
 

Ein Beitrag zur Klimadiskussion 

Warum sagen Experten, die diesen  Namen verdienen, Senior Scientists, dass der  aktuelle angebliche 

„Klimakonsens“ Propaganda sei und nichts mit Wissenschaft zu tun habe?  Wie denn eine 

wissenschaftliche Erkenntnis, die man falsifizieren kann, niemals durch Konsens definiert ist.  

Warum haben in der Heidelberger Erklärung  4000 Wissenschaftler, darunter 77 Nobelpreisträger, 

eine Petition gegen diesen Klimakonsens unterzeichnet? Warum in der Oregon Petition etwa 31.000. 

http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/anthropogene-klimaerwaermung-77-

nobelpreistraeger-sind-skeptisch/ 

 http://www.petitionproject.org/ 

 

Warum haben vor etwa 7 Jahren an die 800 Klimawissenschaftler  eine Petition an die Uno, an Ban 

KI-moon verfasst, wo es ein Wissenschaftler  so ausdrückte:  „Wenn sie ausspucken, hat das etwa 

gleich viel Einfluss auf das Wetter wie Kohlenstoffdioxyd“ .  

 

Warum haben Sie nichts davon gehört in den Medien? Warum haben  die Meisten  nichts vom 

„Climategate-Skandal“ gehört,  rund um die Klimakonferenz 2009,  wie für das IPCC maßgebliche 

Wissenschaftler und Institute  (durch einen Whistleblower aufgedeckt) überführt wurden, - durch 

Veröffentlichung ihres eigenen Schriftverkehrs,  wie sie manipulativ  versuchten, die fehlende  

Erwärmung der mittlerweile letzten 18 Jahre weg zu bekommen, durch Betrug und Trickserei. Wir 

haben nämlich seit 18 Jahren eine diskrete Abkühlung und keine Erwärmung! Hat man Ihnen das 

erzählt? 

http://www.climatedepot.com/2015/11/04/no-global-warming-at-all-for-18-years-9-months-a-new-

record-the-pause-lengthens-again-just-in-time-for-un-summit-in-paris/ 

 

Warum nicht? Weil die Medien zu dem Thema Propaganda verbreiten. Aber auch weil wir eine 

politisierte Wissenschaften auf dem Gebiet bekommen haben. Wie das im Nationalsozialismus und 

Kommunismus der Fall war. Wenn auch mit anderen Durchsetzungsmechanismen, zum Glück, noch.  

Sie können sich nicht an einem Klimainstitut bewerben und ihre Skepsis zum „Klimawandel“  

ausdrücken.  Sie bekommen die Stelle nicht bzw. würden sie  sofort verlieren und ihren 

wirtschaftlichen Niedergang einleiten.  Die Beispiele sind fast schon Legion.  Es gibt keine Freiheit der 

wissenschaftlichen Lehre auf dem Gebiet mehr, dass etwa nur der wissenschaftliche Beweis zählen 

würde. Es ist zutiefst politisiert.  

 

In den Letzten 10000 Jahren hatten wir verschiedene   Warmzeiten,  die als Klimaoptima eingestuft 

wurden.  Ich möchte  jetzt nicht im Detail darauf eingehen. In 60 % unserer heutigen Nacheiszeit   

http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/anthropogene-klimaerwaermung-77-nobelpreistraeger-sind-skeptisch/
http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/anthropogene-klimaerwaermung-77-nobelpreistraeger-sind-skeptisch/
http://www.petitionproject.org/
http://www.climatedepot.com/2015/11/04/no-global-warming-at-all-for-18-years-9-months-a-new-record-the-pause-lengthens-again-just-in-time-for-un-summit-in-paris/
http://www.climatedepot.com/2015/11/04/no-global-warming-at-all-for-18-years-9-months-a-new-record-the-pause-lengthens-again-just-in-time-for-un-summit-in-paris/


war es wärmer als heute.  Die Alpen waren 8x fast eisfrei. Im Mittelalter war die Baumgrenze z.B. a.d. 

Pasterze 300 Meter höher als heute. Die Weltseeeis-Gesamtsituation  ist  in den letzten  30 Jahren im 

Wesentlichen unverändert. A.d. Südhemisphäre nahm es  zu und i. d. Nordhemisphäre ab. Die 

Universität von Illinoi führt dazu die wissenschaftlichen Daten.  

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/ 

 

Kein Schmelzen der Pole.  Manche Gletscher auf der Welt gehen zurück, andere wachsen. Muss ich 

erwähnen,  dass die Gesamtsituation, bzgl. Häufigkeit, Dauer und Schwere der weltweiten Hurrikane, 

Zyklone, Wirbelstürme … auf ein 30-Jahres-Tief gefallen ist..  

 

Seit etwa 1850 haben wir die neuzeitliche Warmzeit. (In 60 % unseres jetzigen Erdzeitalters, - 10000 

Jahre etwa,  war es wärmer als heute, nicht vergessen)  Im 20. Jahrhundert hatten wir von etwa 1910 

bis 1940 eine Zunahme der Temperaturen, bis 1975 gingen sie dann wieder zurück, und bis 1998 

wieder hinauf. Seit 1998 gehen sie leicht zurück. Selbst das IPCC, der „Weltklimarat“ sagt, dass der 

Mensch nur die letzten 25 Jahre einen Einfluss haben konnte. D.h. für die bedeutendere  Erwärmung 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann der Mensch nicht mal theoretisch verantwortlich gemacht 

werden. 

 

In Wahrheit ist die These, dass CO2 den Planeten erwärmen würde,  wissenschaftlich falsifiziert.   

Es gäbe viele wissenschaftliche Details, die man zu dem Thema anführen könnte, wenn es denn nicht 

drei Giganten gäbe, welche die Hypothese z.T. schon vor Jahren falsifiziert haben: 

 

Diese drei  Erkenntnisse haben das vollbracht: Die bessere Auflösung der Eisbohrkerne und der 

fehlende Temperatur-Hotspot in der Troposphäre und die Wärme-Abstrahlung des Planeten. 

Wiewohl es kein wissenschaftlicher Beweis war, hielt man in den späten 90ern die Eisbohrkerne für 

das schlagende Argument schlechthin. Die Korrelation von Kohlendioxyd  und Temperatur!   Ist ja 

auch der Kern in Al Gores berühmt berüchtigtem Film. Doch genauere Auflösungen Anfangs der 1. 

Dekade haben die Hypothese zerstört. Sie zeigen, - nämlich alle Eisbohrkerne und  auch Tiefseekerne,  

dass das Kohlendioxyd ein Produkt der Temperatur ist und nicht anders rum. Ursache Wirkung genau 

verkehrt!  

 

Alle Modelle sagen, dass in der Troposphäre  über dem Äquator, die Rate der Temperaturerhöhung 

am höchsten sein muss. Das ist nicht etwa ein belangloses Detail, sondern tiefster Kern wie ein 

Treibhaus theoretisch funktionieren soll. Dort müsste  dieses Muster zu sehen sein. Bloß,  der 

Hotspot er ist nicht da, der Heizkörper ist kalt!  Das wurde festgestellt durch Satellitenmessungen 

und mit Hilfe von Wetterballons.  

 

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/


Mittlerweile hat Professor Richard Lindzen vom MIT  den 3. Todesnagel für die Hypothese 

eingebracht! Alle Modelle gehen davon aus, dass, verursacht durch das CO2,  Hitze in der 

Atmosphäre zurückgehalten wird und dadurch in einem so genannten „Positiven 

Rückkoppelungsmechanismus“  immer mehr Hitze akkumuliert. Mit anderen Worten, die 

Abstrahlung wird schwächer, je heißer es wird! (Jeder, der mit der Physik nur ein wenig per Du 

ist,  müsste wissen,  dass das Unsinn ist). Seit über 20 Jahren befindet sich nunmehr ein Satellit da 

draußen, der genau das misst, die abgehende Strahlung! Nach diesen  Jahren ist genug 

Datenmaterial vorhanden, um eine wissenschaftlich verlässlich Aussage zu haben. Das GEGENTEIL 

der Hypothese passierte, die Abstrahlung stieg  klar und deutlich, die Modelle auf Basis der Theorie 

sagten das genaue Gegenteil voraus. Somit ist die Hypothese zum 3. Mal widerlegt! 

Wissenschaftstheorie: 100 Hinweise sterben durch eine einzige Falsifikation = wichtig zu bedenken. 

 

Die  Vertreter der anthropogenen Erwärmungstheorie beten phrasendreschend  lediglich ständig ein  

Strahlungs-Gleichgewicht nach, das an der klimatologischen Realität unseres Planeten brutal vorbei 

geht. Wir leben auf einer Erde, auf der nach den geltenden Gesetzen der Physik Wärmetransporte 

von sich aus nur eine Richtung kennen: 

Von warm nach kalt!! (sic) 

 Ob dies Leitung ist oder Konvektion, als Wärmetransporte ohne und mit  Massetransport. In unserer 

Atmosphäre ist die Konvektion unendlich  bedeutender als die Leitung. Aber was ist mit der 

Strahlung? 

 

Jeder Körper über dem absoluten Nullpunkt emittiert und absorbiert Strahlung  die auf ihn fällt. 

Entsprechend den Gesetzen von STEFAN und BOLTZMANN ist  die Gesamtstrahlungsleistung der 4. 

Potenz der Temperatur des Körpers proportional. Der Wärmeaustausch durch Strahlung ist in erster 

Linie auf Festkörper beschränkt. So erwärmt ein Infrarotstrahler weniger die Luft als vielmehr den 

Körper auf den die Strahlung trifft. 

Die Erde wird als ein nahezu Schwarzer Körper betrachtet.  Was ist ein Schwarzer Körper? Einer, der 

alle Strahlung absorbiert, nicht jedoch reflektiert oder durchlässt. Die Strahlungsenergie der Sonne 

durchläuft die Atmosphäre weitgehend ungehindert und muss erst von einem Körper absorbiert 

werden, der Erde, um in Wärmeenergie umgewandelt zu werden. Das kann dann als Temperatur 

gemessen werden.  Die Temperatur selber ist ein Maß für die Bewegungsenergie der  Moleküle eines 

Körpers. 

Wolken, als flüssige Körper,  sind auch „Schwarze Körper“. Sie absorbieren Strahlung aller 

Wellenlängen und emittieren auch Strahlung über ein breites kontinuierliches Spektrum.  Die 

Strahlungsintensität hängt einzig von der Temperatur der Wasser und Eiswolke ab.  Wenn keine 

Wolken da sind, kann die abgestrahlte Temperatur  der Erde ungehindert ins  Weltall  entweichen, 

wenn eine Wolkendecke da ist,  stehen sich Erde und  Wolke als zwei „Schwarze Körper“ und damit 

gleichwertige Strahler gegenüber. Jetzt entscheidet die jeweilige Temperatur über die Bilanz.  

Man  könnte  mit einer Infrarotkamera auf den Erdboden blicken und würde   dessen  

Temperaturabstrahlung sehen. Wenn man  diese Kamera jedoch gegen den Himmel richtete, bei 



einem sternenklaren wolkenlosen Nachthimmel, würde rein gar nichts  zu sehen sein!  Keine 

Wärmesignatur. Das  Schweigen des CO2. 

 

Merke: Ein kälterer Körper kann von sich aus  niemals einen heißeren Körper   erwärmen. Der 

Heizkörper erwärmt den kalten Raum, nicht jedoch macht der kalte Raum den Heizkörper durch 

seine des Raumes Strahlung wärmer.  Der kältere Luftkörper kann den heißeren Körper Erde nicht 

erwärmen.  

 

Und beim Thema, ob es den Treibhauseffekt  überhaupt gibt, scheiden sich die Geister. Wiewohl 

jeder, der sagt, dass es diesen Effekt nicht gibt, weil er Gesetzen der Physik widerspricht, der auch in 

keinem theoretischen Lehrbuch der Physik beschrieben ist, politisch unkorrekten  beruflichen 

Selbstmord begeht.  Weil es eine politisierte Wissenschaft geworden ist. Der inzwischen leider 

verstorbene Physiker Professor  Gerlich  meinte, vor 30 Jahre hatte er niemanden gekannt,  keinen 

Kollegen, der diesen Unsinn geglaubt hätte. Mittlerweile sei das anders.  Thema: Macht steuert 

Wissen …!  

 

Zur Illustration:  Die Physik lehrt uns  Prevotscher Satz, dass,  wenn sich zwei Köper 

unterschiedlicher Temperatur (sie müssen jedoch von Einflüssen von außen  abgeschirmt sein)  

gegenüber stehen, der heißere Körper solange Wärme an den kälteren Körper abgeben wird,  bis sie 

im Gleichgewicht stehen und ihre Temperaturen gleich sind. Niemals wird der heißere Körper durch 

den Kälteren eine höhere Temperatur erreichen. 

 

Der kältere Körper A gibt seine Wärmestrahlung an den heißeren  Körper B ab. Der heiße Körper B 

gibt seine eigene Strahlung plus das, was er von A empfangen hat, an B zurück. Dieser Transfer geht 

in einem Gefälle, dass der 4. Potenz ihres Temperaturunterschiedes  proportional ist.  

 

Und hier ist der entscheidende Irrtum der Treibhausfraktion. Sie argumentieren, dass die Strahlung 

die Temperatur verändern würde. Das ist Verwechslung von Ursache und Wirkung Die Temperatur 

bestimmt den Strahlungsfluss nicht der Strahlung die Temperatur! 

 

Ein Ofen wird nicht wärmer, wenn  ich ihn mit Eisblöcken umgebe. Was aber nach  der Logik der 

Treibhaustheoretiker passieren müsste. Tut er aber nicht. Theoretisch und Praktisch.  

 

Eine heiße Wärmequelle gibt 100 Schilling ab, ihr gegenüber eine kältere Quelle 3 Schilling. Das 

physikalisch inkorrekte Verständnis sagt, die 100er Quelle empfängt  3 Schilling,  deshalb (!) sei  sie 

wärmer geworden (als wenn die 3 Schilling Quelle nicht da wäre)  und kann jetzt 103 Schilling 

abgeben.  Ohne diese könnte  sie nur 100 Schilling abgeben, mit der 3 Schilling Quelle, 103.  



Nun, die 3 Schilling Quelle strahlt  ja tatsächlich 3 Schilling an die 100erer Quelle ab. Nur,  diese wird 

dadurch  nicht reicher, denn  netto gibt sie immer noch  97 Schilling  ab und wird damit ärmer! 

Niemals erhöht sich die Temperatur einer heißeren Quelle wegen dem Vorhandensein einer kühleren  

Quelle. Etliche  der übrigens recht unterschiedlichen  Erklärungen der Treibhausmodelle,  wären ein 

Perpetuum Mobile der 2. Art. 

 

Von einer  von CO2  theoretisch zurückgestrahlten Energie, bei etwa minus 72 °C, wenn es nicht von 

Wasserdampf überdeckt wäre, kann sich auf der Erde niemals die Temperatur erhöhen.  Ich gehe 

nicht näher darauf ein,  dass CO2 nur bei gewissen Wellenlänge absorbieren und re-emittieren kann 

und dass diese Wellenlängen vom Wasserdampf abgedeckt sind. 

 

In Wahrheit  ist die Rechnerei einer  Gesamtstrahlungsbilanz lächerlich,  weil der  Weltraum, die 

Sonne und die Erde kein abgeschlossen System sind. Wir haben so viele Einflüsse, die Drehung der 

Erde, die Konvektion.  In der Rotationsenergie der Erde und der kinetischen Energie der Bewegung 

um die Sonne stecken Energien, die um Größenordnungen größer sind als die Strahlungsenergie, die 

in Jahren auf die Erde fällt. 

Ja und es passiert auch nicht. Die Eisbohrkerne u.a. haben gezeigt, dass die Veränderung der 

Temperatur  dem CO2 Niveau, das nachläuft, vorausgeht. Und CO2 ist kein Verstärker.  Wo und wie, 

theoretisch,  und wo denn jemals beobachtet?! 

 

Falsifiziert. 

 

Was machend die  angepassten Klimawissenschaftler ? In Modellen, die an schlechter Qualität im 

Sinne der Abbildung der Wirklichkeit nachweislich nicht zu überbieten sind,  sie haben dazu eine 

vernichtende Historie,   geben sie jedem CO2 Molekül eine gewisse „Heizleistung“. So einfach ist 

das. Es ist einfach zu komplex,  dass Computer das abbilden könnte. Es gibt zu viele Einflussfaktoren. 

Nicht mal die Wolken werden bei den Modellen berücksichtigt, dabei sind die für das Klima überaus  

entscheidend.  Das ist die Welt jener Modellierer,   die sich dann wissenschaftlich schimpft. 

Dabei gab es Zeiten auf diese Erde, wo wesentlich  mehr  CO2 vorhanden war,  die Temperaturen 

jedoch niedriger waren als heute. Und umgekehrt, weniger CO2 kannte weitaus höhere 

Temperaturen.   

 

Gerlich,  Tscheuschner 

Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics 

http://www.schmanck.de/0707.1161v4.pdf 

 

http://www.schmanck.de/0707.1161v4.pdf


Gerhard Kramm, Ralph Dlugi 

On the meaning of feedback parameter, transient climate response, and the greenhouse effect: Basic 

considerations and the discussion of uncertainties 

http://arxiv.org/abs/1002.0883. 

 

Wenn Sie dazu googeln, werden Sie folgendes beobachten können.  Es wird entweder  ohne  jedes 

Argument diskreditiert,  bzw.  an irgendwelchen  zum  Kernthema  völlig Unbedeutendem herum 

genörgelt. Dann wird die bekannte Phrase gedroschen ohne auf Argumente  einzugehen!   Während 

die Kritiker  der Treibhaustheorie  argumentieren  und zum Nachdenken auffordern.   

Sehen sie dazu im Vergleich  die Arbeit des  Physikers Jochen Ebel an, der in seiner Arbeit darzulegen 

sucht, dass es den Treibhauseffekt sehr wohl gäbe!  

http://www.ing-buero-ebel.de/Treib/Hauptseite.pdf 

Besonders den Absatz auf Seite 7 oben 

/paste  

„Wenn die Gesamtwärmestrahlung vorgegeben ist (hier z. B. durch die absorbierte Solarstrahlung) 

muß die Strahlung in Richtung des Temperaturgefälles (und damit die Temperatur) steigen, wenn sich 

die Gegenstrahlung erhöht.“ 

 

Hier sehen sie den Irrtum, der von mir beschrieben wurde. Das Vorhandensein einer  schwächeren 

Gegenstrahlung würde die Temperatur erhöhen.  

 

Ich meine,  dass ein  Wissenschaftler wie Dr. Roy Spencer der Wirklichkeit  recht nahe kommt.    

http://www.drroyspencer.com/2015/06/what-causes-the-greenhouse-effect/ 

 

Links: 

Prof Gerlich:  Der Betrug mit dem Globalklima: 

 http://www.gerhard-wisnewski.de/Download-document.html?gid=25   

www.climateaudit.org     (Chosen as best scientific blog 2007) 

www.wattsupwiththat.com  (Chosen as best scientific blog 2008) 

www.icecap.us  

www.schmanck.de 

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kramm_G/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Dlugi_R/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/abs/1002.0883
http://www.ing-buero-ebel.de/Treib/Hauptseite.pdf
http://www.drroyspencer.com/2015/06/what-causes-the-greenhouse-effect/
http://www.gerhard-wisnewski.de/Download-document.html?gid=25
http://www.climateaudit.org/
http://www.wattsupwiththat.com/
http://www.icecap.us/
http://www.schmanck.de/


 

Videos, Dokus: 

„The great global warming swindle“    https://www.youtube.com/watch?v=SG3yT0Ol8ik 

„Doomsday called off“ ,  https://www.youtube.com/watch?v=Pg_2fJImqac 

 

 
Buchtipps: 

Wolfgang Thüne: Freispruch für CO2 

 

 

Michail 

 

Gruß an Seb den Schüler, der dadurch  Zugang zu neuen Perspektiven  erhalten kann! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SG3yT0Ol8ik
https://www.youtube.com/watch?v=Pg_2fJImqac

