Klimageschichte!
Mit der Klimadiskussion wurden und werden
grundlegende Erkenntnisse der bisherigen Forschung
ignoriert. Seit der Entstehung unseres Planeten,
befindet sich die Erde in einem ständigen Wandel.
Landflächen, Ozeane, Atmosphäre, Lebewesen und
Klima haben sich in Millionen von Jahren bereits
mehrmals verändert. Ein Wandel der noch immer voll
in Gang ist und auch in Zukunft nicht stoppen wird,
die jüngsten starken Erdbeben sind Zeugen. Wir, eine
Spezies unter Millionen anderer, haben nur eine
Wahl: uns anzupassen!
Einigen Artikeln und Klimafanatikern zufolge, soll
nun der Mensch die entscheidende Rolle über die
globale Erwärmung spielen. Jetzt plötzlich, nach 4
bis 5 Milliarden Jahre. Darum ist es nun wieder
einmal an der Zeit einige „geschichtliche
unbestrittene Thesen“ darzulegen.
Wussten Sie schon…
…dass es in der Erdgeschichte bereits vier grosse
Eiszeitalter gegeben hat?
…dass aufgrund der ersten drei Vereisungsperioden
(mehr als 75 Millionen Jahre), die vierte erst vor 2,6
Millionen Jahren begann und wir uns somit
vermutlich in einer Warmphase der vierten Eiszeit
befinden?
… dass alle Eiszeiten zusammengerechnet lediglich
600 Millionen Jahre ergeben und somit 87 Prozent
der Erdgeschichte eisfrei waren?
… dass eine Eiszeit eher die Ausnahme ist und ein
warmes Klima ohne ständige Vereisung der
Polkappen die Regel ist?
...dass vor allem die Plattentektonik, durch
Veränderung (Verschiebung) der Kontinente und
damit der Meeresströme am meisten Einfluss auf das
Klima genommen hat? Somit befindet sich der
Klimaregulator im Boden und nicht in der Luft!
… dass der Temperaturunterschied zwischen
ausgedehnter Vereisung und starker Erwärmung
lediglich 10 Grad Celsius ausmacht? Bis zum Jahr
2100 wurde in diversen Studien eine Erwärmung von
bis zu 6 Grad vorausgesagt. Somit würden wir in nur
90 Jahren den Höhepunkt der Erwärmung erreichen!
…dass die Kalt- und Warmphasen der letzten 2,6
Millionen Jahre ziemlich genau mit den Perioden
vulkanischer Aktivität und Sonneneinstrahlung
zusammenpasst? Heute wird aber behauptet, CO2 ist
der einzig wahre Klimadirigent!
…dass sich Klimazyklen ergeben, aufgrund von
Schwankungen der Erdumlaufbahn um die Sonne,

was wiederum Auswirkungen hat auf die
Sonneneinstrahlung (Milankovic-Zyklen)? Also
doch, die Sonne hat sehr wohl einen Einfluss auf
unser Klima!
…dass sich Regional grosse Klimaunterschiede
einstellen können, welche Global nicht erkennbar
sind? Eine Hitzewelle in Australien macht den
europäischen Winter noch lange nicht wärmer!
…dass es auch Zyklen von Naturkatastrophen gibt?
Veränderte Meeresströmungen alle 3 bis 5 Jahre ( El
Ninio oder die Nordatlantische Oszilation NAO)
können Dürre aber auch Wirbelstürme und
Überflutungen bringen!
…dass viele Inselketten durch sogenannte Hot-Spots
entstanden sind? Durch Risse oder Schwachstellen im
Erdmantel tritt Lava aus und es entsteht eine
Vulkaninsel, z.b. die Hawaii Inselkette mit dem Hot
Spot im Südosten. Die tektonischen Kräfte
verschieben die Erdkruste weiter und der Vulkan
erlischt. An einer neuen Stelle kann ein neuer Vulkan
und damit eine neue Insel entstehen. Ein Schauspiel
über Jahrmillionen in denen neue Inseln entstehen
und durch Erosion, Witterung, Meeresströmung und
ihrem Eigengewicht wieder langsam im Meer
verschwinden. Die Malediven entstanden auch durch
einen Hot Spot und werden eines Tages wieder im
Meer verschwinden ohne das sich der Meeresspiegel
verändert.
…dass das BAFU (Bundesamt für Umwelt) die
umwelt- und ressourcenpolitischen Schwerpunkte des
Jahrs 2010 vorgestellt hat: „Auf internationaler Ebene
geht die Suche nach einem Klimaregime für die Zeit
ab 2013 weiter.“ Regime heisst: diktatorische
Herrschaftsform!! Und ein solches Ziel setzt sich das
Bundesamt eines demokratischen Landes ohne
jeglichen politischen Widerstand!!!!
Die Katze
Aus dem Buch: “Waghalsige Wirtschaftswitze”
(Michael Jungblut 1997) stammt folgendes Zitat
welches von Dirk Maxeiner noch leicht abgeändert
wurde:
Was ist Wissenschaft? Wenn man in einem dunklen
Zimmer eine schwarze Katze sucht.
Was ist Religion? Wenn man in einem dunklen
Zimmer eine Katze sucht, die nicht da ist.
Was ist Ideologie? Wenn man jeden einsperrt, der
darauf hinweist, dass sich in dem dunklen Zimmer
gar keine Katze befindet.
Was ist Politik? Wenn jemand in einem dunklen
Zimmer nach einer Katze sucht, die nicht da ist, und
ruft: „Ich habe sie!“
Was ist Klima-Wissenschaft? Wenn jemand in einem
dunklen Zimmer nach einer Katze sucht, die nicht da
ist, und ruft: “Sie ist schuld!”
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