MINI – GLOSSAR
Menschengemachte Erderwärmung oder CO2-Klimalüge
In diesem Mini - Glossar sind die wichtigsten und am häufigsten verwendeten
Fachwörter und Abkürzungen zu diesem Thema definiert/erklärt.
Es wurden dabei Beschreibungen/ Definitionen teilweise aus Wikipedia
übernommen.
Manchmal wurde ein Quellenhinweis hinzugefügt, wenn die Quelle
vertrauenswürdig und unabhängig ist, vor allem wenn dieser Bereich
umfangreicher beschrieben wurde und bei Interesse näher durchleuchtet
werden sollte.
Wie die wechselnde Sonnenaktivität mit der Raumenergie zusammenhängt,
wird auch kurz hypothetisch erwähnt.
Wir empfehlen zumindest die knapp über 25 Begriffe sich anzusehen, bevor
Sie sich der ÖVR- Informationsseite zum Spezialthema „menschengemachte
Erderwärmung oder CO2 - Klimalüge“ widmen. Es sollte Ihnen der Zeitaufwand
von den paar wenigen Minuten wert sein.

OHNE GRUNDLAGENWISSEN UND VOR ALLEM OHNE DER
FÄHIGKEIT, RICHTIGE UND FALSCHE DATEN VONEINANDER
ZU UNTERSCHEIDEN, IST ES SCHWIERIG EIN GUTES
VERSTEHEN DER MATERIE ZU BEKOMMEN.
Falsche Daten (=Informationen) in einem Fachgebiet, ohne die wahren Daten
(z.B. Naturgesetze etc.) zu kennen, führt zu „Autoritätsgläubigkeit“. Dies
verhindert wirkliches VERSTEHEN und somit auch leichter zu
Fehlentscheidungen, die von fatalen Auswirkungen sein können.
Wir wünschen Ihnen viele schöne Stunden und Erkenntnisse auf dem Weg zum
besseren Verständnis, zur besseren Meinungsbildung und letztendlichen
Wahrheitsfindung.

Ihr ÖVR – SERVICETEAM
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AGH- anthropogenic global Warming – menschengemachte Klimaerwärmung – angeblich
durch den Menschen hauptverursachte globale Erwärmung durch den umstrittenen,
wissenschaftlich nicht nachgewiesenen Treibhauseffekt.
CO2- ist ein ungiftiges Spurengas, bestehend aus Sauerstoff und Kohlenstoff, auch
Kohlenstoffdioxid bezeichnet. Es ist auch leichter als Luft und ist in der Luft nur mit etwa
0,04% Volumenanteil vorhanden. Alle Pflanzen brauchen Kohlendioxid um zusammen mit der
Sonne etc. Sauerstoff zu erzeugen.
Climagate – Ein Skandal um gefälschte Klimadaten zur Manipulation der IPCC- Berichte. Ein
2009 stattgefundener Hackerangriff brachte über 1000 interne E-mails und Datenfiles der
IPCC- Klimaforscher in das internet. Daraus ging hervor, dass Daten in Richtung auf einen
ansteigenden Temperatur-Trend manipuliert, sowie anders-denkende, IPCC-kritische
Wissenschaftler oder Gegner der AGH massiv ausgegrenzt und diffamiert wurden. Es entstand
ein gewaltiger Medien-Druck im englisch-sprachigen Raum. Das zwang das IPCC-FührungsInstitut der University of East Anglia CRU den Chef Phil Jones einige Tage später zu
beurlauben. Weitere Beurlaubungen aber auch Rücktritte folgten, die Aufdeckung einer Fülle
von IPCC-Fehlern und Manipulationen nahezu im Wochen-Takt auch. Als weitere Bestätigung
urteilte ein kanadisches Gericht gegen Prof. Dr. Michael Mann, dem Erfinder des IPCC- Hockey
sticks (siehe dort) der eine „wissenschaftlich unumstößliche Basis“ für den AGH herangezogen
wurde.
Mehr Info:
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/09/07/10-jahre-climategate-2009-2019-alles-schonvergessen/
Eiszeit – Abkühlung der Atmossphäre, sodass viele Flächen vor allem auf der Nord – und
Südhalbkugel der Erde vereist, vergletschert sind. Siehe auch den sehr aufklärenden Beitrag
in: https://de.wikipedia.org/wiki/Eiszeitalter
Emissionshandelsystem - Das Emissionshandelssystem zur Vermeidung von Kohlendioxyd
(CO2) und anderen sogenannten Treibhausgasen wurde im Kyoto-Protokoll von 1997
beschlossen und trat im Jahr 2005 in Kraft. Die Notwendigkeit des Emissionshandels wurde
mit der wissenschaftlichen These (für die es nicht einen einzigen Beweis gibt) begründet, dass
die drohende Erwärmung der Erde gestoppt werden müsse, da ansonsten eine
Klimakatastrophe eintreten würde, wie sie der Spiegel am 11.08.1986 dargestellt hat.
Wichtige weitere Info:
https://www.eike-klima-energie.eu/2013/02/27/der-emissionshandel-ein-system-ohne-jedewirkung-nur-um-geld-zu-schroepfen/
Erderwärmung – auch globale Erwärmung genannt. Wikipedia - Daten berufen sich auf die
gefälschten IPCC – Daten die durch das Climagate aufgedeckt wurde. Ebenso wird hier der
umstrittene menschenverursachte Treibhauseffekt – bereits durch gefälschte
Temperaturkurven (siehe Hockeyschlägerkurve) wiederlegt – als Basis für die Erderwärmung
angenommen.
Erdabkühlung – Abkühlung der Atmosphäre
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Globale Warmzeit ist in der Klimageschichte und auch in der Geologie neutral ein Zeitraum
mit im Durchschnitt höheren Temperaturen zwischen zwei Zeitabschnitten mit
durchschnittlich tieferen Temperaturen, sogenannten Kaltzeiten.
IPCC- Intergovermental Panel Climate Change- Zwischenstaatlicher Ausschuss für
Klimaänderungen. Auch als Weltklimarat bekannt. im November 1988 vom Umweltprogramm
der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) als
zwischenstaatliche Institution ins Leben gerufen, um für politische Entscheidungsträger den
Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel zusammenzufassen mit dem Ziel,
Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu bieten, ohne dabei
Handlungsempfehlungen zu geben. Teil der Definition aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
Anmerkung ÖVR: eine höchst umstrittene Organisation, die keine wissenschaftliche ( wie
allgemein geglaubt wird) sondern rein politische Ziele verfolgt:
1. Festzustellen, dass die Erde einer Klimakatastrophe entgegen geht
2. Feststellung, dass diese Katastrophe Mensch – gemacht ist

IPCC-Berichte – das sind einige wenige Sachstandberichte die der IPCC herausgebracht hat.
Diese Berichte sind einseitig und basieren tw. auf gefälschten Daten (siehe Climagate) um
dem politischen Zielen des IPCCs Rechnung zu tragen (siehe IPCC):
IPCC- Hockey stick – auch IPCC- Hockeyschläger – Diagramm oder - Kurve genannt, welches
der Sachstandsbericht des IPCC im Jahre 2007 benutzte, um die menschengemachte
Klimaerwärmung zu „dokumentieren“. Diese Kurve ist jedoch ein Fälschung von Prof. Dr.
Michael Mann, einer der leitenden Klimainstituten „Zentrum für Geowissenschaften der
Pennsylvania State University“, die das IPCC mit Daten für die IPCC- Reports versorgt.
Klimaerwärmung – Erwärmung der Atmosphäre
Klimakatastrophe- ein Begriff, der von der Zeitschrift Spiegel am 11.08.1986 panikmachend,
für das spätere Marketing der AGW verwendet wurde. Als Titelbild war ein in Wasser fast
versunkener Kölner Dom als Angstmache verwendet worden. Schnell abschmelzende
Polkappen die einen enorm steigenden Meeresspiegel verursachen, dadurch im Meer
zahlreich versinkende Landstriche & ganze Städte, Vergrößerung des Ozonloches sollten die
mittelfristigen Auswirkungen in wenigen Jahrzehnten aufgrund des umstrittenen, nicht
bewiesenen vom Menschen verursachten Treibhauseffektes vorwiegend durch CO2 und
Flourkohlenwasserstoffe sein. Dieses Horrorszenario ist nach über 30 Jahre nicht annähernd
eingetreten, jedoch wird der Begriff menschengemachte Klimakatastrophe vom Weltklimarat
bis heute als angstmachendes Marketingtool für den CO2- Zertifikatenhandel verwendet.
Klimalüge – auch CO2 – Klimalüge bezeichnet. Jene erste unbewiesene Tatsache, dass der
Mensch alleine mit seinen CO2 -Ausstoss und zweitens durch den umstrittenen & und nicht
nachgewiesenen Treibhauseffekt die menschengemachte Klimaerwärmung (AGW)
hauptsächlich verursachte.
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Klimawandel – auch Klimaveränderung, Klimaänderung oder Klimawechsel bezeichnet. Jener
veränderliche Zustand der Atmosphäre, welcher seit tausenden von Jahren aufgrund von
Messungen nachgewiesen ist. Es gab immer schon Erwärmungen und Abkühlungen also
Wärmezeiten und Eiszeiten, die ohne den Menschen stattfanden. Natürlich haben
großflächige menschengemachte Abholzungen von Urwäldern auch einen gewissen Einfluss
auf das Klima – aber wie bewiesen nicht unbedingt signifikant auf die Erderwärmung
Klima-Zertifikat – auch CO2 – Zertifikat oder Emissionszertifikat genannt. Diese Zertifikate
berechtigen z.B. EU – Länder, eine bestimmte Menge CO2 auszustoßen. Emittieren sie mehr,
müssen sie Zertifikate von solchen Industrieländern zukaufen, die ihre genehmigte
Höchstmenge nicht ausgeschöpft haben. Bei diesen Klima - Zertifikaten verdient in erster
Linie der jeweilige Staat (mehr Einnahmen) und Al GORE & CO mit einer Provision für jeden
einzelnen Handel eines Zertifikates (siehe auch Emissionshandelssystem) Die Verlierer sind
Unternehmen, die für deren Emissionsrechte den Staat immer was bezahlen müssen und
schlussendlich der einzelne Bürger, der die Teuerung durch diesen kostenintensiven
Rechtehandel bei produzierenden Firmen am gekauften Konsumgut bezahlen muss.
Lesen Sie dazu:
https://www.eike-klima-energie.eu/2012/12/19/wie-der-co2-zertifikatehandel-funktioniertoder-auch-nicht/

Kyoto-Protokoll – das erste Kyoto-Protokoll entstand am 11.Dez. 1997 in Kyoto/Japan. Dieses
auf falsche Daten basierende Protokoll – wie es Climagate und das Gerichtsurteil gegen Prof.
Dr. Michael Mann aufzeigte – wurde von mehr als 191 Staaten Anfang Dezember 2011
unterzeichnet. Dabei wurden CO2- Emissionshöchstmengen bis 2012 für jedes Land
vereinbart. Kanada hat seinen Ausstieg aus diesem Abkommen bekannt gegeben, da über 60
kanadische Wissenschaftler die Datenfälschung des IPCCs realisierten. So sparte auch Kanada
10,5 Milliarden € an Strafzahlungen ein, da sie die gesetzten Ziele laut Protokoll nicht erreicht
haben. Die USA war von Anfang an nicht dabei, da die IPCC-Gründer es so einplanten.
Leitautor – Der leitende Autor eines Berichtes/Reportes
Raumenergie – eine das gesamte physikalische Universum raumausgefüllte Energie, die früher
auch als Äther und bei den ältesten religiösen Schriften in Indien den Veden als Pankriti
bezeichnet wird. Sie wird auch die Energie der tausend Namen bezeichnet, da viele kosmische
Phänomene als auch Naturphänomene solch eine all- bzw. materiedurchdringende Energie
als Postulat voraussetzen. Andere Begriffe mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung sind eben
Nullpunktenergie, Vakuumenergie, Quantenfeld, Raumkraft, Schattenenergie, Ätherkraft etc.
Mehr Info:
www.oevr.at
Sonnenaktivität – Als Sonnenaktivität werden veränderliche Eigenschaften der Sonne
bezeichnet, die mit den Turbulenzen ihres extrem heißen Gases und laufenden Änderungen
des Magnetfeldes zusammenhängen. Die Veränderungen können zyklischer oder
unregelmäßiger Art sein. Die Sonnenaktivität zeigt sich u.a. am auffälligsten in wechselnder
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Häufigkeit der Sonnenflecken. Forschungen ergaben dass diese definitiv das Erdklima sowohl
Erwärmung und Abkühlung wesentlich beeinflussen. Viele unabhängige Forscher, die auch
teilweise aus dem IPCC ausgetreten sind oder IPCC - Leitautoren waren, sehen die Sonne als
Hauptfaktor für die Erderwärmung und die Erdabkühlung. Der Erfinder und zeitweilige
Raumenergieforscher Wilhelm Mohorn, geht davon aus (Hypothese 1991 – 2020) , dass die
Sonne, zusätzlich Raumenergie absorbiert, um sich teilweise in Materie (Helium und
Wasserstoff) umzuwandeln. Offensichtlich schwankt auch aus irgendeiner kosmischen
Ursache heraus, zyklisch die Intensität der Raumenergie, welche somit auch die Intensität
der Kernfusion der Sonne beeinflusst und somit die Anzahl der Sonnenflecken etc. und in
Folge natürlich die Oberflächentemperatur der Sonne.

Treibhauseffekt – eine höchst umstrittene, eigentlich bereits wiederlegte Hypothese, dass
durch den Menschen verursachte CO2 – Ausstöße hauptsächlich eine Klimaerwärmung
bewirken sollte. Die Treibhausgase sollen eine Art „stabilere Reflexionsschicht für irdische
infrarote Wärmestrahlung“ in mehreren km Höhe bilden. Dies Schicht sollte dazu dienen, die
nicht sichtbare Wärmestrahlung der Erde, teilweise wieder zu reflektieren und somit eine
Erwärmung wie im Glashaus bewirken. Dabei ist jedoch Wasserdampf mit über 35-95%
dominierend, Methan viel geringer ( 4 – 9%) und angeblich CO2 (9-26%). Werte in Wikipedia
variieren sehr stark. CO2 ist jedoch schwerer als Luft und ist überwiegend in Bodennähe
anzutreffen (wo auch die Pflanzen es benötigen). Es ist eines der politischen Ziele des IPCCs,
dem Menschen diesen erhöhten „Treibhauseffekt“ und in Folge die Klimaerwärmung
vorzuwerfen, um daraus Kapital zu schlagen (=Klimazertifikatehandel).
Weitere Info eines unabhängigen, nicht verstaatlichten Institutes:
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/05/10/eine-story-der-manipulation-von-co2-daten/

UNEP – Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Das Umweltprogramm wurde 1972 auf
der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen (UNCHE) mit der UNResolution 27/2997 vom 15. Dezember 1972 ins Leben gerufen. Nach seinem
Selbstverständnis ist das Programm die „Stimme der Umwelt“ bei den UN. UNEP wirkt als
Auslöser, Anwalt, Lehrer und Vermittler für den schonenden Umgang mit der Umwelt und
einer nachhaltigen Entwicklung. Es arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, darunter
andere UN-Organisationen, andere internationale Organisationen, Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen. Teil der Definition aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltprogramm_der_Vereinten_Nationen
Warmzeit –Warmzeit ist in der Klimageschichte und auch in der Geologie neutral ein Zeitraum
mit im Durchschnitt höheren Temperaturen zwischen zwei Zeitabschnitten mit
durchschnittlich tieferen Temperaturen, sogenannten Kaltzeiten.[1]….
Gegenwärtig ist die Erde in einem Eiszeitalter, dem känozoischen Eiszeitalter. Dieses gliedert
sich wiederum in kürzere Abschnitte von Kaltzeiten und Warmzeiten. Das gegenwärtige
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Holozän, das seit etwa 12.000 Jahren herrscht, ist eine solche Warmzeit innerhalb eines
Eiszeitalters.
Längere Zeitabschnitte der Erdgeschichte mit höheren Temperaturen (etwa von der Länge
von Erdperioden) werden auch als Warmklimata bezeichnet. In Zeiten mit Warmklimata gibt
es auf der Erde normalerweise keine größeren Vereisungsgebiete, insbesondere auch nicht in
den Polregionen. Weitere Info unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Warmzeit
Weltklimarat- siehe IPCC. Von den Gründern des IPCC selbsternannter Name mit der in der
UNO rechtlichen Autorität als auch der höchsten wissenschaftlichen Autorität zu diesem
Thema darzustellen. Andersdenkende Forscher oder ehemalige Leitautoren werden
ausgeschlossen und deren Meinung wird nicht akzeptiert, da sie nicht in die politischen Ziele
passen.
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