union

Uli Weber
Am 25.07.2019 erschien auf Bild-Online ein Artikel mit der Überschrift „EU-Kommission
fordert Nachbesserungen bei der Düngeverordnung: Deutschland drohen 850 000 Euro
Strafe – pro Tag!“
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/27/die-klimareligioese-transfer-union/
Was Sie schon immer über CO2 wissen wollten: Teil 1 – der CO2-Untergrund

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
Verständlicherweise ziehen die Eigenschaften und Wirkungen des Spurengases CO2 oft
populäre Veröffentlichungen und deren Leser in ihren Bann. Dabei werden nicht selten
Zusammenhänge kolportiert, die der begutachteten Fachliteratur widersprechen. Hier
nun einige Korrekturen.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/27/was-sie-schon-immer-ueber-co2-wissenwollten-teil-1-der-co2-untergrund/
„Guru der Apokalypse“: heftiger Protest gegen Greta Thunbergs Auftritt im Pariser
Parlament

AR Göhring
Klimaschützerin Greta, beziehungsweise ihr hochprofessioneller PR-Troß, scheint gerade
eine Art Tournee durch Frankreich zu absolvieren, ähnlich einer Rockgruppe mit Roadies
und Pressebegleitung. In der altehrwürdigen Assemblée Nationale, dem Bundesparlament
der Grande Nation, machten das Propagandaspielchen aber nicht alle Abgeordneten mit.
Vive la France!
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/26/guru-der-apokalypse-heftiger-protestgegen-greta-thunbergs-auftritt-im-pariser-parlament/
Klima-Extremismus: Demokratie und Fortschritt stehen vor dem Aussterben

Iain Martin, The Times
Klima-Aktivisten sind herrschsüchtige Extremisten, welche für sich in Anspruch nehmen,
das Recht gepachtet zu haben, sogar ohne die Wähler zu befragen. „Die Demokratie

muss aufgegeben werden, um die Klima-Krise zu lösen“. Eine Elite-Regierung ist besser
als Demokratie – zumindest wenn es der Welt gelingen soll, die akute Klima-Krise
beizulegen. Das sagt Prof. Jørgen Randers. Vielen Klima-„Experten“ schwebt ein
eindeutiges Modell vor: die Diktatur in China.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/26/klima-extremismus-demokratie-undfortschritt-stehen-vor-dem-aussterben/
Wenn das Klima zur Glaubensfrage wird

Markus Schär
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Der Uno-Weltklimarat hat einen riesigen Strom von wissenschaftlichen Arbeiten
hervorgebracht, die uniform Alarm schlagen: Die angeblich rasante, menschengemachte
Erderwärmung erfordere eine radikale Reduktion der CO2-Emissionen. Die Klimaproteste
peitschen diese Botschaft hoch. Kritische Fragen und Einwände werden weggedrückt. Hier
werden sie vorgestellt und diskutiert.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/25/wenn-das-klima-zur-glaubensfrage-wird/
Der „Spiegel“, das Sturmgeschütz der Postdemokratie, über Greta und Svenja

AR Göhring
Das Qualitätsmagazin aus Hamburg empfiehlt der erfolglosen Umweltministerin, statt mit
„Fakten“ zum angeblich menschgemachten Klimawandel lieber mit dem Gefühl zu
arbeiten – wie Greta Thunberg.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/25/der-spiegel-das-sturmgeschuetz-derpostdemokratie-ueber-greta-und-svenja/
Lösung von New York City für das Klimawandel-Problem: Man schädige ,Otto Normalverbraucher‘, um keinen merklichen Nutzen davon zu haben

Gregory Wrightstone
Vor einer Woche hat der Stadtrat von New York City eine Resolution verabschiedet und
darin einen „Klima-Notstand“ ausgerufen (hier). Damit hofft man, Bemühungen zu
mobilisieren, um die vermeintlichen Verheerungen globaler Erwärmung durch
Treibhausgas-Emissionen aufzuhalten. Während dieser Akt rein symbolischer Natur ist
und er nicht einmal der Unterschrift von Bürgermeister und dem
Präsidentschaftskandidaten Bill de Blasio bedarf, sagt der Rat, dass seine Maßnahme die
größte Stadt Amerikas zu einem globalen Führer machen wird, „indem der Übergang zu
erneuerbaren Energien organisiert wird und Bemühungen gegen den Klima-Notfall
verstärkt werden“.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/25/loesung-von-new-york-city-fuer-dasklimawandel-problem-man-schaedige-otto-normalverbraucher-um-keinen-merklichennutzen-davon-zu-haben/
Einbahn – Die Strompreise kennen nur eine Richtung – nach oben!

Holger Douglas
Die Strompreise kennen auch künftig weiter nur eine Richtung: nach oben. Vermutlich
werden die Strompreisabzocker von SPD und CDU das neue Abgabemonstrum CO2Steuer dazu nutzen, Gelder für Strom umzuschichten. Wegen der Optik, so sieht’s besser
aus.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/24/einbahn-die-strompreise-kennen-nur-einerichtung-nach-oben/
Die Entdeckung einer UHI-Verzerrung im Klima-Netzwerk von China, in welchem
Tmin und Tmax als Temperatur-Divergenz herangezogen werden
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Nicola Scafetta und Shenghui Ouyang
Grundlegende Punkte
● Die mittlere Temperatur in China ist seit dem Jahr 1950 um 0,8°C gestiegen.
● Der Ohysik der atmosphärischen Grundschicht zufolge soll die Erwärmung durch den
UHI nachts höher liegen
● Die Differenz zwischen Tmin und Tmax wird herangezogen, um Verzerrungen durch
die Verstädterung zu ermitteln
● Die Gebiete in China mit der höchsten Divergenz zwischen Tminund Tmax sind auch
die am dichtesten besiedelten Gebiete.
● Daraus folgt, die Erwärmung in China ist zumindest teilweise den UHI-Verzerrungen
geschuldet.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/24/die-entdeckung-einer-uhi-verzerrung-imklima-netzwerk-von-china-in-welchem-tmin-und-tmax-als-temperatur-divergenzherangezogen-werden/
Was hat der D-Day mit Greta Thunbergs „Klimarettung“ zu tun?
Der mediale Auftrieb um Greta Thunberg nimmt immer absurdere Züge an. Neben dem
Doktortitel und wahrscheinlich dem Friedensnobelpreis im Oktober bekam die 16jährige
schwedische Klimaretterin gerade den „Prix Liberté“, den Friedenspreis der französischen
Normandie im Gedenken an den D-Day. Was hat der Klimaschwindel mit den tapferen
Soldaten zu tun, die am Omaha Beach für die Freiheit starben, wie wir es aus Spielbergs
Film „Der Soldat James Ryan“ kennen?
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/24/was-hat-der-d-day-mit-greta-thunbergsklimarettung-zu-tun/
Déjà-vu – wie gehabt: Zirkulationsstörungen 2018 – Zirkulationsstörungen 2019!

Stefan Kämpfe
Seit Februar 2018 kam es mit nur kurzen Unterbrechungen immer wieder zu auffälligen
Witterungsanomalien in Deutschland, welche sich in markanten Kälteperioden und
Hitzewellen, vor allem aber in langen Dürreperioden, äußerten. Das wiederholte, lang
anhaltende Auftreten von Nord-, Ost-, Süd- und Zentralhochlagen anstelle der für unser
Klima typischen, ausgleichend wirkenden Westwetterlagen kennzeichnet großräumige
Zirkulationsstörungen.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/23/deja-vu-wie-gehabt-zirkulationsstoerungen2018-zirkulationsstoerungen-2019/
Greta Thunberg bei FFFF in Berlin: „Wir müssen unsere Ausbildung vernachlässigen“AR

Göhring
Kurzmeldung, eigentlich ohne allzu großen Neuigkeitswert: Greta Thunberg war schon
wieder in Berlin, um eine „Ferien-Fridays-for-future“-Demo (FFFF) abzuhalten.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/23/greta-thunberg-bei-ffff-in-berlin-wirmuessen-unsere-ausbildung-vernachlaessigen/
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Universität Heidelberg: Findet eine Energiewende überhaupt statt?

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
Im Jahre 2017 erschien zum erstenmal eine offiziell-universitäre Sachkritik der
Energiewende, verfasst von drei Physik-Ordinarien der Universität Heidelberg und
veröffentlicht auf der Webseite der Universität. Das Update dieser Kritik erschien jetzt am
15.7.2019. Was steckt dahinter?
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/23/universitaet-heidelberg-findet-eineenergiewende-ueberhaupt-statt/
PIK-Forscher wollen Antarktis beschneien!
Wie kommt man am sichersten in die Medien? Indem man etwas völlig abstruses über
den Klimawandel „vorschlägt“ – und diesem „Vorschlag“ den Mantel der Wissenschaft
umhängt. Michael Krüger zu einem neuen Brüller-Vorschlag, des in Hinsicht einschlägig
bekannten PIK. Fehlt nur noch, dass die ebenso einschlägig bekannte Professorin Claudia
Kemfert erklärt wie die Energie dazu gewonnen werden kann, und das dann alles immer
billiger wird.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/23/pik-forscher-wollen-antarktis-beschneien/
Klima-Alarmismus ist inzwischen eine echte ökonomische Bedrohung der USA

Alan Carlin [… und sicher nicht nur für die USA, sondern auch bei uns! Anm. d.
Übers.] Klima-Alarmismus ist vermutlich der heimtückischste, größte und gefährlichste
Betrug, der an der amerikanischen Bevölkerung und den meisten Staaten der westlichen
Welt verübt wird (hier). Solange nicht endlich die Realität Einzug hält, hat dieser Betrug
inzwischen Dimensionen erreicht, dass sogar die Position der gegenwärtig entwickelten
Länder als primärer Motor für ökonomischen und technologischen Fortschritt beendet
wird. Stattdessen dürfte das Diktat des Klima-Alarmismus‘ fast die Hälfte der
verfügbaren Ressourcen beschlagnahmen und nichts weiter bewirken als climate virtue

signalling [?]
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/22/klima-alarmismus-ist-inzwischen-eine-echteoekonomische-bedrohung-der-usa/
Grün-Deutschland riskiert, dass ihm die Energie ausgeht
Reuters [Und wieder ein Blick von außen auf unser Land…] Deutschland, ein
Aushängeschild bzgl. erneuerbarer Energie, schwört der Kernkraft und der Kohle ab.
Viele Energieerzeuger und Netzbetreiber sagen jedoch, dass es dadurch immer
schwieriger wird zu verhindern, dass die Lichter ausgehen.
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/22/gruen-deutschland-riskiert-dass-ihm-dieenergie-ausgeht/
Eines der tiefsten solaren Minima der letzten 100 Jahre ist jetzt im Gange

Tony Phillips
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16. Juli 2019: Hinweis für Astronauten: 2019 ist kein gutes Jahr, um in den Weltraum zu
fliegen. Tatsächlich stellt sich wohl heraus, dass es dafür eines der schlechtesten Jahre
des Raumfahrt-Zeitalters ist. Ursache hierfür ist der Sonnenzyklus. Eines der tiefsten
solaren Minima des vergangenen Jahrhunderts hat sich jetzt eingestellt. Mit der
Abschwächung des Magnetfeldes der Sonne fluten kosmische Strahlen aus den Tiefen des
Universums unser Sonnensystem, was für Astronauten ein potentielles Gesundheitsrisiko
darstellt:
www.eike-klima-energie.eu/2019/07/22/eines-der-tiefsten-solaren-minima-derletzten-100-jahre-ist-jetzt-im-gange/
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Michael Limburg, Vizepräsident EIKE
Tel: +49-(0)33201-31132
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können Sie diese hier abbestellen.
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Brückenstr. 4
07743 Jena

Wenn Sie diese E-Mail (an: m.backerra@t-online.de ) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

Deutschland

w.mueller@eike-klima-energie.eu

7

