https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/
Erdbeben weltweit vom 23.09. – 29.09.2022 133 x in 10 km Tiefe;
Polen 3x (etwa zwischen Breslau und Dresden); Türkei 3x; Iran 3x; Nördl.
und Südl. Atlantischer Rücken 3x; Ostsee (26.9.2022) Null km;
Reykjanesrücken: 88x; (Achtung: viele 10 km-Anzeigen haben ein
Sternchen, das steht für geringe Tiefe, die als theoretischer Wert von 10
km angegeben wird)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reykjanesr%C3%BCcken
Reykjanesrücken (benannt nach dem isländischen Kap Reykjanes auf der
Halbinsel Reykjanesskagi) ist die Fachbezeichnung[1] für den
nordöstlichen Teil des Mittelatlantischen Rückens zwischen der CharlieGibbs-Bruchzone bei etwa ♁53° 0′ N, 35° 0′ W, wo der Rücken nach
Nordosten abknickt, und Island.
Er trennt das zum Labradorbecken gehörende Irmingerbecken vom östlich
liegenden Islandbecken.[2][3] Sein Kamm bilder die Ostgrenze der
Irmingersee, die zum Nordwestatlantik gehört.[4] …..
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-11250413/Ian-strengthensCategory-1-hurricane-nears-Cuba-NHC.html

26.9.2022

Monstrous EIGHTEEN FOOT storm surge swallows Fort Myers and leaves
hundreds of families clinging to their rooftops: Record-breaking Hurricane
Ian leaves one million without power and sends tsunami of flood water
crashing up West Coast
Ungeheure ACHT FUSS HOHE Sturmflut verschlingt Fort Myers und lässt
Hunderte von Familien auf ihren Dächern ausharren: Der
rekordverdächtige Hurrikan Ian lässt eine Million Menschen ohne Strom
zurück und schickt einen Tsunami von Flutwasser die Westküste hinauf
Kat. 5 klopft an die Tür": Floridas Gouverneur DeSantis warnt die
Bevölkerung Floridas, sich auf "große Auswirkungen" vorzubereiten, da
Hurrikan Ian auf die Südküste zusteuert und voraussichtlich 36 Stunden
andauern wird
"Hurrikan Ian erreicht die katastrophale Kategorie Vier und nähert sich
mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h der Westküste Floridas.
Es werden verheerende Winde und Überschwemmungen erwartet,
wobei bereits Spitzenwindgeschwindigkeiten von 140 mph gemessen
wurden
Gouverneur Ron DeSantis warnte die Anwohner in den am stärksten
betroffenen Gebieten, dass dies ihre letzte Chance sei, sich in Sicherheit
zu bringen
Auf Kuba sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 11
Millionen Menschen sind ohne Strom, nachdem die ersten starken Winde
des gewaltigen Sturms am späten Montag auf die Südküste des Landes
getroffen sind
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Fotos zeigen das Ausmaß der Schäden, die der "extrem gefährliche"
Hurrikan auf seinem Weg nach Norden in Richtung Sunshine State
hinterlassen hat
In seiner Ansprache rief der Republikaner den landesweiten Notstand aus
und warnte 21 Millionen Einwohner, sich auf die Auswirkungen
vorzubereiten"." …
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/sturmflutenstromausfaelle-so-hat-hurrikan-ian-florida-verwuestet-81468456.bild.html
29.9.2022
So verwüstete Hurrikan „Ian“ Florida
Cape Coral (US-Staat Florida) – Autos treiben in den teils meterhoch
überfluteten Straßen, Bäume, Laternen und Schilder sind wie
Streichhölzer umgeknickt, Dächer abgerissen und einfach weggepustet,
Stromausfälle für Millionen Haushalte – Hurrikan „Ian“ ist in der Nacht auf
Donnerstag (MEZ, 15 Uhr Ortszeit) auf die Küste von Florida gekracht und
hinterließ eine Schneise der Zerstörung.
Auf einem mehr als hundert Kilometer breiten Landstreifen tobten heftige
Unwetter an der Westküste Floridas. Der Mega-Hurrikan (Stufe 4 von 5)
schiebt sich mit nur 13 km/h langsam landeinwärts, aber in seinem Wirbel
herrschten Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h! Besonders
betroffen: die Städte Fort Myers Beach, Cape Coral und Naples. ……….
Einwohner werden eindringlich gewarnt, auch am Donnerstagmorgen nicht
ihre Häuser zu verlassen, um etwa die Schäden zu begutachten. Auch
wenn der Wirbelsturm abziehe, bestehe weiter Gefahr durch Trümmer,
kaputte Stromleitungen und dergleichen. Für rund 2,5 Millionen Menschen
in der Region galten Evakuierungsanweisungen, der offenbar aber nur ein
Teil folgten. …………..
https://t.me/goddek/2213 29.9.2022
Kurzer Video-Clip von Präs. Biden:
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"Let me be clear. If you're in a state where hurricanes often strike, like
Florida or the Gulf Coast, or into Texas, a vital part of preparing for
hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated
if you're not vaccinated when a hurricane or natural disaster hits."
"Lassen Sie mich das klarstellen. Wenn Sie in einem Staat leben, in dem
häufig Hurrikane auftreten, wie in Florida, an der Golfküste oder in Texas,
ist es wichtig, dass Sie sich jetzt impfen lassen, um sich auf die
Hurrikansaison vorzubereiten. Alles wird noch komplizierter, wenn man
nicht geimpft ist, wenn ein Hurrikan oder eine Naturkatastrophe eintritt.“
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/gruenheide-nachgrossbrand-bei-tesla-buergerinitiative-fordert-sofortigenproduktionsstopp-li.270840

26.9.2022

Nach Großbrand bei Tesla: Anwohner fordern sofortigen Stopp der
Produktion
Im Tesla-Werk brannten 800 Kubikmeter Pappe. Kritiker vermuten, dass
Löschwasser im Boden versickerte. Sie sehen Gefahr für das Grundwasser.
Nach dem Großbrand am Montagmorgen im Tesla-Werk in Grünheide
(Oder-Spree) haben drei Bürgerinitiativen schnelle Konsequenzen
gefordert. „Die Bürgerinitiative Grünheide und der Verein Natur und
Landschaft Brandenburg fordert den sofortigen Produktionsstopp der
Gigafactory Grünheide“, sagte Sprecherin Manu Hoyer der Berliner
Zeitung. Auslöser ist ein Feuer, das am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr
auf dem Gelände des ersten europäischen Tesla-Werks ausgebrochen ist.
Der Brand an einer Recylinganlage im Werk konnte nach vier Stunden von
etwa 50 Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden.
Die Initiativen weisen darauf hin, dass es nicht der erste Brand dort ist.
„Dieses Ereignis reiht sich ein in eine Vielzahl von Vorfällen die eine
Gefährdung des Grundwassers im Wasserschutzgebiet darstellen“, sagte
Manu Hoyer. Es gebe ein Drohnen-Video, das zeige, dass dort wohl
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Massen an Löschwasser im Boden versickern. Hoyer: „Wir hoffen, dass
nach den Löscharbeiten keine Schadstoffe ins Grundwasser gelangen.“ …..
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/tropensturm-herminehunderte-fluege-zu-den-kanaren-gestrichen-18342817.html

26.9.2022

Wegen Tropensturms Hunderte Flüge zu den Kanaren gestrichen
Über die Touristen-Inseln der Kanaren ist ein Tropensturm hinweggefegt
und hat den Flugverkehr stark beeinträchtigt. Mehr als 250 Flüge zu den
Inseln im Atlantik vor der Westküste Afrikas sowie zwischen den Inseln
wurden gestrichen, wie der spanische Flughafenbetreiber Aena mitteilte.
Am Montagmorgen begann sich die Lage etwas zu entspannen. Allerdings
saßen noch viele Passagiere an Flughäfen der zu Spanien gehörenden
Inseln fest. Auf der Internetseite von Aena waren Flüge als gestrichen
oder stark verspätet aufgeführt.
Der wegen des Sturms ausgerufene Alarmzustand könne voraussichtlich
Montagmittag wieder aufgehoben werden, teilte die Regionalregierung
mit. …..
https://www.merkur.de/welt/wirbelsturm-fiona-legt-stromversorgung-inkanada-lahm-zr-91809344.html

24.9.2022

Wirbelsturm „Fiona“ legt Stromversorgung in Kanada lahm
Hurrikan „Fiona“ ist an Kanadas Ostküste auf Land getroffen und hat
bereits jetzt Teile der Infrastruktur lahmgelegt. Nach einem massiven
Stromausfall drohen nun sogar Sturmfluten.
Halifax - Mit heftigen Regenfällen und Winden in Hurrikan-Stärke hat
Wirbelsturm „Fiona“ Kanadas Ostküste erreicht. Als sogenannter
posttropischer Sturm traf er am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) mit
Windgeschwindigkeiten von bis zu 148 Stundenkilometern in der Provinz
Nova Scotia auf Land, wie das kanadische Hurrikanzentrum mitteilte. ……
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„Fiona“ war am Freitag als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie an dem
britischen Überseegebiet Bermuda vorbeigezogen. Bereits am
vergangenen Wochenende war „Fiona“ als Hurrikan der Kategorie eins von
fünf in Puerto Rico auf Land getroffen und hatte dort Überschwemmungen
und schwere Schäden verursacht. Auch in der Dominikanischen Republik
führte der Sturm zu Überschwemmungen, Schäden und nach
Medienberichten zu mindestens zwei Todesfällen. dpa
http://blauerbote.com/2022/09/27/regierung-toetet-menschen-im-ahrtalbisher-geheim-gehaltene-polizei-videos-zeigen-verzweifelte-menschenauf-daechern-und-sterbende-in-den-fluten/
Regierung tötet Menschen im Ahrtal: Bisher geheim gehaltene PolizeiVideos zeigen verzweifelte Menschen auf Dächern und Sterbende in den
Fluten
SWR: Flutnacht-Videos: Warum sie Minister Lewentz extrem in Bedrängnis
bringen
„Nach allem, was bisher bekannt ist, geben die nach 22 Uhr aus einem
Polizeihubschrauber aufgenommenen Videos die dramatische
Hochwasserlage am Abend des 14. Juli 2021 im Ahrtal erschütternd
eindrücklich wieder. So eindrücklich, dass die Aufnahmen laut
Landesregierung derzeit nicht öffentlich gezeigt werden dürfen, weil dort
Menschen in großer Not zu sehen sind und damit Persönlichkeitsrechte
verletzt werden könnten. ‚Wenn man die Filme gesehen hat, gibt es keine
Zweifel mehr über die Lage in der Nacht‘, so Stephan Wefelscheid, der
Obmann der Freien Wähler im U-Ausschuss.“
Die BILD schreibt:
„Schock-Video setzt Innenminister unter Druck. Bilder, die laut
Augenzeugen kaum zu ertragen sind! Videos der RLPPolizeihubschrauberstaffel vom 14. Juli 2021 gegen 22.15 Uhr zeigen
verzweifelte Menschen auf ihren Dächern. Dazu Häuser, Autos und
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Sterbende in der Ahr. Sie sind plötzlich vergangene Woche aufgetaucht,
wurden im Untersuchungsausschuss nur unter Ausschluss der
Öffentlichkeit gezeigt.“
Angesichts der tagelangen Vorwarnzeit darf das bewusste Unterlassen von
Anti-Flut-Maßnahmen als Absicht – wahrscheinlich der Landesregierung
Rheinland-Pfalz und/oder der Bundesregierung – bezeichnet werden. Die
Befürchtung, dass man die von der Regierung insbesondere durch NichtInformieren der Bevölkerung verursachte Flutkatastrophe (10 Meter hohe
Flutwelle im Ahrtal, tagelange Warnungen davor durch das EUFlutwarnsystem) zynisch oder schulterzuckend unter dem Motto „war halt
der Klimawandel“ auch noch „gewinnbringend“ nutzt, hatte sich danach
bald bestätigt. …..
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/letzte-generationberlin-proteste-gericht-prozess-klimaaktivist-zur-richterin-ihre-kinderwerden-auf-ihr-grab-spucken-li.271568

28.9.2022

Klimaaktivist zur Richterin: „Ihre Kinder werden auf Ihr Grab spucken“
Dem Klimaaktivisten Henning J. wird vorgeworfen, durch das Festkleben
auf der Fahrbahn die Autofahrer genötigt zu haben. Vor Gericht verteidigt
er sich selbst.
Demonstranten der Gruppe Letzte Generation haben eine Ausfahrt der
Stadtautobahn blockiert.
Die Richterin dreht sich zu ihrer Hörerschaft, bevor sie ihre Robe wieder
anlegt. Sie blickt in die Richtung der Angeklagten und sagt, fast
entschuldigend: „Ich weiß, ihr seid keine Spinner, auch wenn die Letzte
Generation oft in den Medien so dargestellt wird.“ Ihr sei bewusst, dass
sich die Angeklagten nicht anders zu helfen wissen. „Aber ich sehe keinen
Weg, wie ihr daran vorbeikommen wollt, dass das im juristischen Sinne
Nötigung war.“
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Nötigung meint das, was am 24. Juni diesen Jahres passiert ist: Henning
J. ging auf die Straße, um gegen die Klimakatastrophe zu demonstrieren.
Doch war es kein üblicher Protest, sondern er klebte sich mit
Sekundenkleber auf der Autobahnausfahrt der A 100 fest. Damit
blockierte er für fast eine Stunde die Fahrbahn. Er war der Einzige der
Aktivistengruppe, dem es an diesem Tage gelang, sich festzukleben. Alle
anderen wurden vorher von Polizei der aufgehalten. Heute steht er im
Amtsgericht Tiergarten und muss sich dem Prozess stellen. Doch er ist
sich über sein Handeln bewusst. Er sagt: „Es ist für mich keine
Überraschung, dass ich hier bin.“ …..
https://eike-klima-energie.eu/2022/09/24/blockade-des-kraftwerksjaenschwalde-klimaextremisten-bringen-sich-und-andere-in-gefahr/
24.9.2022
Blockade des Kraftwerks Jänschwalde: Klimaextremisten bringen sich und
andere in Gefahr
Wir nehmen hier und heute den Kohleausstieg selbst in die Hand“,
behauptete eine Gruppe verwirrter Klimaextremisten. Während
Klimaschutzminister Habeck inzwischen jedes Kilowatt Strom und Wärme
für den kommenden Winter zusammensucht, flippen des Zauberlehrlings
Geister aus.
Wie TE bereits berichtete, besetzten Klimaextremisten in den frühen
Morgenstunden des 19. September Gleisanlagen vor dem Kraftwerk
Jänschwalde, drangen ins Betriebsgelände ein und ketteten sich an
Gurtbandförderanlagen an. In der Folge mussten zwei Blöcke des
Kraftwerks aufgrund fehlender Kohle abgefahren werden, die
verbleibenden zwei Blöcke die Leistung einsenken. Etwa 1.200 Megawatt
eingeplanter Leistung fehlten im Netz.
Von öffentlich-rechtlichen Medien wie dem RBB wurden die Täter wie
immer liebevoll ohne Anführungszeichen als Klima-Aktivisten
bezeichnet. Das Engagement sei lobenswert, löse aber keine Probleme,
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heißt es in einem Kommentar des RBB. Was an der Aktion ist
lobenswertes Engagement?
In ihrer Ahnungslosigkeit begaben sie sich in akute Gefahr, denn trotz
Abschaltung der Gurtbänder war ein Wiederanlaufen aus technischen
Gründen oder menschlicher Fehlhandlung nicht auszuschließen. Betroffen
waren die Kohlebänder der Grabenbunker. Diese laufen neben den
hunderte Meter langen Grabenbunkern, die man sich als Betonrinnen
vorstellen kann, in die die Braunkohle aus den Waggons entladen wird. …..
https://www.wochenblick.at/great-reset/klima-wahn-in-kalifornienverstorbene-kuenftig-kompostieren/

26.9.2022

Soylent green als Dünger
Klima-Wahn in Kalifornien: Verstorbene künftig kompostieren
Die Ideen der Klima-Hysteriker werden immer schriller. In Kalifornien
erlaubt künftig ein Gesetz die Kompostierung Verstorbener. Im Fachjargon
nennt man das „Natürliche Reduktion menschlicher Überreste“ (NOR).
Was dabei übrig bleibt ist Bio-Dünger, den Angehörige im Garten oder auf
dem Feld zugunsten des Wachstums von Bäumen, Pflanzen oder Nahrung
ausbringen können. Diese Technik sei – gegenüber traditionellen
Begräbnissen bzw. der Einäscherung – absolut ökologisch und
klimafreundlich, heißt es. Es wäre nicht verwunderlich, wenn zur
Klimarettung bald der Verzehr von Menschenfleisch salonfähig wird, wie
das schon 2019 ein schwedischer Wissenschaftler nahelegte.
Zu viel CO2 bei Einäscherung
Ein menschliches Kompostierungs-Gesetz gibt es bereits seit 2019 in
Washington, später kamen Oregon, Colorado und Vermont dazu. Der
Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, treuer Anhänger von USPräsident Joe Biden, hat jetzt einen dritten Anlauf unternommen und das
Gesetz zur Öko-Entsorgung von Toten unterzeichnet. Es soll ab 2027
gelten. Aufgrund des Klimawandels sei dies eine ökologische Methode der
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endgültigen Entsorgung, die keine Emissionen verursache, heißt es in
einer zugehörigen Pressemeldung. Jede Person, die sich für NOR
gegenüber einer herkömmlichen Bestattung oder Einäscherung
entscheide, spare das Äquivalent von einer Tonne Kohlenstoff, der sonst
freigesetzt würde. Zudem vergiften Friedhöfe die Erde und verbrauchen.
……

Aus kw38

https://exxpress.at/schweres-erdbeben-vor-mexikos-kueste-tsunami-seinicht-auszuschliessen/

19.9.2022

Schweres Erdbeben vor Mexikos Küste – Tsunami sei nicht auszuschließen
In Mexiko ist es am Montag zu einem schweren Erdbeben der Stärke 7,6
gekommen. Das Epizentrum des Bebens lag vor der Küste des
Bundesstaates Michoacán – ein Tsunami sei nicht auszuschließen.
Ausgerechnet am Jahrestag der beiden verheerenden Erdbeben von 1985
und 2017 hat ein Erdstoß der Stärke 7,6 den Westen Mexikos erschüttert.
Das Zentrum des Bebens lag 59 Kilometer südlich von Coalcoman im
Bundesstaat Michoacán an der Pazifikküste, wie das Nationale
Seismologische Institut am Montag mitteilte. Auch in der Hauptstadt
Mexiko-Stadt waren die Erschütterungen zu spüren.
Tsunami nicht auszuschließen
Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS betrug die Stärke des Bebens
7,5, später korrigierten die US-Forscher ihre Angaben auf 7,6. Reporter
der Nachrichtenagentur Reuters berichteten aus Mexiko-Stadt von
schwankenden Gebäuden. US-Experten erklärten in einer ersten
Stellungnahme, ein Tsunami sei nicht auszuschließen. …..
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https://www.heise.de/news/Mehr-Zeit-fuer-Dekarbonisierung-125Flugzeuge-koennten-Polregionen-abkuehlen-7265955.html

16.9.2022

Mehr Zeit für Dekarbonisierung: 125 Flugzeuge könnten Polregionen
abkühlen
Mit einem vergleichsweise begrenzten Geoengineering könnten die
Polargebiete abgekühlt und der Klimawandel gebremst werden, meinen
US-Forscher.
Ein Forscher der Universität Yale schlägt vor, die Sonne über den Polen
der Erde von mikroskopischen Partikeln reflektieren zu lassen und die
Klimaerwärmung damit zu verlangsamen. Das berichtet Sky News aus
Großbritannien und erklärt, dass über ein Abkühlen der Polkappen auch
der Anstieg des Meeresspiegels verringern könnte. Die vorgeschlagene
Maßnahme helfe nicht gegen den menschengemachten Klimawandel,
könne aber ein wichtiges Symptom kurieren, meint Wake Smith demnach:
"Es ist Aspirin, nicht Penicillin und kein Ersatz für Dekarbonisierung."
Immense logistische Herausforderung
Der von Smith ausgearbeitete Plan für ein begrenztes Geoengineering im
Kampf gegen die Klimakatastrophe ist vergleichsweise detailliert, schreibt
das britische Nachrichtenportal weiter: Eine Flotte aus 125 militärischen
Tankflugzeugen würden demnach jeweils im Frühling und Sommer auf
dem 60. Breitengrad – etwa auf Höhe Oslos – in 13 Kilometern Höhe
tonnenweise Schwefeldioxid in die Atmosphäre entlassen. Von den
natürlichen Luftströmungen würden die dann zu den Polen getragen. 13
Millionen Tonnen Schwefeldioxid im Jahr könnten diese demnach um 2
Grad abkühlen, mittlere Breiten etwas weniger. Nötig wären dafür etwa
175.000 Flüge, doppelt so viele wie an einem normalen Tag weltweit.
Kosten würde das mehr als 11 Milliarden Euro pro Jahr.
Der Vorschlag fällt unter das sogenannte "Sonnenstrahlungsmanagement"
(SRM), das bereits seit Jahren diskutiert wird. Weil es "gefährlich billig"
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ist, könnten damit verbundene Risiken besonders leicht ignoriert werden,
hat der damals für den Klimawandel zuständige stellvertretende UNGeneralsekretär Janosz Pasztor es einmal ausgedrückt. Auch angesichts
der Pläne von Smith gibt es Warnungen, dass solch ein Vorgehen
unerwartete Konsequenzen haben könnte. Smith hält dem entgegen, dass
in der direkt betroffenen Zone lediglich ein Prozent der Menschheit lebt.
Gleichzeitig erwärmen sich die Polarregionen besonders schnell: "Wenn
die Kosten-Nutzen-Abwägung irgendwo positiv ausfällt, dann dort", meint
er.
Insgesamt geht es bei solchen Vorschlägen lediglich darum, Zeit zu
gewinnen. Zwar macht die Menschheit Fortschritte bei der Abkehr von
fossilen Brennstoffen, aber die reichen bei Weitem nicht aus, um die
Klimakatastrophe abzuwehren.
Gleichzeitig werden die Warnungen immer lauter, dass bald Kipppunkte
erreicht werden könnten, die zu einer Dynamik führen könnten, die auch
dann weiter anhält, wenn die Erderwärmung gestoppt werden sollte. So
könnten dann etwa die Eisschilde weiter abschmelzen. Mit Geoengineering
könnte das verhindert werden, während die Menschheit mehr Zeit für die
Abkehr von fossilen Brennstoffen bekommt, so die Hoffnung. Dabei würde
der CO₂-Gehalt der Atmosphäre trotzdem steigen, die Maßnahmen
müssten also sehr lange durchgehalten werden.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-imueberblick/schwefeldioxid
Schwefeldioxid
Schwefeldioxid (SO2) ist ein farbloses, stechend riechendes,
wasserlösliches Gas, das Mensch und Umwelt beeinträchtigt. In der
Atmosphäre aus Schwefeldioxid entstehende Sulfatpartikel tragen zudem
zur Belastung mit Feinstaub (PM10) bei.
Emittenten
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Schwefeldioxid entsteht überwiegend bei Verbrennungsvorgängen fossiler
Energieträger wie Kohle und Öl durch Oxidation des im Brennstoff
enthaltenen Schwefels.
Gesundheitsrisiken
Schwefeldioxid reizt die Schleimhäute und kann zu Augenreizungen und
Atemwegsproblemen führen. Da die SO2-Konzentrationen bundesweit
sehr deutlich unter den geltenden Grenzwerten zum Schutz der
menschlichen Gesundheit liegen, sind heute durch SO2 verursachte
Gesundheitsprobleme in Deutschland nicht mehr zu befürchten.
Wirkungen auf Ökosysteme
Schwefeldioxid kann Pflanzen schädigen und nach Ablagerung in
Ökosysteme Versauerung von Böden und Gewässern bewirken. …….
https://uncutnews.ch/australien-will-leugnung-des-klimawandels-alspsychische-stoerung-behandeln/

20.9.2022

Australien will Leugnung des Klimawandels als „psychische Störung“
behandeln
Menschen, die den vom Menschen verursachten Klimawandel in Australien
in Frage stellen, gelten jetzt als „psychisch krank“, wie ein Team von
Psychologen erklärt hat.
Die Forscher von der University of the Sunshine Coast suchten nach einer
Erklärung dafür, warum so viele Menschen weiterhin die Realität des
Klimawandels, seine Ursachen und Auswirkungen sowie die Notwendigkeit
von Abhilfemaßnahmen leugnen“, wie sie es nennen.
Thenewamerican.com berichtet: Die Autoren der Studie – Breanna Fraser,
Patrick Nunn und Rachael Sharman – wollten herausfinden, warum
Skeptiker des Klimawandels so denken, wie sie denken, und zwar jenseits
dessen, was sie als soziodemografische und Wertefaktoren bezeichnen.
Stattdessen schlug die Studie vor, die psychologischen Faktoren zu
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untersuchen, die bei der Skepsis gegenüber dem Klimawandel eine Rolle
spielen. Im Rahmen der Studie wurden 390 australische Teilnehmer
befragt, warum sie sich weigern, die Darstellung des Klimawandels zu
glauben. ……………..
Den Forschern zufolge machten sich die Skeptiker des Klimawandels der
„mentalen Gymnastik“ schuldig, um das zu leugnen, was sie als „die
nahezu universelle Übereinstimmung der Wissenschaftler über die Realität
und die Auswirkungen des Klimawandels“ bezeichneten.
Nahezu universell? Tatsächlich? Was ist mit den 1.100 Wissenschaftlern –
darunter ein Nobelpreisträger -, die vor kurzem eine Erklärung
unterzeichnet haben, in der sie verkünden, dass es keinen Klimanotstand
gibt? Unter diesen Wissenschaftlern befanden sich 134 Unterzeichner aus
Australien, dem Land, aus dem auch die Teilnehmer an der Umfrage
stammten. …….
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/700177/AlarmierendeStudien-Windraeder-koennten-

19.9.2022

Alarmierende Studien: Windräder könnten Klimawandel verstärken und
Dürren auslösen
Die Umweltfreundlichkeit von Windrädern wird durch neueste Erkenntnisse
erheblich in Frage gestellt. Scheinbar heizen Windparks das regionale
Klima auf und erhöhen das Risiko von Dürreperioden. Für Deutschland
könnte das zu einem gewaltigen Problem werden. ….. Bezahlschranke.

14

