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Fake News über den Klimawandel kursieren immer noch in ganz Europa. Eine 

kürzlich aufgetauchte Falschbehauptung besagt, dass mehr als 1.000 führende 

Wissenschaftler und Akademiker eine Erklärung unterschrieben haben, in der sie 

bestreiten, dass es einen "Klimanotstand" gibt.

Das Dokument erschien erstmals im Juni und wurde in verschiedenen Online-Foren 
und sozialen Netzwerken verbreitet, unter anderem von einem australischen Politiker
und von bekannten Verschwörungsgruppen in mehreren europäischen Ländern. Die 
Nutzer behaupten, dass dies den wissenschaftlichen Konsens in Frage stelle und 
dass der Mensch den Klimawandel nicht verursacht habe.

Ganz anders sieht das der Chefideologe der Dreigeteilten hwludwig  am 24. August 
2022 und kratzt damit an seiner Fassade um seiner Klientel zu gefallen: 

„Rund 1.100 Wissenschaftler aus der ganzen Welt widersprechen entschieden
den Voraussagen des „Weltklimarates“ (IPCC), aufgrund deren insbesondere 
die deutsche Regierung einen angeblich Menschen-gemachten Klimanotstand
zur Grundlage einer fatalen Politik macht und die Bevölkerung in einen 
Klimawahn treibt. Die Erklärung der sich „Global Climate Intelligence Group”
(Clintel Group) nennenden Wissenschaftler, angeführt vom norwegisch-
amerikanischen Nobelpreisträger und Physiker Prof. Ivar Giaever, 
dokumentiert zugleich, dass es sich bei der Annahme des angeblich 
anthropogen verursachten „Klimanotstands“ um keinen globalen 
wissenschaftlichen Konsens handelt, wie immer wieder behauptet wird. (hl.)“

Jeder Mensch, der wie der Autor von endederrevolutionen.de im Klimaschutz die 
oberste Priorität alles menschlichen Handelns sieht und diese Priorität nicht wie das 
Klientel des Wohlstands, der Politiker, der think-tanks von Extension Rebellion und 
friday-for-future samt ihren heuchlerischen Lehrer und Eltern Organisationen, wird 
erst einmal sich bis auf Weiteres auf eine Studie der  Cornell university verlassen, die
„über 88.000 Studien zum Klimawandel untersucht und festgestellt hat, dass sie zu 
mehr als 99,9 % darin übereinstimmen, dass der Klimawandel menschengemacht ist,
vor allem durch seine Kohlenstoffemissionen.“

Der schwegler´sche Maulwurf bedient sich der Vernunft und keiner Dialektik! Aber 
auch die Vernunft muss sich auf Fakten und nicht auf einen Fassadenkratzer stützen.
Es ist ungeheuerlich wie ein scheinbarer rationaler Webauftritt eines alternden 
Mannes plötzlich total aufgrund seiner Geisteshaltung in die Bedeutungslosigkeit 

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/08/24/1-100-wissenschaftler-veroffentlichen-eine-weltklima-erklarung-es-gibt-keinen-klimanotstand/


abstürzt und auch frühere fakes, wie die zu angeblichen Impfschäden jetzt erst 
einmal mit wissenschaftlichen Methoden des Studierens, des Wissenserwerbs und 
nicht des Glaubens überprüft werden müssen. Die Studien werden dauern. Bleiben 
Sie dem schwegler´schen Maulwurf treu. Er liebt die Menschen, bleibt aber in Zeiten 
möglicher Atombomen auf Europa besser für einige Zeit lang unter der Erde. Dort ist 
es warm, ihm wird nichts mangeln. Die Kälte aus dem Osten kann kommen. Wird es 
kälter, taucht er einfach noch tiefer. Dort im Innersten der Erde, brennt das Feuer, 
das auch seinen Feuerkopf weiter anheizen wird. Er erkennt nicht. Er ist blind wie 
alle Maulwürfe blind sind. Er hat sich an diese Dunkelheit gewöhnt, die ihn seit 
Jahrtausenden umgibt. Aber dort unten, ganz im Innersten der Erde, erstrahlt ein 
Licht, das diesen blinden schwegler´schen Maulwurf sehen lässt. Dann ist er sicher, 
ihm wird nichts mangeln.

„Werfen wir also [dort] einen Blick auf die angeblich 1.000 Unterzeichner dieser 
Erklärung: Erst einmal sind sechs davon tot, und keiner der anderen wird als Vollzeit-
Klimaforscher geführt. Nur ein Unterzeichner wird als "Klimawissenschaftler" 
bezeichnet, ist aber hauptsächlich in der Werbung tätig, während acht andere 
aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter des Energieriesen Shell sind

Einem Niederländer, der diese Erklärung mit initiiert hat, wird vorgeworfen, seine 
klimaskeptische Studie mit Geld von Unternehmen zu finanzieren, die fossile 
Brennstoffe herstellen. Er hat diese Behauptungen bestritten.

Einer der anderen Unterzeichner ist Ivar Giaever, der zwar 1973 mit dem Nobelpreis 
für Physik ausgezeichnet wurde - allerdings ohne Bezug zur Klimaforschung. Den 
Nobelpreis bekam er für seine Arbeit im Bereich Supraleiter.

Eine unabhängige Zählung der Unterzeichner im Jahr 2019 ergab, dass 21 % der 
Unterzeichner Ingenieure waren, von denen viele mit der fossilen Industrie 
verbunden sind. Andere waren Lobbyisten, und einige waren sogar Fischer oder 
Airlinepiloten.

Der Bericht stellt klar, dass die Mehrheit der - wenn überhaupt - Wissenschaftler auf 
dieser Liste "wenig bis gar keine Klimaforschung betrieben" hat.

Diese Erklärung, die falsche Behauptungen über den Klimawandel enthält, wurde 
also nicht von mehr als 1.000 Experten unterzeichnet. Tatsächlich bezeichnet sich 
nur eine Person, die sie unterzeichnet hat, als Klimawissenschaftler.“

https://ploetzlichundunerwartet.eu/2022/03/02/gewaltiger-anstieg-von-krankheiten-beim-us-militaer-seit-beginn-der-impfung/
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