Wie in RBB "KONTRASTE" am 18.01.2018, 21:45 in DAS ERSTE über das "TreibhauseffektSchulbuch-Wissen" der TV-Zuschauer durch WEGLASSEN getäuscht worden ist !!
Es wurde in RBB "KONTRASTE" am 18.01.2018
eine Animation [Screenshot links] gezeigt, die den
angeblichen Treibhauseffekt darstellte. Einige
Sekunden später wurde in der Sendung behauptet,
dass "der Treibhauseffekt Schulbuch-Wissen sei"
und
die
Erde
ohne
den
[natürlichen]
Treibhauseffekt eine Erdmitteltemperatur von
"Minus 18°C" hätte. Es wurde aber von RBB
"KONTRASTE" am 18.01.2018 verschwiegen,
dass
das
Schulbuch-Wissen
über
den
Treibhauseffekt, vollständig wie folgt aussieht
[Screenshot unten]:

Es ist deutlich im obigen Screenshot zu erkennen, dass das aktuelle KLETT-GeographieSchulbuch aus April 2017 ebenfalls eine "Atmosphäre ohne Treibhausgase" bei "-18°C"
ausweist, aber eben auch einen "durch den Menschen verstärkten Treibhauseffekt bei "+15°C +
X". Der Temperaturwert der "durch den Menschen verstärkten Treibhauseffekt von "15°C + X"
wurde von RBB "KONTRASTE" am 18.01.2018 VERSCHWIEGEN.
In RBB "KONTRASTE" am 18.01.2018
wurde die Grafik "Temperaturveränderung"
[links] gezeigt, mit der der angeblich
gefährliche Anstieg der Erdmitteltemperatur
von 1880 bis 2017 visuell erklärt und
begründet worden ist. In der Grafik wurde
von RBB "KONTRASTE" der Ausweis von
globalen
ABSOLUT-Temperatur
weggelassen. Es wurde von RBB
"Kontraste" am 18.01.2018 verschwiegen,
dass die WMO in Genf am 18.01.2018 für
das
Jahr
2017
eine
globale
Absoluttemperatur von 14,76°C gemeldet
hatte, also einen absoluten globalen
Temperaturwert unterhalb von 15°C.
Seite 1 von 2

Eine Information von www.klimamanifest.ch

Stand: 19.01.2018, V3

Wie in RBB "KONTRASTE" am 18.01.2018, 21:45 in DAS ERSTE über das "TreibhauseffektSchulbuch-Wissen" der TV-Zuschauer durch WEGLASSEN getäuscht worden ist !!
In RBB "ZIBB" am 11.10.2017 wurde über
das 25-jährige-Jubiläum des "Potsdam
Institut für Klimafolgenforschung" (PIK)
berichtet. Dort kam u.a. auch PIK-Direktor
Hans Joachim Schellnhuber zu Wort und es
wurde in "ZIBB" die Grafik [links]
eingeblendet. Es ist deutlich an der
Trennlinie beim Jahr "2000" zwischen roter
und grüner Schraffur zu erkennen, dass
eine absolute globale Mitteltemperatur seit
1850 unterhalb von 15°C liegt, also seit
1850 bis heute 15°C nicht überschritten
wurden.

RBB "KONTRASTE" zeigte am 18.01.2018
mit
O-Ton
den
ZDF
Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch
[links], der für nicht-informierte TVZuschauer sehr überzeugend ein Plädoyer
für die Existenz eines Treibhauseffektes
hielt. Harald Lesch verschwieg bei seinen
Ausführungen bei RBB "KONTRASTE" aber
ebenfalls, dass er, Harald Lesch, den
Temperaturwert aus dem natürlichen
Treibhauseffekt
in
seinen
ZDFWissenssendungen, wie "FRAG DEN
LESCH", mehrfach bei 15°C ausgewiesen
hatte, siehe Screenshot unten.
Am 19.01.2017 hatte Harald Lesch's ZDFKollege und "Wetterfrosch" Benjamin Stöwe im
ZDF
"MORGENMAGAZIN"
die
absolute
Globaltemperatur für das Jahr 2016 von 14,8°C
definitiv bestätigt [Screenshot links].
Der aktuelle globale Absolut-Temperaturwert für
das Jahr 2017 wurde am 18.01.2018 von der
WMO in Genf bei 14,76°C gemeldet, im
Vergleich zu 2016 (14,83°C) leicht gesunken,
und weiterhin immer noch unterhalb von 15°C.

Der ZDF "Wissenschaftsjournalist Harald
Lesch bestätigte am 17.04.2016 in seiner
Sendung "FRAG DEN LESCH", dass die
"angenehme
Jahresdurchschnittstemperatur
aus
dem
natürlichen
Treibhauseffekt" bei 15°C liegt [Screenshot,
rechts].
RBB "KONTRASTE" (und auch Harald Lesch) haben also am 18.01.2018 durch das Weglassen der

globalen Absoluttemperaturen, sowohl beim Treibhauseffekt, als auch bei der
Erdmitteltemperatur die TV-Zuschauer von "DAS ERSTE" definitiv getäuscht. Denn eine gefährliche
globale Erderwärmung existiert seit dem 19. Jahrhundert definitiv NICHT!!
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