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

Erdbeben weltweit vom 27.01.2023 – 02.02.2023:  38 x in 10 km Tiefe: 

Mittelmeer (südl. Sizilien) 3x; Norditalien 3x; Türkei/Iran Grenzgebiet: 4x; 

Iran 2x;  

https://www.merkur.de/bayern/ztz-wetter-alpen-muenchen-vorhersage-

prognose-sturm-schnee-sibirsche-kaelte-bayern-92061414.html   

2.2.2023 

Alarmstufe Rot am Morgen: Neue Wetter-Warnungen für Teile Bayerns – 

„Hinweis auf mögliche Gefahren“ 

Update vom 2. Februar, 10.15 Uhr: Der DWD warnt seit Mittwoch vor 

starkem Schneefall, betroffen ist neben der Alpenregion auch der 

Bayerische Wald (siehe vorherige Updates). Bilder aus dem Landkreis 

Regen zeigen ein Winterwunderland, etliche Zentimeter Neuschnee sind 

dort in nur wenigen Stunden gefallen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die 

Unwetterwarnung des DWD vor starkem Schneefall gilt noch bis Freitag 

(3. Februar), 10 Uhr. …..  

Das Wetter sorgt für Verkehrschaos in Bayern. Seit den frühen 

Morgenstunden komme es „unwetterbedingt zu erheblichen 

Verkehrsbehinderungen in ganz Niederbayern“, teilte die Polizei mit. Allein 

dort habe es bisher rund 100 polizeiliche Einsätze gegeben. ….. 

https://report24.news/greenpeace-mitbegruender-co2-erhoeht-die-

temperaturen-nicht/?feed_id=27007  1.2.2023 

Greenpeace-Mitbegründer: CO2 erhöht die Temperaturen nicht 

In Australien herrscht der kälteste Sommer seit 140 Jahren. Für 

Greenpeace-Mitbegründer Patrick Moore ist dies ein weiterer Beweis dafür, 

dass das CO2 nicht für höhere Temperaturen in der Atmosphäre 

verantwortlich sein kann. 
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Dr. Patrick Moore hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace 

mitbegründet und bereits im Jahr 1986 – 15 Jahre nach der Gründung – 

wieder verlassen, weil sie sich mittlerweile auf politischen Klima-

Aktivismus konzentriert, anstatt auf wissenschaftliche Fakten. Mittlerweile 

versucht der engagierte Umweltschützer mit Zahlen, Daten und Fakten 

gegen die zunehmende Klimahysterie zu agieren und an die Vernunft der 

Menschen zu appellieren. Angesichts des kältesten Sommers seit 140 

Jahre in Australien hat Moore nun erneut ins Wespennest der Klimasekte 

gestochen. ….. 

Erst vor wenigen Monaten behauptete Moore, die globalen Eliten hätten 

quasi einen “Selbstmordpakt” geschlossen, um die Weltbevölkerung zu 

reduzieren. “Wir stehen jetzt vor einer Situation, in der eine große Anzahl 

sehr mächtiger Organisationen und Eliten auf internationaler und 

nationaler Ebene eine Politik fordern, die im Grunde ein Selbstmordpakt 

ist. Im Grunde eine Art Todeswunsch”, so der Umweltschützer. Denn die 

Dekarbonisierung der Wirtschaft wird dafür sorgen, dass viel weniger 

Menschen überhaupt noch ausreichend versorgt werden können. ….. 

https://eike-klima-energie.eu/2023/02/01/klimawandel-aber-sicher-

rekordkaelte-in-ostasien-indien-australien-und-der-sahara/  1.2.2023 

Klimawandel? Aber sicher – Rekordkälte in Ostasien, Indien, Australien 

und der Sahara! 

Deutschsprachige Journalisten und deren gläubige Konsumenten erzählen 

heuer vom menschgemachten Klimawandel, da es um Weihnachten und 

Silvester herum, und danach, recht mild war. Weiterer Beweis: Die Loipen 

im Alpenraum sind/ waren dünn oder gar nicht vorhanden, man muß mit 

Scheekanonen nachhelfen. In Mitteleuropa – dem kleinsten aller 

Kontinente! 

Der gleichzeitige brachiale Eissturm von Kanada bis Mexiko wurde 

geflissentlich ignoriert – oder als Folge der Hitze umgedeutet („Polarwirbel 

schwächer, weil Arktis sich x-mal schneller erhitzt als der Rest des 
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Planeten..“). Nordamerika ist weit größer als Europa – da kann man schon 

fragen, was repräsentativ ist, und was nicht. 

Noch gößer ist das östliche Drittel von Eurasien mit den Weiten der 

Mongolei, Sibiriens und Chinas. Dort herrschen gerade Rekord-

Minustemperaturen: -53°C im nordchinesischen Mohe, in der 

Mandschurei. Allein ist Mohe nicht: Ostasien ist allgemein betroffen – vor 

allem Afghanistan. 120 Tote und 70.000 verendete Nutztiere sprechen 

eine klare Sprache, wie gefährlich Kälte im Gegensatz zu Wärme ist. 

……………… 

„Lang anhaltende Kältewelle schockt Australien“ 

Nicht nur Ostasien bibbert – auch Australien erlebte den kältesten 

Südwinter, und nun Südsommer seit rund 140 Jahren, und die 

nordafrikanische Sahara ist von Schnee weiß gezuckert! 

https://watchers.news/2023/01/30/sequence-of-strong-explosions-at-

stromboli-volcano-italy/  30.1.2023 

Sequence of strong explosions at Stromboli volcano, Italy 

Abfolge starker Explosionen am Vulkan Stromboli, Italien 

Eine Explosionssequenz am Vulkan Stromboli in Italien führte am 30. 

Januar 2023 zum Auswurf von grobem pyroklastischem Material mehrere 

hundert Meter über dem Krater. ….. 

Die Explosion erzeugte auch eine Aschewolke, die von den Höhenwinden 

schnell in südliche Richtung zerstreut wurde. 

Auf diese Ereignisse folgte um 15:19 UTC ein sehr großer pyroklastischer 

Strom, (Glutlawine mit Asche und Gasen) der viel Asche produzierte und 

vorübergehend die Sicht auf den Gipfelbereich versperrte. 

Laut den kürzlich in Nature Communications veröffentlichten 

Forschungsergebnissen könnte sich das interne System des Vulkans 

Stromboli in Italien im Jahr 2019 verändert haben, so dass Magma aus 
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der Tiefe leichter aufsteigen und zu heftigen und unvorhersehbaren 

Explosionen führen kann. ….. 

 


