Menschen gemachter Klimawandel
Von Wulfing Kranenbroeker
Kaum ein anderes Thema erhitzt zur Zeit eher die Gemüter als das Klima, als der behauptete
anthropogene Klimawandel. Dabei wird vor allem bei den Gläubigen der neuen Klimareligion
ständig mit unscharfen Begriffen operiert und immer wieder Ursache mit Wirkung verwechselt. Zudem wird bei der ganzen Geschichte ein völlig unschuldiges Molekül als Hauptschuldner belastet, welches diese von ihm behauptete Leistung gar nicht erbringen kann – das
CO2.
Warum wird dieses lebensnotwendige Spurengas so in den Mittelpunkt gestellt?
Das läßt sich aus der Beobachtung der weltweiten Lenkungen der Klimapolitik sehr leicht
beantworten. Weil es sich hervorragend für eine Besteuerung und damit zur Generierung von
riesigen Budgets für eine Weltregierung nutzen läßt. Es fing an mit den CO2-Zertifikaten, die
sich an einer speziell dafür eingerichteten Börse handeln ließen.
Die andere Seite ist die konsequente Ablenkung von militärischen Techniken, mit denen bewußt das Wetter seit Jahrzehnten beeinflußt wird. Das begann schon in den 50er Jahren mit
den „Wolkenimpfungen“ der englischen Armee. Bei diesen Versuchen (Operation Cumulus)
ist in Südwestengland 1952 ein ganzes Dorf weggeschwemmt worden.
Bevor wir aber hier auf weitere Details eingehen, wollen wir zunächst einmal ein paar ganz
einfache Fakten erklären, warum weder das CO2 noch das Methan eine für das Klima relevante Rolle spielen können.
Da sind zunächst einmal die unglaublich geringen Mengen an diesen Gasen in der Atmosphäre.
Stickstoff = 78,08 %
Sauerstoff = 20,95 %
Argon = 0,93 %
CO2 = 0,038 %
Methan kann mengenmäßig nicht mal angegeben werden!
Wie man sieht läßt sich
der Mengenanteil von
CO2 und Methan nicht einmal vernünftig grafisch darstellen. Von diesen 0,038 Volumenprozenten soll der menschliche Anteil gerade mal, grob gerechnet, 4% betragen. Oder in hochgerechneten absoluten Zahlen: 600 Gigatonnen liefern allein schon die Vulkane und Erdspalten
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im Jahr, während der Mensch heute mit 30 GT/Jahr dabei ist. Dazu kommen noch die natürlichen Prozesse der biologischen Zersetzung und Atmung.
Bezogen auf den gesamten CO2-Ausstoß liegt der Anteil der BRD nach Berechnung von Rolf
Schuster bei 2,4%. Bei einer Reduzierung um 3% ergibt sich:

0,039% x 2,4%/100 x 3%/100 = 0,00002808%
CO2 ist kein giftiger Schadstoff, sondern dringende Nahrungsgrundlage für die Pflanzen!
Sinkt der CO2-Anteil in der Luft auf 0,029% sterben die Pflanzen ab. Sie verhungern regelrecht. Während ein erhöhter CO2-Anteil das Pflanzenwachstum vor allen in den Wüstengegenden begünstigt. Deshalb wird es auch in geschlossenen Treibhäusern als Düngemittel eingesetzt. Gelangt also mehr CO2 in die Atmosphäre wird es von allen an diesem Kreislauf beteiligten Verbrauchern gierig aufgenommen. Allen voran von den kalkbildenden Lebewesen
in flachen, warmen Meeresanteilen.
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Es gibt die kurzfristigen Kreisläufe, als auch sehr langfristige wie den geologischen, der eine
Umsetzungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 60 Millionen Jahren hat. Im Gestein ist
auch das allermeiste CO2 gespeichert.
Diese Grafik zeigt die
jährliche Schwankung
des CO2 in der Atmosphäre durch die Wechsel der Jahreszeiten mit
Pflanzenwachstum im
Frühjahr und dem Absterben in den kalten
Jahreszeiten.
Ganz interessant ist die
folgende Grafik, die seit
2015 von der NASA
veröffentlicht ist. Hat
man aufgrund des fehlgeschlagenen Starts des
Atmosphärensatelliten 2006 uns noch mit Modellrechnungen hingehalten, die die Verteilung
der CO2 Konzentration berechnen sollten, liefert nun ein Satellit seit 2014 echte gemessene
Daten, die alles bisherige Denken auf den Kopf stellten:

Die größten CO2 Emittenten sind nicht die Industrieländer, sondern die tropischen Regenwälder!
Die Bäume nehmen die benötigte Kohlensäure mit dem Bodenwasser auf. Der pH – Wert im
Regenwaldboden liegt bei 4,5 – 5,5. Der schwach saure pH Wert des Bodens ist bekanntlich
überwiegend auf Kohlensäure und auf Huminsäuren zurückzuführen, die durch die Abbau3

prozesse erzeugt werden. Die Atmung der Bäume sorgt dann dafür, daß der Kohlendioxidgehalt der Waldluft unter 162 Fällen 108 mal größer, 41 mal kleiner und 13 mal ebenso groß ist
wie im Freien und daß der Kohlendioxidgehalt der Luft 2 cm über der Bodenoberfläche im
Mittel stets um das Doppelte, oft fast um das Dreifache höher ist als in einer Höhe von 2 m.
Die Anreicherung der Luft mit CO2 kann man
auch bei uns in den Wäldern messen. Die CO2
Hypothese stimmt also weder im Fall der Erwärmung, weil CO2 das wichtigste Kühlmittel
der Erde ist, noch stimmt sie bei der Verteufelung der Industrieländer.
Wer zu Hause ein Aquarium hat, kann einmal
den Selbstversuch mit Wasserpflanzen machen und die Verschiebung von Sauerstoff
und CO2 in diesem abgeschlossen Behältnis
feststellen. Sie werden ziemlich überrascht
sein!
Wie man rechts sieht stand das schon 1890 in
Meyers Konversationslexikon, während uns
das IPCC angebliche Meßwerte vom Mauna
Loa (einem Vulkan!) von 1850 verkaufen
will, welche angeblich 0,029% betragen haben sollen. Dabei hatten die Amerikaner erst
1893 den Putsch gegen die hawaiianische Königin Liliʻuokalani unterstützt und dann 1894
Hawaii annektiert.
Kommen wir zum nächsten Vorwurf an das CO2, dem des „Treibhausgases“. Diese abstruse
Idee des schwedischen Physikers Svante August Arrhenius von 1896 wurde schon 1909 von
dem amerikanischen Physiker Robert William Wood widerlegt. Die Erde ist kein Treibhaus
mit einer CO2-Schicht in 6 km Höhe. Die Atmosphäre ist zum Weltraum hin offen. Die Dichte nimmt mit der Entfernung vom Boden sehr schnell ab, weshalb man auf dem Mount Everest schon Sauerstoff zusätzlich mitnehmen muß, will man diese Bergtour überleben.
Natürlich hat das CO2, wie auch das Methan ein Absorptionsfenster, mit dem das Molekül
Strahlungsenergie aufnehmen kann. Das Wasser in der Atmosphäre ist auch in dieser Hinsicht
40 mal wirksamer. Und dies nun als abschließendes Bonbon der Fakten.
Die von jedermann direkt wahrnehmbare Wirkung einer Wolke vor der Sonne ist in den Klimamodellen in die Rechnung gar nicht aufgenommen worden. Damit ist der Hauptfaktor in
den Berechnungen gar nicht enthalten, weil bis heute noch daran geforscht wird, wie man
diesen Effekt überhaupt berechnen kann!
Deshalb sind bislang alle Vorhersagen des IPCC falsch gewesen, genauso wie die Rechenmodelle des IPCC die Erwärmungen der Vergangenheit nicht abbilden konnten.
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Wenn also so eine teure internationale politische Institution bislang ausschließlich Blödsinn
produziert hat, warum hat sie dann noch so einen katastrophalen Einfluß?
Weil es politisch von ganz oben gewollt ist. Sie brauchen unbedingt eine CO2-Steuer!
Und weil inzwischen keine vernünftigen Argumente mehr verfügbar sind, wird jetzt eine
Nachfahrin von Arrhenius ins Rennen geschickt: Greta Thunberg.
Derweil wird hinter den Kulissen mächtig am Wetter gedreht. Die Amerikaner sind schon seit
1836 besessen von der Idee, das Wetter steuern zu können. Nicola Tesla hat ihnen dazu einiges an Entwicklung ermöglicht, welche ihnen z.B. zu dem Projekt HAARP verholfen haben.
Auch dieser „Ionosphärenheizer“ wird uns als zivilrechtliches Forschungsprojekt zur Erforschung der Aurora verkauft. Aber wie alles, was mit dem Wetter und seiner Beobachtung und
Steuerung zu tun hat ist weltweit in den Händen des Militärs.

Und sollte ihnen mal ein privater Wetterforscher mal in die Suppe spucken, wird er noch am
Flughafen mit fadenscheinigen Anschuldigungen abgefangen und sofort inhaftiert, wie Jörg
Kachelmann bitter erkennen mußte.
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Das mit diesen Langwellensendern die Jetstreams umgelenkt werden können und damit die
großen Wettersysteme vollständig durcheinander gebracht werden können ist klare Absicht,
sowohl der amerikanischen als auch der russischen und chinesischen Systeme dieser Art. Mit
EISCAT besitzen auch die Europäer so eine Anlage in Norwegen, mit deren Hilfe auch schon
ein Loch in die Ionosphäre geschossen wurde, was dann zu einem sofortigen Temperatursturz
um 50° C geführt hatte. Die Weltraumkälte schlug fast bis zum Boden durch!
Auch Deutschland ist übersät mit diesen Antennenanlagen, die auch weltweit zusammengeschaltet werden können. Denn sie dienen nicht nur dem Zwecke der Wettermanipulation, sondern wirken auch auf die Psyche der Massen, als auch der „Durchsicht“ durch feste Materie.

In Verbindung mit der Technik der Chemtrails, die unter anderem auch der Abkühlung der
Atmosphäre dienen soll, wird die Atmosphäre elektrisch leitend gemacht. Damit ist eine umfangreichere Überwachung möglich. Als Nebeneffekt kann man jedoch immer häufiger Gewitter beobachten, bei denen die Blitze Richtung Weltraum gehen, also kein Potentialausgleich zwischen der Troposphäre und dem Erdboden mehr geschieht.
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Wenn sie glauben, das nur die bösen Amerikaner und Russen mit dem Wetter herumspielen:
Hier ist das Cover der Hochglanzbroschüre der Bundeswehr zum Thema Geengineering:

Auf Seite 3 finden sie dann diese Abbildung:
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Die Idee der Spiegel im All hatte schon der deutsche Pionier der Raumfahrt Wilhelm Oberth.
Seine Idee war noch die Abschmelzung der Pole. Ist ihnen das Flugzeug mit der Ausbringung
der reflektierenden Aerosole in der Grafik aufgefallen? Welchen Wert haben dann die Dementis der Chemtrails?
Zitat aus dem Future Topic der Bundeswehr:
„Das vorliegende Future Topic diskutiert die mit einem möglichen Einsatz von
Geoengineering einhergehenden sicherheitspolitischen Implikationen.
Zunächst wird dargelegt, was unter Geoengineering verstanden wird, wie es zur
Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels verwendet und wann es zum Einsatz gebracht werden könnte.
Anschließend werden vorhandene und zu entwickelnde Technologien in Bezug
auf ihre Risiken, weitere Streitpunkte, relevante rechtliche Rahmenbedingungen
sowie mögliche Motivationen einzelner Staaten zum Eingriff in das Klima
dargestellt und bewertet.“
Daß diese Studie absolut notwendig ist, belegt die Existenz der amerikanischen Doktrin „Owning the Weather in
2025“, welche schon 1996 fertiggestellt worden ist.
Wenn man sich im Hinblick auf die Existenz dieser nahezu ausschließlich militärischen Forschungen, die mit
einem unvorstellbaren Budget ausgestattet sind, die
schrecklichen Wetterkatastrophen der letzten Vergangenheit anschaut, fallen auf einmal die seltsamen Anomalien
auf, die solche Ereignisse neuerdings begleiten.
So standen bei dem fürchterlichsten Taifun „Haiyan“, der
die Philippinen 2013 getroffen hatte, schon 24 Stunden
später amerikanische Hilfslieferungen bereit. Wer die
Logistik bei echten Katastropheneinsätzen kennt, weiß
daß dies nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann.
Daß die Wettermanipulation bei den Amerikanern kein Wunschtraum
mehr ist, sondern schon definitiv harte Fakten geliefert haben muß bestätigt auch der italienische Generalleutnant Fabio Mini, der als Kommandant der KFOR auch an dem Strategiepapier der Amerikaner mit
gearbeitet hat. Seine Aussagen:
„Alles in Allem, diese elektromagnetischen Wellen sind in der
Lage, die Umwelt zu beeinflussen und können sogar gezielte
meteorologische Veränderungen auf lokaler Ebenen herbeiführen, und diese können sich dann selbstständig entwickeln.“…
„Wettermanipulation für militärische Zwecke ein Programm, daß von den amerikanischen Luftstreitkräften finanziert wird und nicht von McDonalds, und damit
ein Vorhaben, das heftig vorangetrieben wird. Auch wenn das ultimative Ziel erst
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im Jahr 2025 erreicht werden soll, so haben wir im Jahr 2008 bereits einige Ergebnisse. Und die müssen wir haben, sonst hätten diejenigen, die Geld investiert
haben, den Hahn der Geldmittel bereits zugemacht.“
„Wenn ich will, kann ich durch Klimamanipulation eine Dürre in einem Land
auslösen; oder anders herum, wenn mir eine Bevölkerung in irgendeiner Weise
im Weg ist, kann ich sie vertreiben, sie werden zu Flüchtlingen und gehen anderswo hin, weil ich mich für die Rohstoffe dieses Landes interessiere.“

bestätigen die Beobachtungen der Metereologen weltweit, die allerdings tunlichst den Mund
halten. (Siehe den Fall Kachelmann!)
Wenn also unsere ehemalige „Flinten-Uschi“ nun sich anschicken will Europa zum ersten
„klimaneutralen“ Kontinent zu machen, kann das nichts Gutes heißen. Im Verbund mit dem
von ihr geplanten schärferen Vorgehen gegen Rußland, kann man schon das Abschiedslied für
das Abendland anstimmen.
Es wird Zeit aufzustehen und diesen Klima-Unsinn aufzulösen. Vielleicht sind Feststellungsklagen noch ein friedlicher Weg, mit dem unsinnige Klimagesetze noch verhindert werden
können. Da jedoch von „oben“ eine strikte Agenda wider allen Gegenbeweisen durchgepeitscht wird, wird ein friedlicher, erfolgreicher Widerstand immer unwahrscheinlicher.
Jetzt haben wir nur noch eine Chance, wenn wir uns ausnahmsweise mal als der Souverän
dieses Landes gegen die Regierung und die Bevormundung der EU zusammenschließen.

Linkliste:
Widerlegung des anthropogenen Klimawandels:
https://www.youtube.com/watch?v=lyQgyWqlxA8
Emissionsrechtehandel: https://www.finanzen.net/rohstoffe/co2-emissionsrechte
Operation Cumulus: https://www.pravda-tv.com/2013/10/lynmouth-wetterexperiment-flutet1952-eine-stadt-in-england-videos/
Verheimlichte Wettermanipulation: https://fremder1952.blogspot.com/2018/11/dieverheimlichte-historie-vom.html
Der CO2-Bluff: https://www.raum-und-zeit.com/oekologie/co2-bluff/
NASA CO2-Studie: https://www.youtube.com/watch?v=UYbrSDhTvRU
Greta Thunberg: (6) Die Wahrheit über den Klimawandel #greta #thunberg #gretathunberg
#grüne #verschwörung #afd #soros - YouTube
hawaianische Königin Liliʻuokalani: https://de.wikipedia.org/wiki/Lili%CA%BBuokalani
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Wolkenbildung in den Klimamodellen nicht enthalten: https://kopp-report.de/schock-fueraktivisten-wissenschaftler-finden-heraus-dass-ein-klimawandel-vom-mensch-nichtverursacht-werdenkann/?fbclid=IwAR32I545brweggvvb60iVxHHpqGKCMya65z8HuNEbfgwk9vVwNozNIBv
6dA
Wetterfrosch festgenommen: https://www.spiegel.de/panorama/leute/vorwurf-dervergewaltigung-kachelmann-wird-haftrichter-vorgefuehrt-a-685263.html
HAARP: https://www.zeitenschrift.com/news/haarp-die-geheimen-wettermacher
EISCAT: https://www.eiscat.se/
HAARP-Anlagen in Deutschland: http://www.lichtspracheonline.com/lichtsprache/lichtsprache-nr-86/haarp-anlagen-in-deutschland/
Wetterradar in Deutschland: https://www.youtube.com/watch?v=d2smf2xRgZA
Hurrikan erzeugt durch HAARP: https://www.youtube.com/watch?v=z0pnQKvZrLM
Blitze Richtung Weltraum: https://www.spektrum.de/magazin/blitze-zwischen-wolken-undweltraum/824165
Sprites: https://www.welt.de/wissenschaft/article161933709/Astronaut-filmt-erstmals-blaueBlitze-die-nach-oben-schiessen.html
Sprite über Hawaii: https://de.sputniknews.com/videos/20170802316855247-enormeweltraum-blitze-gefilmt/
Owning the Weather in 2025: https://geoengineeringwatch.org/documents/vol3ch15.pdf
Taifun Haiyan: https://www.tonline.de/nachrichten/panorama/katastrophen/id_66405814/philippinen-taifun-haiyan-wuetethaben-so-etwas-noch-nicht-gesehen-.html
Petition von 90 italienischen Wissenschaftlern: https://www.youtube.com/watch?v=N05KeGUrKk
Flaute im Windpark: https://www.youtube.com/watch?v=dUgX2s47yoU
Axel Burkart zum Klima-Irrsinn: https://www.youtube.com/watch?v=g4tCbi9VMqM
Norman Investigativ: https://www.youtube.com/watch?v=ZYXrGlYAZOg
Noomi Seibt: https://www.youtube.com/watch?v=w_9DUPoI_WU&feature=youtu.be
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