Wie beim Klimawandel-LIVE-Themenabend "#plus3Grad" am 29.11.2017 ab 20:00 im Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF) der TV-Zuschauer durch WEGLASSEN getäuscht worden ist!!

Der SRF Moderator Arthur Honegger zeigt am
29.11.2017 in "#plus3Grad" als angeblichen
Beweis für eine gefährliche Erderwärmung in
Anwesenheit des Züricher ETH-Professors Reto
Knutti die Grafik "GLOBALE ERDERWÄRMUNG
HISTORISCH" [Links]. Das SRF täuscht die TVZuschauer: 1. mit der wissenschaftlich längst
widerlegten "Hockeystick-Kurve" und: 2. durch
Weglassen der globalen Absoluttemperaturen
an der rechten Y-Achse. Es fehlt in der Grafik die
absolute Globaltemperatur von 14,83°C für 2016.
Zur Erinnerung: Am 07.12.2009, also zur
Berichterstattung der damaligen Klimakonferenz
in Kopenhagen, blendet das SRF (damals noch
SF) in der Hauptausgabe der Schweizer
"TAGESSCHAU" um 19:30 die Grafik "GLOBALE
KLIMAERWÄRMUNG" [links] ein. Es wird in der
Grafik eine globale Absoluttemperatur - deutlich
erkennbar - unterhalb von 15°C für das Jahr 2009
ausgewiesen. Am 18.01.2018 meldete die WMO
in Genf eine absolute Globaltemperatur für das
Jahr 2017 von 14,76°C, also immer noch
unterhalb von 15°C.
Warum ist die globale Absoluttemperatur von unterhalb von 15°C so elementar wichtig?

Seit nunmehr über 30 Jahren argumentiert die Klima(folgen)forschung, dass durch menschgemachte Treibhausgase sich der angebliche Treibhauseffekt und damit die globale
Erderwärmung verstärken würden. Das aktuelle KLETT-Geographie-Schulbuch aus April 2017
[oben] dokumentiert diese Argumentation: Der "natürliche Treibhauseffekt" liegt bei 15°C und
der "durch den Menschen verstärkten Treibhauseffekt liegt bei "+15°C+X". Der Temperaturwert
der "durch den Menschen verstärkten Treibhauseffekt von "15°C + X", der seit 1850 überhaupt
nicht überschritten wurde, wurde beim SRF-LIVE-Klimawandel-Themenabend "#plus3Grad"
am 29.11.2017 VERSCHWIEGEN.
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Wie beim Klimawandel-LIVE-Themenabend "#plus3Grad" am 29.11.2017 ab 20:00 im Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF) der TV-Zuschauer durch WEGLASSEN getäuscht worden ist!!

Auf den Webseiten des Schweizer Radio und
Fernsehens (SRF) wird auch weiterhin diese
argumentative Relevanz der "15°C" für eine
gefährliche Erderwärmung bis heute bestätigt
[links].
Quelle:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/content/
download/2824906/40513986/
version/2/file/3665_imla_folge_25.pdf

SRF-Moderator Arthur Honegger wies in der
#plus3Grad-Themenabend-Live-Sendung auf
ein 5min-Kurz-Video mit einem angeblichen
"Faktencheck"
hin,
durch
den
die
Behauptungen der sog. "Klimaskeptiker"
angeblich widerlegt worden wären. Nicht nur,
dass alle fünf vorgetragenen Argumente
unbedeutend sind, so wurde in einer Grafik
[links] nicht nur die komplette Beschriftung der
X-Achse "vergessen", sondern es wurden auch
durch diese täuschende Temperaturgrafik die
globalen Absoluttemperaturen verschwiegen.

Am 19.01.2017 hatte der ZDF "Wetterfrosch"
Benjamin Stöwe im ZDF "MORGENMAGAZIN" die
absolute Globaltemperatur für das Jahr 2016 von
14,8°C definitiv bestätigt [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 [rechts].

In der Themenabend-LIVE-Sendung "#plus3Grad" am 29.11.2017 im Schweizer Fernsehen "SRF" wurden

durch das Weglassen der globalen Absoluttemperaturen die TV-Zuschauer definitiv getäuscht.
Denn eine gefährliche globale Erderwärmung existiert seit dem 19. Jahrhundert definitiv NICHT, weil die
"15°C" aus dem natürlichen Treibhauseffekt seit 1850 bis heute weder erreicht noch überschritten
worden sind!!
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