Nur noch 26% glauben an das
Klimamärchen

Während klirrende Kälte seit Wochen die gesamte Nordhalbkugel
in eisigem Griff hält, glauben immer weniger Menschen das
Märchen von der menschgemachten Klimaerwärmung. Zu viele Lügen
und Manipulationen kamen ans Tageslicht.
Die Stattzeitung schreibt:
* In Berlin liegt seit 11 Wochen blankes pures Eis auf den
Gehwegen.
* Die gesamte Nordhalbkugel ist bitterkalt.
* In den USA gaben Staaten dies Jahr wiederholt wegen Winter
Katastrophenalarm.
* E-Mails kamen ans Licht, in denen sogenannte
Wissenschaftler sich untereinander ihre Lügen eingestanden.
* 5000 Artikel bei der englischen Wikipedia wurden zensiert
im Sinne der Klimahysteriker, es wurden Tatsachen gestrichen,
beispielsweise die Tatsache der mittelalterlichen
Wärmeperiode von etwa 800 bis 1300 n. Chr., es wurden die
Accounts von 2000 Mitarbeitern der Wikipedia gesperrt weil
sie die Wahrheit schrieben und das dem zuständigen Admin
nicht passte, der Admin sitzt im Boot der neuen
Klimareligion, darum strich er Tatsachen und sperrte

Accounts!
* Holland rebelliert gegen den Weltklimarat, weil dieser der
Wahrheit zum Trotz behauptet, dass Holland mehr als 50 %
seines Landes unter der Meeresoberfläche habe, in Wahrheit
sind es 26 %.
* Die Gletscher im Himalaya schmelzen nicht, gibt inzwischen
der Weltklimarat zu, hat es aber in seiner Panikmache steif
und fest behauptet.
* Das Eis in der Arktis schmilzt nicht, gibt Ex-Chef von
Greenpeace in Interview zu, gibt zu, dass Greenpeace
absichtlich übertrieben hat.
* Anekdoten von Bergsteigern wurden als “Wissenschaft”
ausgegeben.
* Anerkannte Wissenschaftler, mehr als 100, schrieben offenen
Brief an UNO um öffentlich zu machen: Es ist keineswegs
einhellige Meinung, dass a) Klimawandel existiert und b)
falls er existiert, dass Treibhausgase dafür kausal.
* 75 % aller Temperaturmessstationen weltweit wurden
ignoriert vom Weltklimarat weil sie Ergebnisse lieferten,
jahrelang, die ihm nicht passten! Diese Messstationen wurden
nicht aufgenommen in die veröffentlichte Panikmache!
* Der Boss vom Weltklimarat ist kein Wissenschaftler, dafür
hat er schon Millionen verdient mit dem Klimaschwindel und im
Januar einen von ihm verfassten pornographisches Werk
herausgebracht, er fährt die 1,800 Meter zur Arbeit im
chauffeurgesteuerten Dienstwagen.
* Indien hat vor wenigen Tagen öffentlich erklärt, dass es
dem Weltklimarat (IPCC) nicht mehr traut und dass Indien sein
eigenes Organ gründet weil man dem IPCC nicht glauben könne.
Der Boss vom IPCC ist, nebenbei gesagt, Inder. Indien wird
vielleicht am besten wissen welchen Indern es trauen kann?
Klimawandel gab es immer. Stichwort “Eiszeiten”. Stichwort
“mittelalterliche Wärmeperiode”, damals war Grönland grün,
weil es grün war darum bekam es den Namen Grönland. Wein
wuchs und gedieh in Schottland. Es ist ein Aberwitz den
verschwindend geringen Anteil des menschlichen natürlichen

und lebensnotwendigen CO2 als kausal anzusehen für einen
irgendwie gearteten Klimawandel! Ursächlich ist die Sonne.
Die Klimalüge dient der gigantischen Abzocke. Emissionshandel
ist das Stichwort. Strom wird viermal teuerer daher. Eine
neue Börse existiert schon für den Handel mit Emissionen:
Chicago Climate Exchange. Raten Sie einmal wer Mitinhaber
dieser Börse ist, auf ihr wird mit Billionen gedealt…. Der
Mitinhaber ist…Al Gore. Alles klar?
In England gibt es zwar – laut Guardian – noch eine Mehrheit,
die an die Klimalüge glaubt, doch auch hier wächst die
skeptische Mehrheit stetig, auf jetzt 25%, was seit November
einer Steigerung von 8% entspricht.
(Spürnase: Jan)

