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https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/unwetter-tragoedie-mit-
vielen-toten-afd-spricht-von-natuerlichen-phaenomenen-li.171320   
15.7.2021 

Klimakatastrophe : 

Unwetter-Tragödie mit vielen Toten: AfD spricht von „natürlichen 
Phänomenen“ 

Tornados, Überschwemmungen, Extrem-Hitze: Klimaforschern warnen 
bereits seit Jahrzehnten vor den Folgen der globalen Erwärmung. Immer 
deutlicher wird, was dies für uns bedeutet: In Deutschland starben 
Dutzende Menschen infolge von sintflutartigen Regenfällen. In Kanada 
waren gerade Hunderte Menschen bei einer historischen Hitzewelle mit 
Extremwerten an der 50-Grad-Schwelle gestorben. 

Sogenannte Klimaleugner sammeln sich in Deutschland vor allem in einer 
Partei, der AfD.  Für die als extremistisch eingestufte Partei ist 
die Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands nicht durch den 
Klimawandel hervorgerufen worden. „Hochwasser und 
Überschwemmungen sind natürliche Phänomene“, sagte der 
klimapolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Karsten Hilse, am 
Donnerstag der Zeitung „Welt“. „Die Geschichtsbücher sind voll von 
verheerenden Katastrophen im letzten Jahrtausend mit tausenden 
Opfern.“ Menschengemachte Emissionen hätten dabei keine Rolle 
gespielt. 

Der Linken-Klimapolitiker Lorenz Gösta Beutin sagte dagegen: „Wir 
stehen am Anfang einer Klimakatastrophe, und die ist nun auch vor 
unserer Haustür angekommen.“ …. 

Der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, 
sagte, entscheidend sei die Erkenntnis, dass solche Extremwetterlagen 
wegen des Klimawandels immer häufiger auftreten werden. Um die 
Schäden künftig so gering wie möglich zu halten, müssten nun 
Vorkehrungen getroffen werden. …. 

Die Vereinten Nationen sehen die Hochwasser-Katastrophe im Westen 
Deutschlands als Folge des fortschreitenden Klimawandels. „Es ist ein 
größerer Trend in Bezug auf den Klimawandel, dass er zu größeren 
Klimaextremen führt“, sagte eine UN-Sprecherin am Donnerstag in New 
York. …. 

https://www.t-
online.de/nachrichten/panorama/katastrophen/id_90485130/flutkatastrop
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he-kreis-in-nrw-loeste-sirenen-bewusst-nicht-aus-angst-vor-panik-.html   
21.7.2021 

"Sonst sorgt der Alarm für Panik"  Kreis in NRW löste Warnsirenen 
bewusst nicht aus  

Spitzenpolitiker vermitteln zurzeit den Eindruck, dass es in Deutschland 
keine Warnsirenen mehr gibt. Doch das ist falsch. In einigen gefluteten 
Orten wurde erst kürzlich nachgerüstet – doch der Alarm wurde 
absichtlich nicht ausgelöst.  

Flutopfer in Deutschland erheben in vielen Orten schwere Vorwürfe: "Wir 
sind nicht gewarnt worden", kritisierte Tina Rass aus Rösrath in 
Nordrhein-Westfalen vor Millionenpublikum in der Talkshow von Markus 
Lanz am Dienstagabend. "Es waren keine Sirenen, keine Warnungen, es 
war nichts." 

Der Talkmaster fragte nicht weiter nach, die Sendezeit war abgelaufen. 
Und sowohl der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz als auch 
Spitzenpolitiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erwecken bei 
ihren Aussagen zur Flutkatastrophe den Eindruck, es gebe gar keine 
Sirenen mehr in Deutschland. Alle fordern sie die "gute, alte Sirene" 
zurück. 

Doch der von der Politik vermittelte Eindruck ist falsch – vielerorts gibt es 
nicht nur Sirenen, sie wurden sogar neu eingerichtet und modernisiert. 
Doch: In der Flutkatastrophe wurden sie zum Teil mit Absicht nicht 
ausgelöst. 

Im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, in dem auch 
Rösrath liegt, sind in den letzten Jahren in sieben von acht Städten 69 
Sirenen wiederaufgebaut worden. Das teilt auf Nachfrage von t-online 
Birgit Bär mit, Leiterin der Pressestelle der Kreisverwaltung, zurzeit auch 
Leiterin der Krisenkommunikationszentrale. 

Auch in Rösrath, wo Tina Rass nicht gewarnt wurde, gibt es laut Bär acht 
moderne Sirenen. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten, in denen der 
Warntag 2020 zum Debakel verkam, nahmen die Orte im Kreis Bär 
zufolge auch erfolgreich am Aktionstag teil. 

https://corona-blog.net/2021/07/21/nun-warnt-die-bundesregierung-
offiziell-auf-ihren-social-media-kanaelen-vor-engagierten-
katastrophenhelfern/  21.7.2021 

Nun warnt die Bundesregierung offiziell auf ihren Social Media Kanälen 
vor engagierten Katastrophenhelfern 
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Nachdem sich nun seit einigen Tagen viele Menschen engagiert zeigen 
und den Menschen in den Katastrophengebieten unter die Arme greifen, 
hört man von Seiten der Quantitätsmedien immer mehr Gegenwind. Kurz 
vor der Demo, am 01.08.2021 in Berlin, warnt die Bundesregierung von 
„rechtsradikalen Helfern“. Hätte die Bundesregierung nicht mal lieber die 
Menschen vor der Flut warnen sollen? 

Kommen die Warnungen nicht etwas spät? 

Die Flutkatastrophe richtete in Teilen Deutschlands große Schäden an und 
kostete mehr als 160 Menschen ihr Leben. Vor allem Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern waren und sind immer noch 
betroffen. 

Nachdem sich nun seit einigen Tagen viele Menschen engagiert zeigen 
und den Menschen in den Katastrophengebieten unter die Arme greifen, 
hört man von Seiten der Quantitätsmedien immer mehr Gegenwind. 
Dachte man die Rechtsextremismus Behauptungen würden langsam 
weniger werden, so werden diese kurz vor der großen Demonstration in 
Berlin wieder aus der Schublade geholt. Anstatt die Menschen vor Ort zu 
unterstützen, haben die Social Media Kanäle der Bundesregierung nichts 
besseres zu tun als die Menschen vor angeblichen Menschen zu warnen 
die die Ausnahmesituation ausnutzen, ohne dabei aber konkret zu 
werden. …. 

…. 
Worauf konkret sich die Aussage der Bundesregierung in ihrem Post stützt 
lässt sich nach den Aussagen der Polizei Rheinland Pfalz nur erahnen: 

Uns ist bekannt, dass sich aktuell im Katastrophengebiet im #Ahrtal 
Rechtsextremisten als „Kümmerer vor Ort“ ausgeben. Wir haben die Lage 
in Bezug darauf genauestens im Blick und sind mit zahlreichen Polizisten 
vor Ort. Polizeiliche Maßnahmen brauchen allerdings immer eine 
Rechtsgrundlage. 
Solange nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird, haben wir als Polizei 
keine Handhabe. Die Polizei wird in Abstimmung mit der technischen 
Einsatzleitung mit aller Entschiedenheit gegen Menschen einschreiten, die 
unter dem Anschein von Hilfeleistung die Katastrophenlage für politische 
Zwecke missbrauchen. 

Facebook Post Polizei Rheinland Pfalz 20.07.2021 

Offiziell heißt es bei dem Post durch die Bundesregierung beispielsweise 
auf Facebook: 
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Wir bitten um Vorsicht! Es gibt Menschen, die die Ausnahmesituation in 
den Katastrophengebieten ausnutzen und bewusst Falschmeldungen 
verbreiten – sowohl über die Sozialen Medien als auch vor Ort. So 
kursieren u.a. falsche Meldungen zum Einsatz der Rettungskräfte oder zu 
Spendenaufrufen. Hier finden Sie vertrauensvolle Informationen und die 
richtigen Ansprechpartner in den Gemeinden und Städten: 
http://bpaq.de/Hochwasser-FAQ und http://bpaq.de/BBK-Hochwasserlage 

Facebook Post Bundesregierung 21. Juli 2021 

Auch NRW-Innenminister Reul äußerte sich dazu, dass Menschen aus dem 
„rechtsextremistischen Bereich“ und der „Querdenker-Szene“ derzeit 
versuchten, die Flutkatastrophe für ihre politischen Ziele zu 
instrumentalisieren. Reul bezog sich auf Spendenaufrufe in sozialen 
Netzwerken, die „mit vermeintlichen Hilfeleistungen“ nach „Anschluss an 
die Mitte der Gesellschaft“ suchten, so der NRW-Innenminister. .. 

https://exxpress.at/klimaforscher-widersprechen-rekordflut-nicht-mit-
klimawandel-erklaerbar/   17.7.2021 

Deutsche Klimaforscher widersprechen: Die Rekordflut ist nicht mit 
Klimawandel erklärbar 

Deutschlands Politiker und öffentlich-rechtliche TV-Sender sind sich einig: 
Diese Unwetterkatastrophe wurde durch den Klimawandel erzeugt. Die 
Klimasünden haben demnach Tote gefordert. Doch die deutschen 
Meteorologen widersprechen: Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel 
ist nicht belegt. 

In Deutschland haben sich Politik und öffentlich-rechtliches Fernsehen 
schnell festgelegt: Die fürchterliche Flut-Katastrophe wurde durch den 
menschengemachten Klimawandel ausgelöst. Weltweite Klimaschutz-
Maßnahmen müssten die Konsequenz dieser Jahrhundert-Katastrophe 
sein. Die Sache hat nur ein Problem: Deutschlands Metereologen 
widersprechen – und sie sind keine Klimaleugner. 

Die Union schließt sich der Grünen-Meinung an 

Bereits Mittwochmorgen konstatierte Grünen-Politikerin Katrin Göring-
Eckhardt: „Das sind Auswirkungen der Klimakatastrophe. Und das ist ein 
weiterer Aufruf, sich klarzumachen: Das ist schon da, das ist schon hier 
bei uns“, erklärte sie gegenüber „ntv“. Noch am selben Tag verkündeten 
dieselbe Botschaft die öffentlich-rechtlichen Sender in den 
Hauptnachrichten. 
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In weiterer Folge sah man das auch bei der Union nicht anders: 
Innenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte am Donnerstag gegenüber 
der „Bild“-Zeitung: „Diese extremen Wetterkapriolen sind die Folgen des 
Klimawandels.“ Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte 
ebenso: Die Häufung von Starkregen- und Hitze-Episoden sei „verbunden 
mit dem Klimawandel“. „Das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum 
Klimaschutz mehr Tempo brauchen – europäisch, bundesweit, weltweit.“ 

Dem schloss sich auch noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 
Freitag in seiner Ansprache an: „Nur, wenn wir den Kampf gegen den 
Klimawandel entschieden aufnehmen, werden wir Extremwetterlagen, wie 
wir sie jetzt erleben, in Grenzen halten können.“ 

Meterologe: „Das ist ein Einzelereignis, das ist Wetter“ 

Doch in der Wissenschaft sieht man das anders, das gilt gerade auch für 
jene an staatlichen Stellen wie dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in 
Offenbach. DWD-Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich sagte zur BILD-
Zeitung: „Ein solches regionales Unwetter ist ein Einzelereignis, das ist 
Wetter. Die Behauptung, der Klimawandel ist schuld, ist so nicht haltbar.“ 

Zwar hätten Unwetter mit starkem Regen in den vergangenen 20 Jahren 
zugenommen – am meisten gab es bisher im Jahr 2018 – nur reiche diese 
Datenmenge für Schlussfolgerungen nicht aus: „Wetter-Experten 
errechnen frühestens nach 30 Jahren genaue Mittelwerte und treffen dann 
erst Aussagen über das Klima.“   …. 

https://reitschuster.de/post/verrueckte-medien-welt-wenn-
regierungssprecher-journalisten-kritisieren/   21.7.2021 

Verrückte Medien-Welt – wenn Regierungssprecher Journalisten kritisieren 
Heute auf der Bundespressekonferenz  

Normalerweise kritisieren die Journalisten Politiker. In Deutschland 2021 
ist es öfter mal umgekehrt. Auf der Bundespressekonferenz gab es heute 
Rüffel gegen die Medien – weil die sich erdreistet hatten zu kritisieren, 
dass die Regierung nach der Hochwasser-Katastrophe schlecht vorbereitet 
war und auf wichtige Fragen keine Antwort hatte. Ein Sprecher des 
Verkehrsministeriums sagte dazu heute: „Wenn man eine Nachlieferung 
verspricht und dieselbe Frage dann fünfmal gestellt wird, finde ich es 
nicht in Ordnung, daraus einen Zusammenschnitt zu basteln, sozusagen 
die Regierung ahnungslos darzustellen, das in die sozialen Netzwerke zu 
schicken und dann mal zu gucken, was passiert. Die Reaktionen sind sehr 
unschön. Ich muss das hier einfach einmal sagen, weil das auch mir sehr 
nahe geht. Dort gibt es Beschimpfungen, Verunglimpfungen, persönliche 
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Angriffe. Das hat eine Kollegin, die hier am Montag zum ersten Mal saß, 
nicht verdient.“ 

So sehr jede Art von Aggression menschlich zu bedauern ist – wenn sich 
die Regierung um Antworten drückt, muss sie auch mit Gegenwind 
rechnen. Ich erlebe eine solche Verweigerung von Antworten fast schon 
regelmäßig. Sollen Journalisten dies verschweigen, nur um die Sprecher 
davor zu schützen, dass Menschen mit schlecht gezügeltem Temperament 
in den sozialen Netzwerken überreagieren? Wer einen hoch dotierten 
Sprecherposten in einem Bundesministerium hat und vor die 
Hauptstadtpresse tritt, muss damit rechnen, dass dort ein scharfer Wind 
weht. Oder zumindest wehen sollte. ………All das und vieles mehr – etwa 
den Versuch, nach der Hochwasser-Katastrophe erst recht am deutschen 
Wesen die Welt bzw. das Weltklima zu retten, während man im eigenen 
Land Probleme mit Sirenen und dem Katastrophenschutz hat, sehen Sie in 
meinem aktuellen Video von den heutigen drei Bundespressekonferenzen. 

https://m.tagesspiegel.de/politik/von-corona-demos-ins-
katastrophengebiet-querdenker-und-rechte-missbrauchen-die-not-der-
flut-opfer/27440964.html  21.7.2021 

Von Corona-Demos ins Katastrophengebiet Querdenker und Rechte 
missbrauchen die Not der Flut-Opfer 

Es ist eine ungewöhnliche Botschaft mit der sich die Koblenzer Polizei am 
Dienstag via Twitter an die Öffentlichkeit wendet. Mit dem Hashtag 
„Fakenews” wird von Fahrzeugen mit Lautsprechern in den Hochwasser-
Regionen in Rheinland-Pfalz gewarnt.  

Die Autos sollen offiziellen polizeilichen Einsatzfahrzeugen ähneln und die 
Falschnachricht verbreitet haben, dass die Anzahl der Polizei- und 
Rettungskräfte in den betroffenen Gebieten reduziert werden.  

„Wir sind ununterbrochen da”, entgegnet die Koblenzer Polizei der 
Falschnachricht auf ihrem Twitter-Account. Nur eines von zahlreichen 
Beispielen der vergangenen Tage, die aufzeigen, dass sich die 
zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz neben der Information der 
Bevölkerung in den Krisenregionen, plötzlich auch mit der Richtigstellung 
von diversen, bewusst verbreiteten Fakenews, beschäftigen müssen. 

Ursprung der Falschnachrichten sind meist sogenannte Querdenker und 
Neonazis, die in der Hochwasserkatastrophe ein neues Thema für ihre 
Propaganda entdeckt haben.  
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In dem, von den Wassermassen, besonders betroffenen Bad Neuenahr-
Ahrweiler haben von außerhalb angereiste Akteure der Szene bereits am 
vergangenen Wochenende eine zerstörte Grundschule als ihre „Leitstelle” 
ausgerufen.  

In verschiedenen Videostreams aus der Schule, die auf der 
Messengerplattform Telegram verbreitet werden, wird davon gesprochen, 
dass die Schule angeblich „besetzt” sei und eine „Kommandostelle” 
aufgebaut werden würde, um Hilfeleistungen und Rettungsaktionen von 
der Schule aus zu koordinieren. Die Stadt Ahrweiler erklärt jedoch, kein 
Einverständnis zur Nutzung der Schule gegeben zu haben, wie „t-online” 
berichtet. Generell wird nach wie vor von behördlicher Seite dringend 
davon abgeraten, auf eigene Faust ins Katastrophengebiet zu reisen. …. 

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/dubai-manipuliert-
wetter-kuenstlicher-regen-gegen-50-grad-celsius-hitze-
77147792.bild.html?fbclid=IwAR3qypVW7WFqBgGj0XwNJ5KYmB2YduBAD
xua6pBPke1s76HqnRM_YmM0wac   21.7.2021 

22.07.2021 - 15:56 Uhr …. HINWEIS AUF DROHNENFLUG IN NEUER 
AUSGABE GELÖSCHT!! 

Hier aus telegram 21.7.2021  https://t.me/Kulturstudio/16937 

**Künstlicher Regen gegen 50 Grad Celsius Hitze!** 

Regen wie ein Wasserfall – als ob Petrus höchstpersönlich alle Schleusen 
geöffnet hätte, damit sich all sein nasser Besitz über den Wüstenstaat 
Dubai ergießt … 

So sieht es vielleicht aus – aber statt aus dem Himmelsreich wurde von 
Menschenhand  

kräftig nachgeholfen. Dubai hat künstlichen Regen erzeugt, um gegen die 
Temperaturen anzukommen, die seit vielen Tagen über 40 Grad Celsius 
liegen und jetzt auch noch die 50-Grad-Marke knackten. 

Mit Drohnentechnologie werden elektrische Ladungen in Wolken 
freigesetzt, damit sie sich verklumpen und Niederschlag bilden, berichtet 
der „Independent“. Das hatte zur Folge, dass das Autofahren in Teilen des 
Landes fast nicht mehr möglich war. 

▶ Die Vereinigten Arabischen Emirate leiden seit Jahren unter einem 
sinkenden  

Grundwasserspiegel, investierten seit dem Jahr 2017 circa 13 Millionen 
Euro in  
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Regenmacher-Projekte. Das aktuelle Projekt steht unter der 
wissenschaftlichen Führung der University of Reading in Großbritannien. 
Professor Maarten Ambaum arbeitete mit am Projekt und meinte zur 
„BBC“, dass die Vereinigten Arabischen Emirate genug Wolken hätten, um 
es regnen zu lassen. Bei dem mit elektrischen Schocks erzeugten Regen 
würden keine Chemikalien verwendet werden. Es werden in den Wolken 
elektrische Impulse mit geringer Leistung freigesetzt, die das 
Gleichgewicht der elektrischen Ladung innerhalb der Wolkentröpfchen 
beeinflussen sollen. 

 

NEUE VERSION VOM 22.7.2021: 

https://m.bild.de/news/ausland/news-ausland/dubai-manipuliert-wetter-
kuenstlicher-regen-gegen-50-grad-celsius-hitze-
77147792,view=amp.bildMobile.html 

Wüste, Meer, Sonne ohne Ende. Dubai ist Metropole und beliebter 
Touristen-Hotspot. Allerdings mit einem immer größer werdenden 
Problem: Trinkwasser. 

Die 3,331 Millionen Einwohner wollen genauso wie die vollen Hotel-Pools 
versorgt werden. Außerdem benötigt die Landwirtschaft auch viel von 
dem wertvollen nassen Gut. Doch woher nehmen, wenn es nur um die 
100 ml pro Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) regnet? 
Die Lösung: Der Regen muss künstlich erzeugt werden. 

Das wird in der Region zwar schon via Cloud-Seeding-Technologie 
gemacht, in dem Substanzen in der Luft verteilt werden, die als 
Wolkenkondensation oder Eiskeime dienen und die mikrophysikalischen 
Prozesse innerhalb der Wolke verändern. 

Doch Dubai will neue Wege gehen und Regen mit Elektro-Schocks 
erzeugen. Dazu will das Land Drohnen benutzen, die diesen Prozess 
auslösen. (In einer ersten Version dieses Artikels berichteten wir, wie 
viele andere Medien auch, dass dies bereits der Fall sei. Das ist falsch. Wir 
bitten, diesen Fehler zu entschuldigen). 

Um das zu ermöglichen, arbeiten die VAE mit der University of Reading in 
Großbritannien zusammen. Professor Maarten H. P. Ambaum erklärt in 
BILD, wie das funktioniert: 

→ „Das Reading-Team von Wissenschaftlern hat an einem Projekt, das 
von der VAE finanziert wird, gearbeitet, um zu Regen-Verbesserungs-
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Technologien in den VAE zu prüfen. Unsere Arbeit bestand darin, die Rolle 
von elektrischer Ladung in Regen-Formationen in den VAE zu prüfen.“ 

→ „Wir haben Computermodelle durchgeführt, um herauszufinden, ob 
elektrische Ladung möglicherweise die Regenbildung in Wolken verstärken 
könnte. Wir haben auch Messungen der elektrischen Umgebung in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt. Und wir haben auch 
Drohnen gebaut, die die Umgebung aufladen könnten. Alle diese 
Projektziele wurden erfolgreich erreicht.“ 

→ „Wir haben in Großbritannien einige Pilot-Experimente mit den Drohnen 
durchgeführt, bei denen wir überprüfen konnten, ob die Drohne 
tatsächlich Ladung in der Umgebung abgeben kann. Wir sind nicht in 
Wolken geflogen; Es war ein Technologie-Demonstrationsexperiment, und 
wir werten die Ergebnisse immer noch aus.“ 

→ „Wir haben ähnliche Drohnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
um dieses britische Pilot-Experiment in den VAE zu replizieren. Bis heute 
sind diese Drohnen noch nicht geflogen.“ 

Ob nun Elektro-Schocks oder Cloud-Seeding-Technologie – hat die 
Beeinflussung des Wetters nicht auch negative Folgen und bringt das 
natürliche Gleichgewicht durcheinander? Professor Ambaum: „Solche 
Fragen kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es ist ein 
komplexes Problem mit vielen subtilen Blickwinkeln, für die ich aber kein 
Experte bin.“ 

AUCH  DER  INDEPENDENT  RUDERT  ZURÜCK: 

https://www.independent.co.uk/climate-change/dubai-rain-artificial-man-
made-b1888635.html     

High above the Dubai desert, manned aircraft are firing chemicals into the 
clouds in an attempt to enhance the country’s rainfall. 

The project was credited with causing a monsoon-like downpour in the 
drought-stricken United Arab Emirates this week. 

The UAE’s weather bureau told Gulf News that cloud seeding operations 
were helping to enhance rainfall in the region.  

Images issued by the Gulf nation’s weather bureau showed pounding rain 
on roads in the city of Al Ain, and warnings were issued for drivers to take 
care as highways were engulfed in flash flooding. 

In a country that typically has gets around four inches of rain a year, wet 
weather tires aren’t normally required. 
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The unseasonal rainfall this week over the United Arab Emirates appears 
to have confirmed that the cloud seeding operations in the country is 
paying dividends. 

This rainmaking technology has been around since the 1940s.  

Usually referred to as cloud seeding, these involved aircraft or cannons 
firing solid particles, usually salt or silver iodide, into clouds to encourage 
snow and rainfall in dry countries. 

First developed by scientists at GE in the 1940s, cloud seeding was later 
experimented with as a potential weapon of war by the US military. 

That year a Harvard research meteorologist named Wallace Howell was 
hired to implement the cloud seeding technology. 

One hundred pounds of dry ice was loaded into an NYPD twin-engine 
Grumman Goose and dropped into clouds over the Catskills during a flight 
in April 1950. 

Howell took several more flights to drop dry ice into the clouds above 
upstate New York, and the experiment seemed to increase rainfall in the 
area, though conclusive results were difficult. 

Cloud seeding has been used to try to halt the US’s declining snowpack, 
and it was hoped it could help alleviate the extreme drought currently 
affecting 11 western US states. 

The Scientific American reports that eight states are currently using the 
cloud seeding technology. 

In the Colorado River Basin, cloud seeding operations funded to the tune 
of $1.5 million annually by a combination of state agencies, utility 
companies and private companies. 

States such as Nevada, California, New Mexico and Arizona who also 
stand to benefit from increased rainfall contribute to the cost. 

There is evidence that cloud seeding increase rainfall by 10-15%. 

However, there are drawbacks. Shooting silver iodide into clouds can be 
toxic to marine life.  

A 2016 study found a potential risk of acute toxicity from cloud seeding 
on soil and freshwater. 

There are also concerns cloud seeding could simply be taking rain from 
another location. 
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Similarly, desalination can cause water temperature to increase and 
disrupt marine environments. 

Clean freshwater is especially an issue in the Middle East and North 
Africa, where Saudi Arabia in particular has invested billions in the 
energy-intensive process of extracting salt from the sea. 

A 2018 United Nations study found there were almost 16,000 desalination 
plants operating in 177 countries, that produced the equivalent of half of 
the daily freshwater flow over the Niagara Falls.  

However, it found that the toxic brine produced by the desalination 
process was usually dumped in the sea, and risked contaminating food 
chains if left untreated. 

A new experimental form of rain enhancement is also set to be trialled in 
the UAE. 

Drones carrying high-tech sensors to measure temperature and humidity 
circle the skies. 

The six-and-a-half feet wide mechanical birds of prey are on the hunt for 
clouds to zap with an electrical charge from their on-board emitters. 

Their payload should theoretically make the small cloud droplets attract 
one another, merging and growing until they turn into rain drops large 
enough to withstand the fall to earth. 

The climate crisis is driving weather patterns to greater extremes, 
threatening a number of regions with water shortages. 

According to the World Health Organization, water scarcity impacts 40 per 
cent of the world’s population, and “as many as 700 million people are at-
risk of being displaced as a result of drought by 2030.” 

In Eastern Africa, a dispute over an enormous mega dam project on the 
Nile river has led to increasing tension between Egypt, Ethiopia and 
Sudan. 

Presumably, every drought-threatened country the world over will be 
watching the UAE study with great interest. 

Firing clouds with electrical currents could be just the tonic for a drying 
planet. 

 

The originally piece incorrectly referred to the use of a project from the 
University of Reading that used electrical currents to enhance rainfall. 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/experten-aeussern-
bedenken-gegen-wiederaufbau-in-hochwasser-gebieten-a3561221.html 

Angesichts der Gefahr, dass viele der von der Flut schwer getroffenen 
Orte künftig erneut in Hochwassergefahr geraten könnten, entwickelt sich 
eine Diskussion über den Sinn des Wiederaufbaus. Das berichtet die 
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Donnerstagsausgaben). 

„Es kann durchaus möglich sein, dass in Zukunft in bestimmten Lagen 
keine Baugebiete mehr neu ausgewiesen werden können, weil eine 
aktuelle Gefährdungseinschätzung besondere Gefahren feststellt“, sagte 
Thomas Kufen (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Städtetages 
NRW und Oberbürgermeister von Essen, der WAZ. „Es könnten 
beispielsweise auch mehr Überflutungsflächen gebraucht werden, die 
nicht bebaut werden dürfen. Die jetzt betroffenen Ortschaften werden 
dann anders aussehen als vor der Überflutung“, so Kufen.   ….. 

KOMMENTAR ALTNICKEL TELEGRAM:  
https://t.me/werner_altnickel_info/41288 

Alles Kalkül, Absicht und lang gehegter Plan! 

Vertreibung der Anwohner aus ihrem alten, angestammten Platz!..! 

https://www.welt.de/vermischtes/article232636489/China-33-Tote-durch-
Wassermassen-Menschen-in-Bahn-gefangen.html    22.7.2021 

Zahl der Toten durch Überflutungen in China erhöht sich auf mindestens 
33 

In Zentralchina sind mindestens 33 Menschen durch Überschwemmungen 
ums Leben gekommen. In der chinesischen Millionenstadt Zhengzhou 
kam es zeitweise zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Dort starben 
zwölf Menschen in einer überfluteten U-Bahn. 

Bei den schweren Überschwemmungen in der zentralchinesischen Provinz 
Henan sind nach jüngsten Angaben mehr als 30 Menschen ums Leben 
gekommen. Die Zahl der Toten habe sich auf mindestens 33 erhöht, 
berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Donnerstag. Acht 
Menschen werden noch vermisst. 

Zwölf Menschen waren am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Zhengzhou 
in einer überfluteten U-Bahn ums Leben gekommen. Die Passagiere 
wurden mitten im abendlichen Berufsverkehr von den Wassermassen 
überrascht. Im Internet wurden Videos von verzweifelten Insassen 
veröffentlicht, denen das Wasser bis zur Brust stand. 
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Andere steckten über Nacht an ihren Arbeitsplätzen fest. Am Dienstag 
seien in Zhengzhou zwischen 16 und 17 Uhr (Ortszeit) 200 Liter Regen 
pro Quadratmeter niedergegangen, hieß es unter Berufung auf die 
Wetterbehörde von Henan weiter. 

Heftiger Regen verwandelte Straßen in reißende Ströme, Autos und U-
Bahnstationen wurden überflutet. Im Internet machten Videos die Runde, 
die ganze Viertel in hüfthohem Wasser zeigten, Fahrzeuge trieben im 
Schlamm. … 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/china-hochwasser-zhengzhou-
1.5358188  21.7.2021 

Die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten haben in der 
zentralchinesischen Millionenmetropole Zhengzhou massive 
Überschwemmungen ausgelöst. Behörden berichten von 25 Toten. Doch 
es werden deutlich mehr Opfer befürchtet. In Zhengzhou war zunächst 
von zwölf Todesopfern die Rede. In der Nachbarstadt Gongyi meldeten die 
Behörden vier Todesopfer. 

In der Provinz Henan, zu der Zhengzhou gehört, waren über eine Million 
Menschen vom Unwetter betroffen. Innerhalb eines Tages fiel in 
Zhengzhou so viel Regen wie sonst in acht Monaten. 

Auf Videos war zu sehen, wie sich in der zentralchinesischen 
Millionenmetropole mehrspurige Straßen zum Teil in reißende Flüsse 
verwandelten. Autos schwammen in den Fluten. Die Wasser- und 
Stromversorgung war vielerorts unterbrochen. Der Verkehr wurde 
lahmgelegt. Die Fluten überschwemmten auch die U-Bahn in Zhengzhou, 
wo Hunderte Menschen in Zügen und auch in Tunneln eingeschlossen 
waren, wie Staatsmedien und Augenzeugen in sozialen Medien berichten. 
Offenbar sind in der U-Bahn auch Menschen ums Leben gekommen…… 

https://floodlist.com/asia/iran-flash-floods-july-2021 

Breaking News 20 July, 2021 by Richard Davies in Asia, News  

22 hours ago - China – Over 350,000 Evacuated, 33 Dead, 8 Missing After 
Zhengzhou and Henan Floods  

Iran – 8 Dead as Flash Floods and Storms Affect 15 Provinces 

Breaking News  

19 hours ago - Indonesia – More Than 5,000 Families Displaced by Floods 
in West Kalimantan  
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Flash flooding, storms and heavy rainfall have affected 15 provinces of 
Iran over the last week, causing fatalities, displacements and emergency 
rescues. 

The recent spate of severe weather began on 14 July 2021. It has since 
affected areas in the provinces of East Azerbaijan, West Azerbaijan, 
Alborz, Isfahan, Bushehr, Chaharmahal and Bakhtiari, Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad, Kerman, Fars, Sistan and Baluchestan, Semnan, 
Mazandaran, Hormozgan, Yazd and Kurdistan. 

The Red Crescent said 2,578 people were affected, 611 people have been 
displaced from their homes and 58 people had to be rescued. 

According to Red Crescent reports, 7 people died in floods while 1 person 
was killed as a result of lightning strike. Among the fatalities are two 
people who went missing after vehicles were swept away by flash floods 
in Baft county, Kerman Province on 17 July. More people are thought to 
be missing and search and rescue operations are continuing. Fatalities 
were also reported in Osku in East Azerbaijan and Darab city in the east 
of Fars province, among other areas. 

Zum Vergleich: Artikel aus dem Mai 2021: 

https://www.ncr-iran.org/en/news/human-rights/heavy-rainfall-floods-
and-drought-in-iran-product-of-the-mullahs-regime/    5.5 2021 

Following heavy rainfall in recent days, floods have ravaged 47 cities in 8 
Iranian provinces, killing at least ten people and destroying. Floods in 
recent years have taken the lives of many Iranians and destroyed their 
lives. These floods are happening while, according to regime officials, Iran 
is suffering from drought. ….. 

Why would Iranians have to suffer from both drought and devastating 
floods?  

Like Iran’s economy, the Revolutionary Guards (IRGC) dominates Iran’s 
natural resources and wastes them for more profit. For instance, the IRGC 
has dug deep wells, destroying groundwater aquifers of Iran. On Tuesday, 
the state-run Hamshari admitted that the regime had drained 74,000 
cubic kilometers of groundwater, which has “Increased soil salinity and 
abundance in land subsidence” and has led to the loss of soil fertility and 
the death of vast plains prone to agriculture.   

This situation has made the land between the world’s largest lake and the 
bay connected to the high seas, a land with two huge mountain ranges 
and thousands of rivers and streams, facing the most critical drought.  
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As for the floods, it is caused by the flooding of rivers following seasonal 
rains. The regime’s authorities have acknowledged they have no plan for 
addressing this issue. Last year, when similar floods hit many Iranian 
cities, the regime’s deputy governor in Kerman admitted that the lack of 
dredging of rivers had caused floods.  

https://floodlist.com/america/colombia-floods-antioquia-july-2021   
20.7.2021 

Overflowing rivers and flash floods have affected parts of Antioquia 
Department in northwest Colombia since mid-July 2021. 

The department’s Administrative Department of Risk Management of 
Antioquia (DAGRAN) said 2 people died after their vehicles was swept 
away by flash floods in Santo Domingo municipality on 17 July. The 
victims were a local councillor and his wife. 

Meanwhile one person died after heavy rains caused the sudden increase 
of the Buey river in Montebello Municipality. As many as 36 homes were 
in danger of collapsing into the river after the floods wiped out around 40 
metres of river bank. 

As many as 12 homes were severely damaged after landslides in Briceño 
municipality. 

On 11 July, heavy rain caused several streams to overflow in Dabeiba 
municipality, leaving 17 villages isolated and affecting around 6,000 
people. Local media said the hardest hit areas were Camparrusia and San 
José de Urama where roads and 6 homes were destroyed. 

https://floodlist.com/asia/indonesia-floods-west-kalimantan-july-2021   
22.7.2021 

Communities in West Kalimantan and Central Kalimantan Provinces of 
Indonesia have endured days of flooding where homes have been 
submerged and thousands of families evacuated. The flood situation for 
many areas has been ongoing since 13 July 2021. 

Disaster authorities in the country reported that 2 people died and 2 were 
injured after floods in North Kayong Regency, West Kalimantan Province 
on 13 July. As many as 5,114 houses were submerged in Sukadana 
District and Maya Island District and 4,845 families were evacuated.  

Flooding also struck in Kapuas Hulu Regency of West Kalimantan province 
from 13 July 2021. As of 17 July, flooding has affected 19,121 people 
across the districts of ….. 
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https://www.deutschlandfunk.de/russland-mehr-als-200-braende-in-
jakutien-rauch-zieht-in.1939.de.html?drn:news_id=1282777  21.7.2021 

In der sibirischen Region Jakutien im Osten Russlands kämpfen 
Feuerwehrleute gegen mehr als 200 Waldbrände. 

Nach ARD-Berichten sind tausende Einsatzkräfte unter anderem dabei, 
Schneisen zu graben, um die Flammen aufzuhalten. Allerdings drehe der 
Wind sich ständig, was die Löscharbeiten erheblich erschwere. Viele 
Brände lodern dem Bericht zufolge in der Nähe von Siedlungen. Über rund 
60 Städten und Dörfern, darunter auch die Regionalhauptstadt Jakutsk, 
liegt inzwischen dichter Rauch. Umweltschützer warnen, dass die 
Konzentration gesundheitsgefährdender Stoffe in der Luft extrem hoch 
sei. 
 
Waldbrände in der sibirischen Taiga sind in dieser Jahreszeit nicht 
ungewöhnlich. Allerdings hat das Ausmaß der Feuer zugenommen, weil 
die letzten Sommer besonders heiß und trocken ausfielen. 

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk 
gesendet. 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/14/siberia-wildfires-russia-
army-planes-and-thousands-of-firefighters-battle-blazes   

Reuters Wed 14 Jul 2021 01.36 BST 

Siberia wildfires: Russia army planes and thousands of firefighters battle 
blazes 

About 800,000 hectares of forest destroyed so far in region enveloped by 
smoke as Russia suffers through ‘abnormal heatwave’ 

Russia’s army has sent water-bombing planes to support thousands of 
firefighters battling huge wildfires in Siberia, a region known for its frozen 
tundra that is now sweltering under a heatwave. 

Flames are tearing across 800,000 hectares of forest, and the hardest-hit 
region of Yakutia in the north has been in a state of emergency for weeks 
as climate scientists sound the alarm about the potential long-term 
impact. 

On Tuesday, more than 2,600 firefighters were battling blazes in Yakutia, 
which has borne the brunt of the fires in recent years.   ….. 

Russia has seen its annual fire season become more ferocious in recent 
years, as climate change has driven unusually high temperatures across 
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the northern Siberian tundra. This year, temperatures have already hit 
new record highs. 

“The fire risk has seriously flared up across practically the entire country 
because of the abnormal heatwave,” defence minister Sergei Shoigu said 
on Tuesday.  

Putin ordered the defence ministry to assist local authorities, while the 
army deployed several water-dropping Ilyushin Il-76 aircraft to douse the 
flames from the sky,……. 

The Siberian fires have raised fears about the permafrost and peatlands 
thawing, releasing carbon long stored in the frozen tundra. 

Ash from the fires could also blanket nearby snow cover, turning it dark 
so that it absorbs more solar radiation and warms even faster.  … 

In both 2019 and 2020, Yakutia’s wildfires led to record amounts of 
greenhouse gases being released from the region, according to the 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), part of a European 
Union observation programme. 

In the past six weeks, fires in the region have produced about 150 
megatonnes of carbon dioxide equivalent – close to the 2017 annual fossil 
fuel emissions of Venezuela, said Mark Parrington, a senior scientist at 
CAMS. 

“We’re still piecing together the information to try and understand what it 
means for the climate,” he said…. 

He said the temperature should fall in the coming week with rain also 
increasing, factors that should slightly reduce the risk of new fires 
sparking, though they might not stop existing fires spreading. 

Similar conditions in parts of Canada and the US Pacific north-west have 
also lead to wildfires. Nearly 60 wildfires were burning across 10 states in 
the parched American west on Tuesday, with the largest, in Oregon, 
consuming an area nearly twice the size of Portland. 

“These fires will continue to happen with climate change,” said Andrey 
Shegolev, head of WWF Russia’s forest programme office, who urged 
more funding for local firefighting efforts. “The question in this situation 
is, what to do?”… 

https://www.independent.co.uk/climate-change/opinion/dubai-fake-rain-
climate-crisis-b1888450.html    22.7.2021 

Rupert Hawksley 
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When it comes to tackling the climate crisis, there are, broadly speaking, 
two opposing views: those who believe we must reduce emissions and 
reverse, as far as possible, the damage; and those who believe humans 
can innovate their way out of the crisis. “Druids” and “engineers” is the 
oft-used shorthand. In truth, we desperately need a combination of the 
two. We must continue to cut emissions as fast as possible, while also 
using all available technology to reduce the devastating human impact on 
the planet. 

The UAE is a punishingly hot country anyway, so it is unclear whether or 
not the temperatures recorded are linked to the climate crisis. But we do 
know that, elsewhere in the world, the effects of the climate crisis have 
now arrived. We were warned. Flooding in Europe and China; droughts in 
the Amazon; wildfires in California. Only the real crackpots – people like 
Trump and Bolsonaro – seriously deny that the climate crisis is real. 
Which is why we should welcome the UAE’s cloud seeding efforts. 

I have become increasingly pessimistic about the “druid” approach. While 
there is a growing movement of people, particularly young people, who 
are demanding action, it seems to me that, for all the rhetoric, there 
simply isn’t the political appetite at the highest level to enforce the 
changes to our lifestyles needed to tackle the climate crisis. So we must 
adapt. If we can create rain, we must hope and believe that we can 
innovate more successful methods to capture carbon and lower 
temperatures. 

There will be mistakes. Already people are warning of the dangers of 
playing God with the weather. There are concerns that, while cloud 
seeding increases precipitation, it is hard to control the rate at which it 
falls, which could lead to flooding. …. 

 

 

 

 

 

 

 


