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

Erdbeben weltweit vom 06.01.2023 – 12.01.2023:  46 x in 10 km Tiefe: 

Italien 2 x; Tschechien (bei Ostrava) 1x; Kreta 3x; Türkei 2x; Gabun 

(Westafrika) 1x; Marokko 1x; Rotes Meer 2x;  

BK:  Von einer Dame, die uns sehr gewogen ist (Frau Soltau). Sie hat uns 

ihre Email an den oekom-Verlag weitergeleitet und zur Verfügung gestellt. 

Kurze, sachliche Kritik, sie fasst es m.E. gut zusammen. (Hervorhebungen 

von mir). Mir sind die reißerischen Berichte ebenfalls auf telegram 

aufgefallen. 

Über Lützerodt hatte ich letzte Wochen einen Artikel geschickt, weiter 

unten nochmal. - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich schätze oekom Verlag sehr, muss aber hier nun auch einmal sagen, 

dass aus meiner Sicht die Klimapolitik, insbesondere der sogenannte 

Klimawandel auch hier leider nicht richtig beleuchtet wird und einen 

Stellenwert bekommt, der so nicht richtig ist. 

 

Es gibt keinen durch Menschen gemachten Klimawandel, es geht aber 

sehr wohl um Wetter und Umwelt. 

 

Co2 ist, wie wir alle wissen, lebensnotwendig. Dazu brauchen wir Bäume. 

Bäume brauchen Co 2.  
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Es gibt wichtige Themen, die angefasst werden müssen, wie zum Beispiel 

die Umweltverschmutzung durch Geo-Engineering und dessen 

Auswirkungen.  

 

Lützerodt IST längst geräumt und hier wird Zielen hinterhergelaufen, wo 

längst Tatsachen vorliegen.  

 

Ein dagegen wichtiges und aktuelles Thema ist die Gaspolitik der BR.  

Erdgas ist eine der saubersten und günstigsten Energiequellen und was 

passiert jetzt!?  

LNG Terminals im Jadebusen der Nordsee mit verheerenden Auswirkungen 

auf das Oeko System Wattenmeer!!  

 

Ich wäre Ihnen sehr sehr dankbar, wenn Sie sich unbedingt diesen 

aktuellen Themen widmen könnten statt eine zweifelhafte PR Politik der 

Grünen und der letzten Generation? zu unterstützen.  

 

Mit freundlichen Grüßen ….. 

https://www.agrarheute.com/land-leben/luetzerath-aktuell-boeller-

barrikaden-kein-bauer-mehr-602007  3.1.2023 

Lützerath aktuell: Böller, Barrikaden und kein Bauer mehr 

 

Im Frühjahr vergangenen Jahres verließ der letzte Landwirt den Ort 

Lützerath. Nun wird das von Aktivisten besetzte Dorf, das dem 

Kohleabbau weichen muss, geräumt: die Barrikaden brennen. Flaschen, 

Böller und Steine wurden auf die Polizisten geworfen. 
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Die Landwirtschaft ist längst gegangen: Das sind die letzten Tage in 

Lützerath, ein Dorf, das - trotz gesetztem Kohleausstieg - noch für 

geplante Abbauvorhaben weichen muss. Die Polizei bereitet seit Montag 

die Räumung des Ortes vor, der derzeit nur noch von Umweltaktivisten 

besetzt ist. Diese wohnen in den verlassenen Häusern der einstigen 

Bewohner von Lützerath. Die Grundstücke und Gebäude gehören aber 

mittlerweile dem Energiekonzern RWE. Bei den Vorbereitungen zur 

Räumung und zum Abriss sowie den Rodungen kam es nun auch zu 

Zusammenstößen zwischen Aktivisten und der Polizei. Böller, Flaschen 

und Steine flogen auf die Polizisten vor Ort. Die Lage beruhigte sich kurz 

darauf wieder und die Beamten zogen sich zurück. Die endgültige 

Räumung ist für Mitte Januar vorgesehen. 

https://uncutnews.ch/rekordzahl-von-eisbaeren-zeigt-dass-die-duesteren-

vorhersagen-der-klimaschuetzer-stark-uebertrieben-sind/  6.1.2023 

Rekordzahl von Eisbären zeigt, dass die düsteren Vorhersagen der 

Klimaschützer stark übertrieben sind 

Die angebliche Zerstörung des edlen Eisbären passt gut zu den Aussagen 

des gescheiterten US-Präsidentschaftskandidaten Al Gore im Jahr 2006. 

Jahrelang wurde von Klimafanatikern behauptet, dass die armen, 

wuscheligen Eisbären aufgrund des Klimawandels, der früher als globale 

Erwärmung und davor als globale Abkühlung bezeichnet wurde, vom 

Aussterben bedroht seien. 

Jüngste Informationen aus der kanadischen Arktis widerlegen jedoch die 

Behauptungen, dass eine Eisbärenkatastrophe hinter der nächsten Ecke 

auf uns wartet. 

Blacklock’s Reporter veröffentlichte einen Artikel, der die 

Forschungsergebnisse des kanadischen Umweltministeriums hervorhebt. 

In dem Bericht heißt es: „Die Wissenschaft und die Inuit 

Quajimajatuquangit (traditionelles Wissen) beobachten jetzt eine höhere 
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Anzahl von Eisbären und die Managementziele konzentrieren sich mehr 

auf die Erhaltung oder Reduzierung der Bestände …“ 

Es ist interessant, dass „Science“ sich zum Thema Eisbären geäußert hat. 

Ich hatte den Eindruck, dass Anthony Fauci sich nur für Viren und 

Impfstoffe interessiert. 

Lesen Sie diese Aussage noch einmal kurz. Die Wissenschaft und die 

Ureinwohner der kanadischen Arktis haben mit einer Überpopulation von 

Eisbären zu kämpfen und konzentrieren sich nun darauf, deren Zahl zu 

reduzieren. 

Bedeutet „reduzieren“ auch töten? 

Dürfen wir eine vom Aussterben bedrohte Art töten? 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Video, das vor ein paar Jahren die 

Runde machte und einen ausgemergelten Eisbären am Rande des 

Verhungerns zeigte. 

Es war ein Video aus der kanadischen Arktis, und der Guardian betitelte 

den Clip mit „Video über hungernde Eisbären zeigt Auswirkungen des 

Klimawandels“. ….. 

https://www.lifesitenews.com/blogs/record-number-of-polar-bears-shows-

climate-zealots-dire-predictions-are-greatly-

exaggerated/?utm_source=top_news&utm_campaign=catholic 

https://www.agrarheute.com/pflanze/permafrost-taut-gefaehrlich-urzeit-

viren-klimagase-602158   9.1.2023 

Permafrost taut: Wie gefährlich sind Urzeit-Viren und Klimagase?  

Steigende Temperaturen lassen auch Permafrostböden auftauen. Doch die 

haben tausende Jahre Klimagase und Viren konserviert. Jetzt sickern sie 

wieder in die Gegenwart.  
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Es taut in der Tundra. Der Permafrost, der rund ein Viertel der nördlichen 

Hemisphäre ausmacht, verliert seine Stabilität. Und damit seine 

Eigenschaft als globaler Kühlschrank. Forscher haben entdeckt, dass 

Krankheitserreger aus ihrem Kälteschlaf im Permafrostboden erwachen 

und warnen vor "Zombie-Viren". 

Forscher finden unbekannte Viren im Eis  

Klimaforscher betrachten das Geschehen mit Sorge; weltweit machen 

steigende Temperaturen den Permafrostböden zu schaffen. Diese 

Untergründe sind mitunter bereits seit der letzten Eiszeit gefroren, galten 

als Hort der Stabilität. In ihren Erdschichten haben sich viele Pflanzenreste 

aber auch Kadaver ziemlich gut gehalten. So findet man immer wieder 

Mammuts, die aussehen, als wären sie gerade erst in die Tiefkühltruhe 

gesteckt worden. 

In den Körpern konnten sich aber auch Bakterien und Viren erhalten. 

Ganz wie in einem gut sortierten Kühlschrank.  Wissenschaftler haben nun 

ihre Ergebnisse zu 13 bislang unbekannten Viren aus dem nicht mehr 

ewigen Eis veröffentlicht. Die aufgetauten Viren waren nach 

Jahrtausenden noch infektiös und konnten im Labor zumindest Amöben 

infizieren. ….. 

 


