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https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/ 

Erdbeben weltweit vom 02.04. - 07.04.2022: 54 x in 10 km Tiefe: 41x 

https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2022/20220329_p

ressemitteilung_klima_pk_news.html   29.3.2022 

WMO-Präsident Gerhard Adrian: Die globale Klimakrise hat uns weiterhin 

im Griff 

Berlin, 29. März 2022 - „Wir leben in Krisenzeiten. Der Krieg in der 

Ukraine und die andauernde globale Pandemie stehen dabei völlig zu 

Recht im Vordergrund. Trotzdem muss ich deutlich machen: Auch die 

globale Klimakrise hat uns weiterhin fest im Griff“, so Prof. Dr. Gerhard 

Adrian, Präsident der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und des 

Deutschen Wetterdienstes (DWD) anlässlich der jährlichen Klima-

Pressekonferenz des nationalen Wetterdienstes in Berlin. 

 

Gerade die Flutkatastrophe im Juli 2021 habe uns Deutschen schmerzhaft 

bewusst gemacht, wie verwundbar wir durch extreme Wetterereignisse 

sind. Dieses Schicksal teilen wir mit vielen Regionen weltweit. Adrian: 

„Aber wir sind dem Klimawandel nicht hilflos ausgeliefert. Wir können mit 

Klimaschutz den langfristigen Trend zu immer heftigeren Wetterextremen 

zumindest dämpfen und die Auswirkungen von Wetterextremen, die uns in 

den nächsten Jahren unvermeidbar treffen, durch schnelle und effiziente 

Anpassungsmaßnahmen begrenzen.“    ………………….. 

Der DWD beobachtet einen weiteren Effekt, der über die Jahre deutlich 

zugenommen hat - die Frühjahrstrockenheit. Am stärksten betroffen sei 

der Nordosten Deutschlands. Dort regne es mittlerweile von Mitte März bis 

Mai an etwa 40 Tagen nicht mehr. Diese Zunahme der 

Frühjahrstrockenheit ausgerechnet in einem Zeitraum, in dem die 

Vegetation „erwacht“ und einen hohen Bedarf an Wasser hat, 

beeinträchtige die Pflanzenentwicklung erheblich. Fuchs: „Das hat 

deutliche Auswirkungen: Der Konkurrenzkampf um die Ressource Wasser 
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ist bereits im Gange und der Klimawandel verändert schon unsere Land- 

und Forstwirtschaft.“ Damit gewännen jederzeit verfügbare Informationen 

über agrarmeteorologische Rahmenbedingungen wie den wichtigen 

Bodenfeuchtezustand eine entscheidende Bedeutung. …………… 

https://www.focus.de/wissen/weltraumwetter-die-sonne-ist-aktiver-als-

vorhergesagt_id_79050089.html   7.4.2022 

Extremes WeltraumwetterEinfluss auf Funk, Strom und Navigation: Die 

Sonne ist derzeit aktiver als gedacht 

 

Sonnenflecken, Plasmaausbrüche, Sonnenstürme – im Zentrum unseres 

Sonnensystems geht es momentan hoch her. Das wirkt sich etwa auf die 

Lebensdauer von Satelliten und die Raumfahrt aus. 

Anders als vorhergesagt, ist die Sonne derzeit äußerst aktiv. Erwartet 

waren ein ruhiger Zyklus und ein mäßiges Maximum, doch die Zahl der 

Sonnenflecken und der solare Radioflussindex übertreffen die 

Modellrechnungen, wie Daten der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde 

NOAA zeigen. Das könnte das Klima beeinflussen und sich auf bemannte 

Raumfahrtmissionen auswirken. 

In einem Rhythmus von etwa elf Jahren ändert sich die Aktivität unserer 

Sonne, Umwälzströme im Sonneninneren sind dafür verantwortlich. In 

diesem Zeitraum wechselt sie von einem Ruhezustand zu einer Phase mit 

gehäuften Sonnenflecken, Plasmaausbrüchen und Sonnenstürmen – Flares 

genannt –, um sich dann wieder zu beruhigen. Im Jahr 2019 hatten erste 

Flecken den Beginn des 25. Zyklus angekündigt, dessen Höhepunkt 

zwischen 2024 und 2026 erwartet wird. Schon jetzt zeichnet sich ab: Er 

könnte intensiver werden als gedacht. ……………. 

https://www.legitim.ch/post/weltklimarat-l%C3%A4sst-bombe-platzen-

k%C3%BCnstliche-staubwolken-sind-neue-klimaschutzmassnahmen  

4.4.2022 
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Weltklimarat lässt Bombe platzen: Künstliche Staubwolken als neue 

Klimaschutzmassnahme! 

Während sich die Menschen über die wuchernden Energieabgaben 

empören, geben die Drahtzieher der Klimapolitik offen zu, dass die im 

Rahmen des Übereinkommens von Paris definierten Klimaziele mit den 

vorgesehenen Massnahmen nicht realistisch waren. (vgl. Tageschau) 

Laut Klimaabkommen streben die Länder der Welt an, die Erwärmung auf 

1,5 Grad zu begrenzen. Dieses Niveau dürfte laut Weltklimarat in den 

kommenden 20 Jahren erreicht oder überschritten werden. 

Nun fordert der Weltklimarat in seinem neusten Bericht noch radikalere 

Massnahmen wie das Absaugen von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre 

oder die Verdunkelung der Sonne, was faktisch ein gefährlicher, 

experimenteller Eingriff in das Ökosystem der Erde darstellt. (vgl. gmx.ch)  

Das Bundesumweltamt warnt: „Diesen sogenannten Geoengineering-

Massnahmen ist gemein: Sie bergen Risiken für Mensch und Umwelt, die 

sich weltweit auswirken könnten.“ 

Aber um eine katastrophale Erwärmung zu verhindern, könne ein 

Eingreifen in die Strahlungsbilanz nicht vom Tisch gewischt werden. 

Anmerkung: Dieses betrügerische, gemeingefährliche Vorgehen erinnert 

stark an die experimentelle Einführung der mRNA-Impftechnologie, die 

auch mit einer angeblichen Notlage begründet wurde und verheerende 

Schäden angerichtet hat.  

Die Technologie, um Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre abzusaugen, 

ist übrigens schon entwickelt worden und heisst Carbon Capture and 

Storage (CCS). Finanziert wurde das Projekt laut The Times von dem 

Oligarchen, Bill Gates, der wiederum zu den einflussreichsten 

Drahtziehern des Corona-Schwindels gehört. Nebst dem Absaugen des 

lebenswichtigen Kohlenstoffdioxids hat Bill Gates laut der Frankfurter 

Rundschau auch die Technologie zur Abschirmung der Sonne finanziert. 
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In der Kombination werden diese Eingriffe zweifelsohne verheerende 

Folgen mit sich bringen, da der lebenswichtige Sauerstoff bekanntlich 

durch Photosynthese entsteht. Pflanzen (und bestimmte Bakterien) nutzen 

Licht, Wasser und Kohlenstoffdioxid, um Glucose und Sauerstoff zu 

produzieren. Wenn wir den Pflanzen das Sonnenlicht und das 

Kohlenstoffdioxid entziehen, können diese keinen Sauerstoff mehr 

produzieren. Beobachtungen und einschlägigen Enthüllungen zufolge, 

müssen wir leider davon ausgehen, dass der Einsatz von Geoengineering 

bereits läuft. Frappant ist, dass die Abschirmung der Sonne gemäss der 

Methode von Bill Gates tatsächlich durch das Pusten von Staub in die 

Atmosphäre erreicht werden soll. Folglich stellt sich die Frage, ob der 

angebliche Saharastaub nicht schon Bestandteil des Geoengineerings ist.  

Der Umbau des Planeten bringt verheerende Folgen mit sich! 

Ein weiteres Element, das schon weit vorangeschritten ist und die 

Lebensbedingungen auf der Erde zunehmend beeinträchtigt, ist die 

Erstellung der 5G-Cloud. Das Projekt wird von dem Oligarchen, Elon Musk, 

finanziert. Auch er gibt an, den Menschen damit helfen zu wollen. Dass er 

mit seinem Unterfangen das natürliche Magnetfeld der Erde beeinflusst 

und damit die Gesundheit aller Lebewesen gefährdet, ist ihm jedoch egal. 

Künstlich wird vermehrt auch die Nahrung hergestellt, die den Menschen 

aufgetischt wird; selbst der genetische Code von unverarbeitetem Gemüse 

und Obst ist oft nicht mehr natürlich.  

Dies hat unter anderem zur Folge, dass das Gemüse und das Obst ohne 

den Zusatz von giftigen Chemikalien nicht mehr gedeihen kann, was 

wiederum das Überleben aller Lebewesen bedroht, die auf diese Nahrung 

angewiesen sind. Zuerst sterben die Insekten aus, dann die Tiere und am 

Ende auch die Menschen.  

Wie weit der schleichende Umbau des Planeten vorangeschritten ist, 

offenbart eine erschütternde Langzeitstudie (1990-2013), in der der 

allgemeine Gesundheitszustand von 188 Ländern eruiert wurde. Gemäss 
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der Global Burden of Disease Study hatten im Jahr 2013 über 95 % der 

Weltbevölkerung Gesundheitsprobleme, wobei ein Drittel sogar mehr als 

fünf Krankheiten hatte. Der Trend wurde als steigend beschrieben und die 

Atemwegserkrankungen zählten bereits damals zu den häufigsten 

Krankheiten. 

Fazit: Der radikale Umbau der Erde ist keine Verschwörungstheorie mehr 

und er bringt offensichtlich verheerende Folgen mit sich. Wenn es so 

weiter geht, wird die Erde in Zukunft nur noch für Maschinen und Cyborgs 

bewohnbar sein. Wer Klaus Schwabs dystopische Zukunftsvision „Covid-

19: The Great Reset“ gelesen hat, dürfte unlängst erkannt haben, dass wir 

uns aktuell in der Endphase einer zerstörerischen Agenda befinden.  

Selbst die Programmierung einer neuen virtuellen Realität läuft bereits auf 

Hochtouren. Sie heisst Metaverse (dt. Metaversum) und ist wohl als 

Zufluchtsort oder „Endlager“ für die Menschheit vorgesehen. Gott sei Dank 

hat das globale Aufwachen der Menschheit praktisch zeitgleich und 

pünktlich Fahrt aufgenommen, so dass wir doch noch eine Chance 

erhalten, die düstere Agenda der Transhumanisten und die totale 

Zerstörung des Planeten in extremis zu verhindern. Wie lange der Krieg 

gegen die Menschheit noch andauern wird, ist kaum absehbar und kann 

wohl nicht von heute auf morgen beendet werden. Was wir jedoch tun 

können, ist, den positiven Wandel aktiv mitzugestalten und uns auf die 

zunehmende und zum Glück nur vorübergehende Schädigung unseres 

natürlichen Habitats vorzubereiten. 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwass

er/nutzung-belastungen/carbon-capture-storage#grundlegende-

informationen 15.1.2021 

Carbon Capture and Storage 

Die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund – sei es an Land oder im 

Meeresuntergrund – soll dem Klimaschutz dienen. Die gesetzlichen 

Vorschriften verlangen, den vollständigen und dauerhaften Verbleib des 
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Kohlendioxids im Untergrund. Im Falle von Leckagen kann es zu 

schädlichen Wirkungen auf das Grundwasser und den Boden kommen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Abscheidung_und_-Speicherung   

CO2-Abscheidung und -Speicherung (Fachbegriffe: CO2-Sequestrierung 

und CCS (englisch carbon dioxide capture and storage)) ist ein Verfahren 

zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre durch die 

technische Abspaltung am Kraftwerk (End of pipe) und „dauerhafte“ 

Einlagerung in unterirdische Lagerstätten.  

CO2 wirkt in der Atmosphäre als Treibhausgas und ist die Hauptursache 

der menschengemachten globalen Erwärmung. …………… 


