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Das Corona-Papier: Wie das Innenministerium das Risiko heraufbeschwor
Gunter Frank
Liebe Leser und Leserinnen, was ich Ihnen heute schreibe, müsste, wenn wir noch einigermaßen
funktionierende Institutionen, Behörden, Gerichte und Medien haben, den Lockdown zu einem
unverzüglichen Ende bringen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/10/das-corona-papier-wie-das-innenministerium-das-risikoheraufbeschwor/
Bericht zur Coronalage 07.05.2020 – eine Risikoabwägung fand und findet nicht statt Dr. med.
Gunter Frank
Wie sollte eine Risikoanalyse bei einer Bedrohung wie der der Corona-Pandemie eigentlich
verlaufen? In einem Land namens Max-Weber-Land, dessen Handlungsmaxime eine
verantwortungsethische wäre, welches sich also vor allem dafür interessiert, was die getroffenen
Maßnahmen in Wirklichkeit bewirken, würde dies folgendermaßen geschehen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/07/bericht-zur-coronalage-07-05-2020-einerisikoabwaegung-fand-und-findet-nicht-statt/
Die regenerative Geldverschwendung
Frank Hennig
Negativer Strompreisrekord im April
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/05/die-regenerative-geldverschwendung/
„Klartext Klima“: Vier Stühle – eine Meinung – wenig Zuseher
Es hat sich ein munteres Quartett zusammen gefunden, das im normalen Alltagsleben bei jeder
sich bietenden Gelegenheit den Klimaalarmismus predigt. Nun sind diese Gelegenheiten seltener
geworden, ja bieten sich eigentlich kaum noch. Das wollen sie ändern. Haben Sie damit Erfolg? von
die kalte Sonne www.eike-klima-energie.eu/2020/05/10/klartext-klima-vier-stuehle-eine-meinungwenig-zuseher/
Keine staatstragende Statistik?
Ansgar Neuhof
Corona – Pest oder Grippe? Das ist zugespitzt die Frage, über die sich ganz Deutschland und die
halbe Welt streitet
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/06/keine-staatstragende-statistik/
Sehr geehrte Frau Bundesminister Svenja Schulze, wir hätten da mal ein paar Fragen..
Michael Limburg
Am vergangenen Mittwoch dem 6.5.20 waren mal wieder Fragen der Abgeordneten des Deutschen
Bundestages an die zuständigen Ministerien zu aktuellen Fragen vorgesehen. Insgesamt ca. eine
Stunde lang durften Abgeordnete aller Parteien zuvor eingereichte Fragen nunmehr mündlich

stellen und dann nochmals einmal nachfragen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/08/sehr-geehrte-frau-bundesminister-svenja-schulze-wirhaetten-da-mal-ein-paar-fragen/
Vergiftete Rotmilane – Ob dort wohl Windparkstandorte in Planung sind?
Redaktion
Vom Wattenrat@Ostfriesland erreicht uns soeben die folgende Meldung
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/09/vergiftete-rotmilane-ob-dort-wohl-windparkstandorte-inplanung-sind/
Ergebnisse der CO2 – Messung am Mauna Loa (Hawai)
Dr. Manfred Köhler
Stand: 02.05.2020 Kernaussagen des Weltklimarates IPCC: * CO2 ist ein klimabestimmendes
Treibhausgas, dessen Erhöhung eine Erwärmung der Atmosphäre bewirkt. Der Mensch trägt mit
dem Verbrennen fossiler Energien in Form von Erdöl, Erdgas und Kohle zur Erhöhung des CO2–
Gehaltes in der Luft bei. * Der menschliche Anteil am gesamten Kohlenstoffkreislauf der
Atmosphäre beträgt ca. 3 -5 %, die anderen 95 % sind natürlichen Ursprungs. * Die seit 1900 nach
dem Ende der letzten Eiszeit registrierte globale Erwärmung von 0,9 – 1,0° C ist nur durch den
Menschen verursacht.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/05/ergebnisse-der-co2-messung-am-mauna-loa-hawai/
Größter politischer Betrug der Geschichte
Robert W. Felix
„COVID-19 wird als eine der größten, schändlichst übertriebenen, überbewerteten, irrational
aufgeblasenen und geradezu hinterhältig fehlerhaften Reaktionen der politischen Welt auf ein
Gesundheitsproblem in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingehen – einer Reaktion
hauptsächlich auf der Grundlage einiger Worte medizinischer Profis, welche nicht in der nationalen
Wirtschaft oder…
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/09/groesster-politischer-betrug-der-geschichte/
Wird „Corona“ eine Blaupause für den Klimawandel?
Helmut Kuntz
Wegen der Corona-Pandemie wurde und wird von unseren fürsorglichen, immer ausschließlich um
das Wohl der Bürger besorgten Politikern die Wirtschaft stillgelegt und das Geld der Bürger weit,
weit mehr als hochkant zum Fenster hinausgeworfen. Inzwischen ist sogar der Zustand der
ehemaligen DDR übertroffen, in welcher der Staat die Bürger bezahlte und sie dafür kaum
Wertschöpfung erbringen mussten. Bei uns werden nun ganz viele vom Staat bezahlt und müssen
dafür nicht einmal mehr arbeiten.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/10/wird-corona-eine-blaupause-fuer-den-klimawandel/
Globale Mittlere Temperatur verflacht die Vergangenheit
Renee Hannon
Es gab jüngst Diskussionen über [künstliches] „Abflachen der Kurve“, und manche Kurven sind
einfacher zu glätten als andere. Das Pages 2K Consortiumberechnet die globale mittlere
Temperatur auf eine Art und Weise, welche den langzeitlichen Trend flacher macht und welche die
derzeitigen Temperaturen relativ zur Vergangenheit…
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/09/globale-mittlere-temperatur-verflacht-die-vergangenheit/
CO2, das chinesische Virus und die Profiteure des Untergangs
Lord Christopher Monckton of Brenchley
Demnächst werden vermutlich die neuen Zahlen vom Mauna Loa bzgl. der CO2-Konzentration
veröffentlicht. Die Profiteure des Untergangs waren höchst erfreut ob des dem chinesischen Virus

geschuldeten Lockdowns, und viele wollen diesen verewigen. – Wie John Christy berichtet, zeigt
der UAH-Datensatz im März den zweitstärksten…
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/09/co2-das-chinesische-virus-und-die-profiteure-desuntergangs/
Klimaaktivisten nutzen die COVID-19-Krise als Trittbrett, um mehr Subventionen für Wind &
Solar zu fordern
stopthesethings
Es dauerte nicht lange. Die Anhänger des Klimakults umfunktionieren die COVID-19-Krise und
fordern mehr Subventionen für Wind und Sonne. Anscheinend sollen mehr Windmühlen und
Sonnenkollektoren wie eine Art kollektiver Impfstoff gegen das Virus wirken.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/09/klimaaktivisten-nutzen-die-covid-19-krise-als-trittbrettum-mehr-subventionen-fuer-wind-solar-zu-fordern/
Woher kommt der Strom? Viel zu viel Strom mittels erneuerbarer Energieträger
Rüdiger Stobbe
Diese Woche macht Deutschland den besonders billigen Jakob in Sachen Strom. Grund speziell: viel
Windstrom, viel Sonnenstrom, insgesamt viel zu viel Strom mittels erneuerbarer Energieträger
Wind und Sonne. Grund allgemein: Der Bürger sagt, das Wetter sei schön, der kalte Wind
allerdings, der sei lästig. Kann es zu viel aus erneuerbaren Energieträgern erzeugten Strom geben?
Im Prinzip „Nein“, rein praktisch gesehen schon. Das Herunterfahren konventioneller
Stromerzeuger ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/08/woher-kommt-der-strom-viel-zu-viel-strom-mittelserneuerbarer-energietraeger/
Wind und Solar fügen dem Netz Null Wert zu
Dr. Jay Lehr
Warum gibt es bei Wind und Solar so gar keine Fortschritte hinsichtlich eines substantiellen Anteils
erneuerbaren Stromes? Im Energiemix der USA hat Wind einen Anteil von 8% und Solar von 2%,
und das schon seit über einem Jahrzehnt. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man einige
fundamentale Elemente eines Stromnetzes verstehen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/08/wind-und-solar-fuegen-dem-netz-null-wert-zu/
Noch ein Wissenschaftler, der kein Wort glaubt von dem, was er selbst sagt
Anthony Watts
Wissenschaftler demonstriert, dass Lockdowns „nur für die kleinen Leute“ sind!
Der Leona Helmsley-Effekt der Wissenschaft ist gekommen. Aus der Abteilung je größer sie sind,
umso härter fallen sie kommt dieser epische Sündenfall durch einen vergöttlichten Idioten mit
seinem nicht-wissenschaftlichen Kopf.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/08/noch-ein-wissenschaftler-der-kein-wort-glaubt-von-demwas-er-selbst-sagt/
Duplik auf die Kritik von Justus Lex an meinem Artikel zur Verfassungswidrigkeit der beiden
Shutdownbeschlüsse
Peter Nahamowitz
1. Lex akzeptiert meine Ausführungen in „naturwissenschaftlicher“, d.h. epidemiologischer
Hinsicht. Das sind bereits 50% meines Artikels.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/07/duplik-auf-die-kritik-von-justus-lex-an-meinem-artikelzur-verfassungswidrigkeit-der-beiden-shutdownbeschluesse/
Replik auf Peter Nahamowitz: Der Wunsch als Vater des Gedankens
Justus Lex

In seinem Beitrag „Die Verfassungswidrigkeit des am 23. März 2020 von Bund und Ländern
beschlossenen und am 15. April im Kern verlängerten Shutdown und das Totalversagen der Politik“
beschäftigt sich Peter Nahamowitz mit der Verfassungsmäßigkeit der angeordneten CoronaMaßnahmen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/04/replik-auf-peter-nahamowitz-der-wunsch-als-vater-desgedankens/
Die Geschichte von zweimal Panik – COVID und Klima
David Wojick
Abgesehen von den sehr unterschiedlichen Zeitmaßstäben weisen die COVID-19- und die KlimaPanik bemerkenswerte Ähnlichkeiten auf. Vielleicht gibt es gewisse grundlegende PanikMechanismen, die in solchen Fällen immer zum Trage kommen – allein diese harren noch der
Entdeckung. Die frappierende Ähnlichkeit von beiden ist jedoch einer näheren Betrachtung wert.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/07/die-geschichte-von-zweimal-panik-covid-und-klima/
Wind- und Solarindustrie durch COVID-19 zerschlagen
Ronald Stein
Das einzig Gute an den allgemeinen sozialen Änderungen durch COVID-19 ist, dass die
Reiseverbote und Lockdowns den Globus gereinigt haben, sehen wir doch weltweit sauberere Luft.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/07/wind-und-solarindustrie-durch-covid-19-zerschlagen/
Corona-Panik Lockdown – Nachhilfe im Schweinestall
Dr. Hans Hofmann-Reinecke
In der Nutztierhaltung ist das Management von Seuchen Routine, und es gibt etablierte Strategien.
Zur Auswahl der richtigen muss ein entscheidender Parameter bekannt sein: die Mortalitätsrate.
Bei Covid19 scheint das nicht der Fall zu sein. Die in verschiedenen Ländern verordneten
Maßnahmen leiten sich nicht aus Fakten ab, sondern eher aus politischem Kalkül.Im Schweinestall
scheint das einfacher zu sein: da gibt es weder Politik noch Sentimentalität.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/06/corona-panik-lockdown-nachhilfe-im-schweinestall/
Demokraten sehen eine Chance, dank den Corona Hilfsmaßnahmen, ihren Kreuzzug gegen fossile
Brennstoffe und für den New Green Deal voranzubringen
Chris White
Die Abgeordneten Ilhan Omar und Rashida Tlaib gehören zu einer Handvoll demokratischer
Gesetzgeber, die die Regulierungsbehörden dazu drängen, auch die Erdgasproduzenten zu
blockieren, während die Corona Ausgangssperren die Öl- und Gasindustrie in Mitleidenschaft
ziehen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/05/demokraten-sehen-eine-chance-dank-den-coronahilfsmassnahmen-ihren-kreuzzug-gegen-fossile-brennstoffe-und-fuer-den-new-green-dealvoranzubringen/
Massen-Indoktrination an Colleges im Schatten von COVID-19
Kendall Svengalis
[Vorbemerkung des Übersetzers: Kann man alles, was hier für die USA beschrieben wird, nicht 1 : 1
auch auf Deutschland übertragen? – Ende Vorbemerkung]
Es wird immer irgendwelche Leute geben, die Profit aus einer Krise schlagen, um selbstsüchtig
finanzielle oder politische Agenden voranzutreiben, die selbst nichts mit der Krise zu tun haben.
Deutlich wurde dies beispielsweise in dem schamlosen Versuch von Nancy Pelosi,
verschwenderische, parteiische und kontroverse Regelungen in das Programm zur Abfederung der
Folgen des Coronavirus‘ einzubringen, darunter Teile des Green New Deal – während Millionen
Amerikaner verzweifelt auf finanzielle Hilfe und medizinische Versorgung warten.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/05/massen-indoktrination-an-colleges-im-schatten-von-

covid-19/
Wind und Sonne für die Stromerzeugung in CORONA-Zeiten
Dr. Hans-J. Dammschneider
Teils kann man nicht, vielleicht will man aber auch gar nichtund viel braucht man (ohnehin) nicht:
Wind und Sonne für die Stromerzeugung in CORONA-Zeiten
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/06/wind-und-sonne-fuer-die-stromerzeugung-in-coronazeiten/
Tschernobyl hätte nicht sein müssen
Hans-Peter Krause
34 Jahre ist das jetzt her – Aber den ersten Reaktor-GAU gab es in Deutschland: als bewusst
herbeigeführten und gelungenen Versuch, die inhärente Sicherheit des Kugelhaufen-Reaktors zu
belegen – Keinerlei Strahlung, keinerlei Schaden, von der Bevölkerung unbemerkt – Die
Katastrophe im ukrainischen Tschernobyl beherrschte damals die Berichterstattung so wie heute
das Corona-Virus.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/04/tschernobyl-haette-nicht-sein-muessen/
Die wahren Klimawandel-Leugner
Paul Driessen
Vor 50 Jahren half ich dabei, Programme für den EarthDay Nr. 1 auf dem Campus meines Colleges
zu organisieren, wobei meine Aufmerksamkeit den ernsten Verschmutzungs-Problemen, von
denen viele Gebiete in den USA betroffen waren. Während der folgenden Jahrzehnte haben
Gesetze, Vorschriften und ein geändertes Verhalten das meiste dieser Verschmutzung reduziert,
oftmals dramatisch.
www.eike-klima-energie.eu/2020/05/04/die-wahren-klimawandel-leugner/
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Michael Limburg, Vizepräsident EIKE
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