Kohlendioxyd ist kein Verursacher des Klimawandels
Das was ich besonders tragisch finde ist, dass Ihre prosperierende Region mit all den sozialen
Folgen eines der Opfer der Fiktion des sogenannten anthropogenen (menschengemachten)
Klimawandels, der Verteufelung des CO2 , d.h. der anthropogenen CO2 -Emissionen durch
Verbrennung fossiler Energieträger als Verursacher und Faktor zur Steuerung des
Klimawandels (Stichwort: 2°C-Ziel) wird, wenn diesem „Grünen“ Popanz nicht Einhalt
durch Vernunft und Sachverstand geboten wird! Und da kommen wir zu dem Hauptproblem
für das Schicksal Ihrer Region: Die Fehlbesetzung der sogenannten „Kohlekommission“,
gekennzeichnet durch ideologischen Fanatismus und Mangel an Sachverstand.
Der sogenannte „menschengemachte Klimawandel“ ist eine wissenschaftlich unbegründete
Fiktion, die - als Geschäftsmodell des Herrn Al Gore erfunden - für einige wenige Leute sehr
einträglich ist, für die Wirtschaft der Industrieländer, insbesondere für Deutschland, aber
verheerende Folgen hat.
Anthropogenes CO2 kann keine Ursache für einen Klimawandel sein! Das ergibt sich allein
aus den Mengenverhältnissen.
Laut Bundesumweltamt betragen die anthropogenen Anteile beim CO2 nur 1,2 %! Das
heißt, von den 0,038 % CO2 -Gehalt in der Luft sind nur 0,00046 % anthropogenen
Ursprungs, umgelegt auf die Atmosphäre insgesamt ist etwa nur jedes 217.390ste
Luftmolekül anthropogener Herkunft. Auch wenn von anderen Autoren der anthropogene
Anteil m Gesamt-CO2 mit 4 % veranschlagt wird, bleibt der Anteil anthrpgenen Urspungs
mit 0,00152% unbedeutend klein und ändert nichts an der grundlegenden Aussage.
Da andererseits der Treibhauseffekt (Wärmerückstrahlung) ein rein quantitativer
physikalischer Prozess ist, folgt daraus, dass CO2 niemals - und erst recht nicht der
anthropogene Anteil - weder Ursache der Erderwärmung, des Klimawandels, noch ein
Wirkfaktor der anthropogenen Beeinflussung bzw. Steuerung des Klimas sein kann.
Der immerwährende Klimawandel wird maßgeblich durch die vom Menschen nicht zu
beeinflussende Flexibilität der Sonneneinstrahlung (Sonnenflecken) in Gestalt von Wärmeund Eiszeiten verursacht. Diese sowohl mathematisch fragwürdige Methode
Die Theorie vom „menschengemachten Klimawandel“ geht auf die von Prof. Mann kreierte
„Hockeyschlägerkurve“ zurück mit der ein durch die Industrialisierung unterstellter Anstieg
des CO2 mit der Erderwärmung korreliert wurde. Dieser Zusammenhang erwies sich in der
Datenanalyse als scheinbare, d.h. nicht kausal bedingte Korrelation, die nur für einen
begrenzten Zeitraum von 1975 bis 2003 (25 Jahre!) in Erscheinung tritt und allein dadurch
widerlegt wird, dass bei genauer zeitlicher Datenanalyse die „Erwärmung“ dem Anstieg des
sehr geringfügigen CO2-Gehaltes vorausging und daher CO2 nicht Ursache sondern nur
Wirkung der durch andere Faktoren (Intensität der Sonneneinstrahlung) bewirkten
Erderwärmung sein kann. Das ist auch erklärlich, weil Wärme eine Erhöhung der
Stoffproduktion in der Biosphäre und damit eine Erhöhung des natürlichen CO2 -Kreislaufes
zwischen Assimilation und Dissimilation bewirkt.
Die politikgewollte Decarbonisierung ist, abgesehen von der generellen Sinnhaftigkeit von
Energieeinsparung, ein Irrweg und das Pariser Klimabkommen mit dem sogenannten „2°CZiel“ die Materialisierung der Klimalüge unseres Jahrhunderts zur Abzocke der den
Fortschritt tragenden Industriestaaten.
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Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, das Verbot von Verbrennungsmototen etc. ist
weder sinnvoll noch aus Gründen des „Klimaschutzes“ notwendig, sondern reiner „Grüner
Popanz“ mit schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Hier wird Ideologie, eine Art
Ersatzreligion und falsches „Gutmenschtum“ in einer unverantwortlichen Weise hysterisiert.
Es werden absichtlich Ängste geschürt und viele ehrliche und gutgläubige Menschen in die
Irre geführt und missbraucht, dass sie dafür auf die Straße gehen oder sogar ihr Leben
riskieren (z.B. Hambacher Forst!), um das „Klima“ zu retten!
Ein weiterer wissenschaftlicher Fakt ist, dass im Rahmen des überhaupt Möglichen eine
Erhöhung des CO2 -Gehaltes der Luft prinzipiell kein Problem wäre, denn höhere CO2Konzentrationen in der Luft führen zu höheren Assimilationsleistungen (Akkumulation) der
Pflanzen, d.h. zu höheren Erträgen in der Land- und Firstwirtschaft und zu einer höheren
Sauerstofffreisetzung in die Atmosphäre. Hinzu kommt, dass in der Biosphäre zur
Energiegewinnung ohnehin nicht Kohlenstoff zu CO2 sondern nur Wasserstoff zu Wasser
oxydiert wird. Das in den Nährstoffen aus der Atmosphäre akkumulierte CO 2 wird ohne
Energiegewinn lediglich abgespalten (Decarboxylierung) und in die Atmosphäre, in den unser
Leben garantierenden CO2 -Kreislauf rückgeführt.
Schlussfolgernd aus den vorgenannten Fakten wären eine Abkehr von Ideologie und die
Wiedererlangung der Hoheit von Objektivität, die Umkehr der Politik von Hysterie zur
Sachlichkeit, d.h., zur Durchsetzung einer rationalen, wissenschaftlich begründeten
realistischen und zukunftsorientierten Strategie für das Wohl Deutschlands.
Maßnahmen
Gemäß der personellen Zusammensetzung der sogenannten „Kohlekommission“ ist für die
Betroffenen keine Hilfe zu erwarten; in dieser „Kohlekommission“ sind starke ideologisierte
Kräfte, für die ist der Ausstieg aus der Braunkohle, koste was es wolle, von vornherein
beschlossene Sache; getragen von dem Irrglauben der zwingenden Notwendigkeit, die
widersinnigen sogenannten „Klimaziele“ für die „Rettung des Klimas“ im Sinne der
materialisierten Klimalüge des Jahrhunderts, des Pariser Klimaabkommens, erreichen zu
müssen.
Es müssen sich alle Betroffenen, die Braunkohle- und Autoindustrie etc., verbünden und dem
einseitigen ideologischen realitätsfernen Mainstream-Klimawandelpopulismus mit der
„Macht des Wissens“ entgegen treten.
Es ist ein öffentliches Gremium einzurichten, z. B. unter den Titel „ Menschengemachter
Klimawandel - kann CO2 die Ursache sein?
Im Mittelpinkt steht die wissenschaftlich fundamentierte Beantwortung der Frage:
Wie können 0,038 % CO2 in der Atmosphäre, etwa jedes 2630igste Luftmolekül, und insbesondere
wie kann der mit 0,00046 % CO2 zu veranschlagende Anteil anthropogenen Ursprungs (1,2 % laut
Bundesumweltamt) , etwa jedes 219.390ste Luftmolekül, bei einer quantitativen physikalischen und
im Weltraum ungerichteten Wärmeabstrahlung eine zur Erde ausgerichtete Wärmerückstrahlung,
die Erderwärmung, gravierend bewirken bzw. wie kann die durch die angestrebte
„Decarbonisierung“ mögliche Reduzierung des anthropogenen Anteils zur anthropogenen Steuerung
der Erderwärmung (2° C-Ziel) genutzt und garantiert werden? Als erstes ist zu empfehlen, eine

Informationsveranstaltung mit namhaften unabhängigen Wissenschatlern durchzuführen.
Laden Sie dazu Prof. Dr. Werner Kirstein, Leipzig, mit seinem Vortrag „Der politogene
Klimawandel“ und Prof. Horst Malberg, Berlin, mit seinem Vortrag „Klimawandel seit der
kleinen Eiszeit, kritische Anmerkungen zur Klimadebatte“ ein, die den „menschengemachten
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Klimawandel“ wissenschaftlich einprägsam widerlegen und den Einfluss der
Sonneneinstrahlung (Sonnenflecken) auf die Globaltemperatur herausstellen.
Wenden Sie sich in dieser Angelegenheit auch an das Europäische Institut für Klima und
Energie (EIKE), Unstrutweg 2, 07743 Jena, Herrn Dipl. Ing. Michael Limburg, Vizepräsident
EIKE, Tel: +49-(0)33201-31132, das eine hervorragende aktuelle Literaturrecherche und arbeit betreibt.
Fordern Sie von der Kohlekommission eine schriftliche Erklärung, wie CO2 mit einem
Anteil von nur 0,038 % in der Atmosphäre insgesamt, wie ein anthropogener Anteil von
0,00046 %, also jedes 219 000ste Luftmolekül, eine Rückstrahlung von Wärmeenergie
bewirken, wie sollen die materiellen, von der Erde reflektierten Wärmestrahlen ausgerechnet
die wenigen gleichmäßig verteilten CO2 -Moleküle in der Atmosphäre finden, um gerichtet
zur Erde reflektiert zu werden, d.h., wie einen Klimawandel verursachen bzw. wie über die
möglichen geringen Differenzen durch CO2 -Emissionseinsparungen (Decarbonisierung) eine
„Erderwärmung“ gesteuert bzw. verhindert werden kann? Ist es wahrhaft so ausreichend
„viel“ für die Bewirkung der „Erderwärmung“ oder nur die Vergeudung von Milliarden und
Wirtschaftspotentialen für einen illusionären „Klimaschutz“!
Fordern Sie, dass unabhängige Wissenschaftler, wie Prof. Kirstein, und/oder Vertreter des
Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE) in die „Kohlekommission“ berufen bzw.
vor der „Kohlekommission“ gehört werden, um den Einfluss der selbsternannten
„Umweltschützer“ und des Modell-Szenarien-Propagandisten, Prof. Schellnhuber, Potsdam,
auszuhebeln.
Noch besteht Ihre Chance darin, die Sache von den Grundlagen her anzugehen, weil nur
dadurch die Wiedererlangung der Hoheit von Objektivität und Sachlichkeit gegenüber den
postfaktischen ideologiegeprägten Behauptungen der Klimawandelpropagandisten erreicht
werden kann.
Über de Nutzung der Braunkohle als Energieträger hat mur der Bedarf der Wirtschaft und die
Wirtschaftlichkeit der Kohleverstromung zu entscheiden. Es gilt nachzuweisen, dass die
Kohleverstromung mit dem Klimawandel objektiv nichts zu tun hat und nichts zu tun haben
kann!
Lassen Sie sich nicht einschüchtern, auch nicht von der IPCC-Argumentation. Der ist schon
längst keine wissenschaftliche sondern eine unglaubwürdige politische Organisation.
In der Anlage sind Links zu umfassenden Beitragen mit den naturwissenschaftlichen Fakten
und Beweisen, die einen anthropogen verursachten und beeinflussbaren Klimawandel
widerlegen.
Dr. Arthur Chudy
OT Warsow 11
D 17154 Neukalen
Deutschland
Tel./Fax: +49 (0) 39956 20590
Mobil:
+49 (0) 175 620 8461
Smartphone: +49 (0) 176 34343471 (WhatsApp)
E-Mail: achudy@aol.com
dr.arthur.chudy@t-online.de
Skype: dr.arthur.chudy
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Klimawandel nicht durch CO2 verursacht |
Prof. Dr. Werner Kirstein
Klimawandel nicht durch CO2 verursacht
https://www.youtube.com/watch?v=CzOWXyTGroU
Heilige Kuh Klimawandel
https://www.youtube.com/watch?v=8AuHsXl7vtE&feature=youtu.be
Der politogene Klimawandel
https://www.youtube.com/watch?v=je-zvqcMvcM
Prof. Horst Malberg
Klimawandel seit der kleinen Eiszeit
https://www.youtube.com/watch?v=wCnUUGilH5Y
Die große "CO2-Lüge" in 3 Minuten einfach und verständlich erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=PzFxPzuub30&feature=em-subs_digest-vrecs
Schulbuch belegt Schwindel mit Globaler Erwärmung
https://www.youtube.com/watch?v=hliMrc4wi7w&feature=em-subs_digest-vrecs
SENSATIONELL: Weiteres Schulbuch belegt Schwindel mit der gefährlichen Erderwärmung
https://www.youtube.com/watch?v=34bZI5oTEAw&feature=em-subs_digest-vrecs
Erdöl-Knappheit, Klimawandel ALLES IST GELOGEN
https://www.youtube.com/watch?v=OwlvlYb9gNc&feature=em-subs_digest-vrecs
#climatechange #globalwarming #climategate, Dirk Steffens' Klima-Irrsinn ENTLARVT !!!
https://www.youtube.com/watch?v=8qIAm1l-ZRA
Der Klimawandel-Alles Luege 6von9
https://www.youtube.com/watch?v=fWS0w00CbiQ
Andreas Popp DIE KLIMA LÜGE.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=rPnv1MyhDwI
Chemikerin Frauke Petry erklärt die AfD-Sicht auf CO₂ - Ausstoß und Klimawandel
https://www.youtube.com/watch?v=dKSWHbgLtco
Der Ursprung der Klimalüge
https://www.youtube.com/watch?v=IqH--Yi2CI4
Michael Limburg entlarvt Klima-Schwindel in TV-Sendung
https://www.youtube.com/watch?v=vMubByF332U
Klimawandel ist unabhängig von atmosphärischem Kohlendioxid (Studie, W. Jackson
Davis, PhD, Direktor des Environmental Studies Institute)
https://www.eike-klima-energie.eu/2018/10/15/zwei-kurzmeldungen-des-heartlandinstitute/
Greenpeace-Aktivistin wird mit dem Klimaschwindel konfrontiert
https://www.youtube.com/watch?v=CDf7yMjNL8I
Wie die Klimalüge entstand
https://www.youtube.com/watch?v=-pFcg8fY-0w
Herkunft von Erdöl, Co2 -Lüge, von Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl
https://www.youtube.com/watch?v=4_xv27MKBmg
Die Erdöl Lüge - Erdöl ist (fast) unendlich! Stoppt die Desinformation!
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https://www.youtube.com/watch?v=ZKC9NFxoRsM
Ist der Klimawandel eine Lüge?
https://www.youtube.com/watch?v=B8Opg4p_LPg
Experten warnen vor Al Gore und dem Klimaschwindel
https://www.youtube.com/watch?v=UPB6pZ-4kGo
Dr. Wolfgang Thuene - Das CO2-Märchen - Auszug
https://www.youtube.com/watch?v=ysmt83Gx2TY
DER KLIMASCHWINDEL - DOKU in voller Länge
https://www.youtube.com/watch?v=IoXxrZG-_eU&feature=em-subs_digest-vrecs
Leschs Klima-Irrsinn in wenigen Minuten entlarvt
https://www.youtube.com/watch?v=ySwxjO0p12o&feature=em-subs_digest-vrecs
Drei Beispiele, warum der deutsche Journalismus ein Glaubwürdigkeitsproblem hat !
https://www.youtube.com/watch?v=WjpgOLuc0lA&feature=em-subs_digest-vrecs
#SagsMirInsGesicht: Kai Gniffke und die "Unbequemen Wahrheiten" über die
@TAGESSCHAU
https://www.youtube.com/watch?v=0eMFNOFlPtY
Hans-Werner Sinn: Wie viel Zappelstrom verträgt das Netz? Bemerkungen zur deutschen
Energiewende
http://mediathek.cesifogroup.de/iptv/player/macros/cesifo/mediathek?content=7183590&idx=1&category=268428
9032
Horror-Prognose! DARUM droht uns eine neue Eiszeit
http://www.news.de/panorama/855681941/forscher-warnen-vor-klimawandel-droht-unseine-neue-eiszeit/1/
Streitfall Erderwärmung „Klimawandel nicht auf menschliche Einflüsse zurückzuführen“
https://www.mz-web.de/panorama/streitfall-erderwaermung--klimawandel-nicht-aufmenschliche-einfluesse-zurueckzufuehren--29287344
Die CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nurgeniale-Propaganda.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
Enrico Schadali Der Wahrheit auf der Spur! Klimawandel und CO2
https://facebook.com/enrico.schadali/videos/1464812636915370/?t=14
https://www.facebook.com/enrico.schadali/videos/1464812636915370/
Die Klima-Lüge. Die größte Lüge des Jahrhunderts?
https://www.wahrheiten.org/blog/klimaluege/
Klimalüge: Mehr als 31.000 Wissenschaftler machen jetzt mobil
https://schluesselkindblog.com/2018/01/17/klimaluege-mehr-als-31-000-wissenschaflermachen-jetzt-mobil/
LÜCKENLOS entlarvt - Klimawandel - Klimaschwindel - Lehrfilm über die Treibhauseffekt- und
CO2-Lüge. Dr. Ralph D. Tscheuschner
https://www.youtube.com/watch?v=4xep6MvyUT8&feature=youtu.be&t=19m4s
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Droht eine neue Eiszeit? Russische Wissenschaftler sagen eisige Zeiten voraus
https://www.pravda-tv.com/2017/11/droht-eine-neue-eiszeit-russische-wissenschaftlersagen-eisige-zeiten-voraus/
Mehr Licht im Dunkel des Klimawandels
www.faz.net/aktuell/wissen/klima/wider-die-klimahysterie-mehr-licht-im-dunkel-desklimawandels-1407477.html?GEPC=s2
Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung
https://www.youtube.com/watch?v=DESb9Hc_QQU&feature=youtu.be
Putin - Klimawandel ist durch Menschen verursacht (Video beaachten - gute Beweisführung)
http://derwaechter.org/eliten-fliegt-naechste-luege-um-die-ohren-putin-klimawandel-nichtdurch-menschen-verursacht#comment-265
Portal zu Klimaskepsis/-schwindel
http://www.klimaskeptiker.info/
Klimawandel nicht vom Menschen gemacht (Video - Beweisführung)
https://tagesereignis.de/2018/10/politik/inuit-es-gibt-keine-klimaerwaermung-durchmenschen-sondern-die-erde-ist-leichtgekippt/3254/?fbclid=IwAR0Rp6iTPlZrT3YanWPmZZWmZfFQ83qxNlNZ8XvZyQQrYzPUyU9I0H
pGdXk
Eisbrecher-Kreuzfahrtschiff mit Klima-Narren nicht auf Position – zu viel Eis auf der Strecke?
https://wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com/2018/08/23/update-eisbrecherkreuzfahrtschiff-mit-klima-narren-nicht-auf-position-zu-viel-eis-auf-der-strecke/
Hochrangige Klimakonferenz “The basic science of a changing climate” in Porto am 7. und 8.
September 2018: Einladung
https://www.eike-klima-energie.eu/2018/07/22/hochrangige-klimakonferenz-in-porto-am7-und-8-september-2018-einladung/
Fernsehsendung zur Verleumdung der Klima-Skepsis:
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/exclusiv-im-erstenfake-science-die-luegenmacher-102.html
Mein Liebesbrief an das IPCC
https://www.eike-klima-energie.eu/2018/10/21/mein-liebesbrief-an-das-ipcc/
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