
ah. Viele Wissenschaftler, Jour-
nalisten und Politiker sind sich
einig: Der Mensch destabilisiert
das Klima in katastrophaler Wei-
se. Hauptursache sei die Verbren-
nung fossiler Rohstoffe, welche
das als Treibhausgas bezeichnete
CO2 freisetzen. Deshalb wird in
Deutschland eine schnelle Schlie-
ßung der Kohlekraftwerke gefor-
dert, um die drohende Klima-.
Katastrophe abzuwenden. Doch
wie absurd die Forderungen der
deutschen Klimaaktivisten nach
einem Ausstieg aus der Kohleen-
ergie sind, zeigt die Tatsache,
dass allein chinesische Unterneh-
men weltweit in den nächsten

Jahren ca. 1.600 nagelneue Koh-
lekraftwerke in 62 Ländern bau-
en wollen. Gerade in Asien
boomt der Bau neuer Kraftwerke.
Das „Pariser Klimaabkommen“
ist dafür übrigens kein Hindernis.
Denn gemäß dem Abkommen
dürfen unter anderem China, In-
dien und Indonesien bis mindes-
tens 2030 unbeschränkt neue
Kraftwerke und Fabriken bauen.
Wenn Kohlekraftwerke mit ih-
rem freigesetzten CO2 tatsäch-
lich so gefährlich für das Welt-
klima wären, stellt sich die Frage,
warum hier plötzlich globale
Zusammenhänge nicht mehr
wichtig sind? [1]

Klimahysterie und
5G-Verharmlosung
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INTRO
Im 19. Jahrhundert galten die
schlechte Stadtluft oder ein
Milchstau lange als Ursache
für den Tod vieler Mütter im
Kindbett. Der ungarische Arzt
Ignaz Semmelweis stufte diese
Ursachen als harmlos ein und
erkannte in der mangelnden
Hygiene die tatsächliche Ge-
fahr. Dort, wo die behandeln-
den Ärzte vorher Leichen se-
zierten und danach Geburts-
hilfe leisteten, starben viele
Mütter. Auf den anderen Stati-
onen, wo dies nicht der Fall
war, beobachtete Semmelweis
eine viel geringere Sterblich-
keitsrate. Von seinen Kollegen
und vielen bekannten Medizi-
nern wurde er dafür verachtet
und verspottet. „Je stärker sei-
ne Beweise waren, desto ener-
gischer ist der Widerstand ge-
gen ihn geworden", sagt der
Gründer des Semmelweis-Ver-
eins, Bernhard Küenburg.
Und wie sieht es im 21. Jahr-
hundert aus? Nachfolgende
Artikel untersuchen auf ver-
schiedenen Gebieten, wie sehr
auch heute echte Gefahren
verharmlost werden und wie
vor eigentlich harmlosen Din-
gen Panik geschürt wird.
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Quellen: [1] http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2139667/new-coal-war-frontier-emerges-china-and-japan-compete-energy?utm_source=
CCNet+Newsletter&utm_campaign=e173cecd48-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_03&utm_medium=email&utm_term=0_fe4b2f45ef-e173cecd48-20138561 Originalquelle |

www.eike-klima-energie.eu/2018/04/10/kohlekraftwerke-hier-stilllegung-1600-neue-kohlekraftwerke-in-asien/ | www.eike-klima-energie.eu/2015/12/03/die-wahrheit-ueber-
china-2400-neue-kohlekraftwerke-werden-jedwede-cop21-schwuere-durchkreuzen/ [2] https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/88839-weltklimarat-ist-politisch-

nicht-unabhaengig/ [3] https://www.youtube.com/watch?v=G3g603kuAAw.......
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Begründete Warnung oder nur Marketingkampagne?
wh. Der Geowissenschaftler Dr.
Sebastian Lüning sprach in
einem Interview mit dem inter-
nationalen Fernsehsender RT
Deutsch zur einseitigen Klima-
forschung. Er vertritt die These,
dass der Klimawandel keines-
wegs nur menschengemacht ist.
Auch die Natur trage ihren Teil
dazu bei. Für den Weltklimarat
IPCC erstellte er im letzten Jahr
ein entsprechendes Gutachten.
Dabei kritisierte er auch die un-
sachliche Diskussion in der Kli-
madebatte, in der Fachargumen-
te leider nicht mehr viel zählen:
„Von heute auf morgen auf fos-

sile Brennstoffe in Deutschland
verzichten zu wollen, ist ein eh-
renwertes Ziel, aber wir wollen ja
auch noch weiter leben und wei-
ter bezahlbare verfügbare Ener-
gieträger haben. […]  Wie naiv
sind die deutschen Klimaaktivis-
ten, […] es gibt doch keine deut-
sche Sonderatmosphäre. Wir in
Deutschland sind nur ein Tropfen
auf den heißen Stein.“ Für Dr.
Lüning sieht das Ganze eher nach
einer guten Marketingkampagne
aus – fernab jeder sachlichen Dis-
kussion. Übrigens, sein Gutach-
ten für den Weltklimarat wurde
bisher nicht veröffentlicht! [2]

Nur deutsche Kohle ist klimaschädlich

mv. Während die Bevölkerung
durch Medien und Politik zum
Thema Klimaerwärmung in eine
wahre CO2-Hysterie versetzt wird,
verharmlosen sie bei der neuen
Mobilfunkgeneration 5G nicht
nur die fatalen Auswirkungen
auf  die Gesundheit beim Men-
schen, sondern auch die Schäd-
lichkeit für Natur, Umwelt und
Klima. Der deutsche Umweltme-
diziner Dr. Joachim Mutter
sprach in einem Interview im
Juni 2019 beim 5G-Wissenskon-
gress nicht nur über die gesund-
heitlichen Gefahren beim Men-
schen: Die extrem hohe Strah-
lungs-Frequenz von 5G würde
im Umkreis der Antennen z.B. in
kurzer Zeit zum Aussterben der
Insekten führen. Er wies darauf
hin, dass 5G zusätzlich viele Res-
sourcen benötigt, wie etwa die
„Seltenen Erden“*. Des Wei-
teren wird extrem viel Strom ver-
braucht, um das 5G-Netz am
Laufen zu halten, so Dr. Mutter.
Wäre es deshalb nicht wichtiger,
gemeinsam 5G zu stoppen, an-
statt nur einseitig die Schließung
der Kohlekraftwerke in Deutsch-
land zu fordern? [3]
* sehr seltene Mineralien, z.B. Cobalt

„Über etwa 75% der letzten
550 Millionen Jahre lag der
CO2 -Gehalt der Atmosphäre
2 bis 15 mal höher als derzeit.
Die Evolution blühte auf, CO2

ermöglichte den Pflanzen die
Photosynthese, die Grundlage
allen Lebens. Aussterbe-Ereig-

nisse aufgrund einer Über-
hitzung durch CO2  sind nicht

bekannt.“
Dr. Roger Higgs, Doktor für Geo-
logie an der Universität Oxford

pi. Prof. Nils-Axel Mörner hielt
2018 einen Vortrag zur 12. Inter-
nationalen Klima- und Energie-
konferenz in München und refe-
rierte zur Frage, ob der Mee-
resspiegel wirklich so beängsti-
gend steigt. Er meinte, dass im
17. Jahrhundert der Meeresspie-

gel um 70 cm höher gewesen sei,
wie unverrückbare geomorpholo-
gische* Fakten belegen. Damals
herrschte in den Alpen die
„Kleine Eiszeit“ mit größeren
Gletschern. Laut ihm hänge die
Höhe des Meeresspiegels nicht
von schmelzenden Gletschern ab.

Angst um den steigenden Meeresspiegel
Auch andere Inseln oder Küsten-
regionen zeigen, dass der Mee-
resspiegel nicht automatisch glo-
bal ansteigt sondern beständig
variiert. Der Professor führt das
auf einen langen Sonnenzyklus
zurück. Er betont, dass die Son-
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Prioritätensetzung im Gesundheitsministerium fraglich

„Wenn nicht umgehend wieder die Beziehung zwischen Lehrer
und Schüler in den Mittelpunkt des Unterrichts gesetzt wird,

dürfen wir uns darauf einstellen, dass Schulen, an denen Leh-
rer sich nicht mehr durchsetzen können und sogar Angst vor

Schülern haben, zur Normalität werden.“
Dr. Michael Winterhoff,

deutscher Kinderpsychiater, Psychotherapeut und Autor

nenzyklen und die Schwerkraft
unserer benachbarten Planeten,
der Sonnenwind und der Mond
unser Klima und unsere Umwelt
bestimmen. Der CO2 -Treibhaus-
effekt habe dabei keinen Platz,
so Prof. Mörner. Zu den Teilneh-
mern der kurz danach im pol-
nischen Katowice stattfindenden
Weltklimakonferenz meinte er:
„Einige ihrer Aussagen fallen in
den Bereich des anti-wissen-
schaftlichen Unsinns.“ [4]
*Fakten über die Oberfläche der Erde
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Schlusspunkt ●
Die Medienmogule benehmen sich gerade wie der  Hirtenjunge
aus einer Fabel des griechischen Dichters Äsop: Obwohl keine
Gefahr da war, warnte er vor dem Wolf. Damit machte er sich
unglaubwürdig und als der Junge dann tatsächlich Hilfe
brauchte, nahm ihn keiner mehr ernst. Genauso besiegeln die
Mainstreammedien mit ihren Falschmeldungen ihre eigene
Unglaubwürdigkeit.

Ungehörte Warnrufe der Psychiater
ah. „In Deutschlands Bildung
herrscht Mangel an allen Ecken
und Enden“, berichten die
Systemmedien. Sie beziehen die-
sen Mangel vor allem auf die
digitale Bildung, die schon in der
Grundschule beginnen soll. Die
wachsende Anzahl von Hilfe-
Rufen aus den Schulen werden
dagegen kaum thematisiert. Die-
se gehen nicht wegen mangeln-
der Digitalisierung beim Bil-
dungsministerium ein, sondern
wegen Aggressivität, Respektlo-
sigkeit und Ignoranz der Schüler
gegenüber Lehrern. Nichteinhal-
ten von Regeln, Sabotage des
Unterrichts oder Gewalt machen

nämlich den Schulalltag zuneh-
mend unmöglich, berichtet der
deutsche Kinder- und Jugend-
psychiater Dr. Michael Winter-
hoff in seinem neuesten Buch.
Als Haupursache erkennen nicht
nur er, sondern auch andere sei-
ner Berufskollegen, wie Prof. Dr.
Manfred Spitzer, einen zuneh-
menden Beziehungsmangel zwi-
schen Kindern und Eltern bzw.
Lehrern, der gerade durch die
Digitalisierung noch verstärkt
wird. Aber diese Warnungen,
werden weder von den Journalis-
ten noch von der Politik ausrei-
chend thematisiert. [6]
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 Quellen: [4] https://www.eike-klima-energie.eu/tag/meeresspiegel/?print=print-search | Express Zeitung, Ausgabe 27/19; S. 10 „Steigender Meeresspiegel durch Gletscher-
schmelze?“ [5] www.gew-bw.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/bw/Kreise/Boeblingen/Info/GEW_BB_Digit_Bildung_170621.pdf | www.diagnose-

funk.org/download.php?field=filename&id=374&class=DownloadItem [6] www.focus.de/familie/lernen/lernstoerungen/digitales-lernen-digitalisierung-so-chaotisch-laeuft-es-
an-deutschen-schulen_id_10264856.html | Dr. M. Winterhoff; Buch: „Deutschland verdummt“; S. 82-85 | www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/hirnforscher

-manfred-spitzer-kinder-lernen-besser-ohne-computer/965756.html [7] www.feelok.de/de_DE/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/gesundheit_
folgeschaeden/leben_und_tod/tote-tabak-deutschland.cfm | https://wize.life/news/gesundheit/96317/tausende-babys-kommen-in-deutschland-geschaedigt-zur-welt-weil-die-

mutter-alkohol-trinkt [8] www.zdf.de/kinder/loewenzahn/keine-angst-vorm-wolf-102.html | http://wolfeducationinternational.com/wann-werden-wolfe-gefahrlich-fur-die-menschen/

Verharmloste
Digitalisierung
pi. Auch bei der zunehmenden
Digitalisierung der Bildung blei-
ben Warnungen ungehört.  In
einem Vortrag vom Pädagogen
Peter Hensinger entlarvt dieser
hinter den  treibenden Kräften
verschiedene Großkonzerne. De-
ren Wunsch  sei es, alle Lehrer
durch Technik überflüssig zu ma-
chen. Die Schüler sollen stattdes-
sen auf die Anweisungen von „in-
telligenten“  Computerprogram-
men reagieren. Dafür würden in
Echtzeit jede Menge Daten vom
Schüler gesammelt und ausge-
wertet. Der ideale Schüler
soll  damit permanent durch-
leuchtet  sein, ohne jede Pri-
vatheit und unter der Kontrolle
der Großkonzerne. Die neue Ge-
neration würde damit systema-
tisch zu Sklaven erzogen, die nur
noch auf eine Computerstimme
hören können und tun, was die
Maschine sagt. Der Pädagoge
Dr. Matthias Burchardt von der
Uni Köln fordert daher, dass die
Eltern und Pädagogen endlich
gegen diese Technik  aktiv wer-
den. [5]

ah. Geht es nach dem jetzigen
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn, soll bald jeder Masern-
Impfverweigerer Geldstrafen bis
2.500 Euro zahlen. Sich nicht
impfen zu lassen, sei unverant-
wortlich und lebensgefährlich,
wird immer wieder betont. Dabei
stirbt jährlich im Durchschnitt
gerade mal eine Person in
Deutschland an den Folgen einer

Maserninfektion. Doch wo
bleibt die Reaktion auf die
10.000 Babys, die durch Alkohol
mit Schädigungen auf die Welt
kommen? Und auch die 110.000
Nikotin-Toten in Deutschland
veranlassen weder den Gesund-
heitsminister noch die Medien,
gegen diese offensichtlich ge-
fährliche Suchterkrankung vor-
zugehen. [7]

ZDF-Kinderkanal ver-
harmlost Wolfsgefahr
pi. Die Forschungen des Profes-
sors Valerius Geist aus Kanada
sind der Presse bereits seit langem
bekannt. Kurze Erinnerung:  Er
beobachtete jahrzehntelang das
Verhalten der Wölfe in der Nähe
menschlicher Siedlungen. Mit der
Zeit kommt es dabei zur Gewöh-
nung des Raubtieres, wobei es die
Scheu verliert und schlussendlich
den Menschen als „Beutetier“ an-
sieht. Auch viele andere Experten
und Forscher, wie der deutsche
Professor Michael Stubbe, sehen
in der derzeitigen Wolfspolitik
einen sich anbahnenden Konflikt
zwischen Mensch und Wolf. Die-
se bekannten Gefahren werden
von den Medien trotzdem als völ-
lig unbegründet dargestellt, so et-
wa durch den Fernseh-Kinderka-
nal „KIKA“ des ZDF. Dieser
strahlte in seiner Sendereihe
„Löwenzahn“ wiederholt den Zei-
chentrickfilm „Keine Angst vorm
Wolf“, aus. Darin wird die Angst
vor dem Wolf systematisch lä-
cherlich gemacht - und das vor
leicht beeinflussbaren kleinen
Kindern! [8]
Wolfsangriffe im 20. Jahr-
hundert am Beispiel Indien
1981: In Hazaribagh wurden
13 Kinder angegriffen.
1996: Im Bundesstaat  Uttar
Pradesh wurden 76  Kinder
von Wölfen getötet.
April 1993 – April 1995: In der
Umgebung von Hazaribagh
wurden 80 Kinder angegriffen,
60 davon starben.
Kaj Granlund, finnischer Wissenschaftler
Quelle: „Steuert der Mensch auf einen
Konflikt mit Wölfen zu?“; aus Beiträge
zur Jagd- und Wildforschung, Bd. 41,
von 2016Die Redaktion (pi.)

„Eine Lüge ist eine Lüge, auch wenn jeder an sie glaubt. Die Wahrheit ist die Wahrheit, auch
wenn niemand an sie glaubt.“ (unbekannt)


