Es existiert seit über 20 Jahren KEINE globale Erwärmung !!
Die Bundestagsdrucksache 12/2400 vom 31.03.1992 weist auf der Seite 20 folgende
Grafik "Abb. 2.1." mit einer im Jahr 1990 angeblich existierenden globalen Mitteltemperatur
von 15,5°C aus: (Quelle: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/024/1202400.pdf

(ROT-Markierungen durch SOLARKRITIK.DE)

Im "SPIEGEL" in der Ausgabe 28/1988 wurde auf Seite 158 folgende Grafik mit einer
globalen Mitteltemperatur im Jahr 1988 von 15,4°C ausgewiesen:
Quelle (alt): http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13529172&aref=image036/2006/05/15/cqsp198802801580159.pdf&thumb=false NEU: https://www.spiegel.de/wissenschaft/schwarzer-blizzard-a-aeb4a171-00020001-0000-000013529172?context=issue (Grafik findet sich dort nicht mehr, sondern nur noch textliche Beschreibung)
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Es existiert seit über 20 Jahren KEINE globale Erwärmung !!
SOLARKRITIK.DE liegt das Buch "Der Klimawandel" der beiden
federführenden deutschen Klimaforscher HansJoachim Schellnhuber und Stefan Rahmstorf in der
Originalausgabe aus dem Jahr 2006 und in der 7.
Auflage aus dem Jahr 2012 vor.

In der Abb. 2.3. auf der Seite 37 des
Buches "Der Klimawandel" über den
"Verlauf
der
global
gemittelten
Temperaturen 1861 bis 2004 bzw. bis 2010" wird ein aktuelles globales Temperaturmittel
von nur +14,5°C im Jahr 2004 bzw. 2007 und 2010 ausgewiesen, was
Schellnhuber/Rahmstorf auch in der 7. Auflage des Buches im Jahr 2012 bestätigt haben.
Quelle:

http://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Book_chapters/der_klimawandel_kapitel2.pdf
(Link zeigt Kapitel 2 von "Der Klimawandel" aus der 1. Auflage aus März 2006, mit Aktualisierungen
in der .pdf-Datei durch Stefan Rahmstorf im Jahr 2007. Die obige Grafik zeigt die Abb. 2.3. von der
Seite 37 aus der gegenwärtig aktuellen 7. Auflage aus "Der Klimawandel" aus März 2012.)

Und auch der bekannte Klimaforscher Mojib Latif bestätigte am
20.03.2012 bei seinem Vortrag in Hamburg die gegenwärtige globale
Mitteltemperatur von ebenfalls nur 14,5°C.
Quelle (alt): http://www.ndr.de/regional/hamburg/extremwetter103.html
Quelle (neu): auf Anfrage
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Es existiert seit über 20 Jahren KEINE globale Erwärmung !!
Auch der letzte 4. IPCC-Weltklimabericht 2007 weist auf der Grafik auf Seite 6 eine globale
Mitteltemperatur von lediglich 14,5°C aus: Quelle (alt): http://www.bmbf.de/pub/IPCC2007.pdf
Quelle (neu): https://www.de-ipcc.de/media/content/IPCC2007-WG1.pdf (Seite 6)

SOLARKRITIK.DE hat die vorgenannten Recherchen in einem 22-minütiges Video
zusammengetragen und noch um weitere Recherchen ergänzt, die die NICHT-Existenz
einer "gefährlichen" globalen Erwärmung belegen und auch die "globale Erwärmung" als
"politischen Schwindel" entlarven..:

http://www.youtube.com/watch?v=yfNh3Ria480
https://youtu.be/sdR8s_golYQ

(alt)
(neu)

oder:

www.klimamanifest.ch

Alle Links der Quellen sind angegeben und über offizielle, politische und journalistische
Webseiten aufrufbar und diese Fakten der Quellen sind von jedem Leser selbst und
eigenständig recherchierbar und selbst auf Wahrheitsgehalt der Behauptungen zu
überprüfen. Kommentare, Fragen und/oder konstruktive Kritik sind an
info@klimamanifest.ch jederzeit gerne erwünscht.
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