
Stoppt die Klimahysterie! Stoppt den C02=Schwindel! 
C02 ist ein lebenswichtiges Spurengas in der Atmosphäre mit einem Anteil von derzeit Ca. 
0,04 Prozent. Das heißt: Der C02-Anteil in der Luft ist derzeit Ca. vier Zehntausendste1 vom Gas- 
Gemisch aus Stickstoff (78%), Sauerstoff (2 1 %), Wasserdampf (bis zu 4%) und Argon (0,9%). 
C 0 2  (0-C-0) ist eine Verbindung von Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (0)  und kann aufgrund 
seiner Gaseigenschaft den für das Pflanzenwachstum lebensnotwendigen Kohlenstoff transportieren 
und verteilen und dadurch für alle Pflanzen verfügbar machen. 

1 
Die Pflanzen nehmen C02  aus der Luft auf, trennen den Sauerstoff ab und bauen den wertvollen 
Kohlenstoff in ihren Pflanzen-Körper ein. Die Tiere (wir) leben von den in den Pflanzen gespeicher- 

I 
ten Kohlenstoff-Verbindungen, bauen diese in unsere Körper ein undloder verstoffwechseln diese 
mit dem von den Pflanzen abgespaltenen überschüssigen Sauerstoff wieder zu C02-Gas, welches 
alle Lebewesen ausatmen und über die Luft wieder an die Pflanzen weitergeben. Auch bei der 
Verbrennung von Holz, Kohle, Öl und Gas entsteht die gasförmige Pflanzennahmng C02. 

~ C 0 2  absorbiert Sonnenwärmestrahlung etwas stärker als die Luftgase Stickstoff und Sauerstoff. 
Reines C02  (also 100% C02) erwärmt sich bei Bestrahlung etwas mehr als normale Luft. 
Bestrahlt und erwärmt man normale Luft auf 40 Grad Celsius und zum Vergleich reines C 0 2  mit 
der gleichen Intensität, so erwärmt sich das 100%ige C 0 2  auf ca. 45 Grad. (Differenz = 5 Grad). 

Um die Luft-Erwärmungswirkung von C 0 2  zu errechnen, muß man die Erwärmungsdifferenz von 
z B .  5 Grad Celsius (bei 100% C02-Anteil) dividieren, um die Wirkung des Czehntausendstel- 
Anteiles von C 0 2  in der Luft zu erhalten. Das heißt: z.B. Fünf Grad durch zehntausend dividieren 
und dann noch mit vier multiplizieren. In der kälteren Natur ist die Erwärmungsdifferenz geringer. 
Das rechnerische Ergebnis für die Klima-Erwärmungswirkung von C02  ist 0,OO ... irgendetwas. 
Da das C02  Anomalien in der Absorption aufweist, müssen Sie 0,OO ... irgendetwas mit den 
Anomalie-Faktoren multiplizieren. Das Ergebnis wird wieder unter 0,O ... irgendetwas Grad liegen. 

Der ,,Treibhauseffekt6' des Atmosphären-C02 ist auch tatsächlich nicht meßbar! 
Der Meeresspiegel steigt mit oder ohne C 0 2  um Ca. 1,74 Millimeter pro Jahr! 
Die von gleichgeschalteten Medien, Politikern und „Klimaforschern" verbreitete ... 

C02-Lüge und Klimahysterie werden benutzt, um ... 
. . . . Industriegesellschaften* finanziell abzukassieren (,,C02-S traf-Zahlungen", etc.) . 
.. .. Kontrolle über praktisch alle Bürger-Aktivitäten zu erlangen (COZBilanzen, etc.). 
.... viele „Klimaforscher" samt Forschungs- und Konferenz-Reisen zu finanzieren. 
. . . . weitere Atomkraftwerke als ~ u s w e g  aus  der ,,Klimakatastrophe" durchzusetzen. 
. . . . Wasserkraftwerke auch noch an die letzten freien Fließstrecken zu betonieren. 
.... Natur- U. Kulturlandschaften durch Windräder und Strommasten zu verschandeln 
.... Naturschützer nur mehr über „das Wetter" und ,,Klima6' diskutieren zu lassen. 
.... heimische Nahrungs- und Futtermittel in Biogasanlagen zu ver(str0m)nichten. 
. . . . mehr Strom in Elektro- und Wärmepumpen-Heizungen verschwinden zu lassen. 
.... Agro-Gentechnik-Einsatz zur (Energie-) Hungerbekämpfung zu rechtfertigen. 
. . . . artenreichste Tropenwälder für ,,C02-neutrale" Palm(heiz)öl-Plantagen zu roden. 
.... hohe Erdölpreise zu rechtfertigen, um damit die 01-Raub-Kriege zu finanzieren. 
.... alle Medien ständig über die „C02-Klima-Katastrophe" berichten zu lassen, um 
. . . . von1 laufenden massenmörderischen 911 1 -Lügen-Imperialismus abzulenken. 
.... die Bürgerrechte zu beschneiden und echte (direkte) Demokratie zu verhindern. 
. . . . eine Wel tregierungsdiktatur mit korrupten Scheindemokratien abzusichern und 

dainit 99,99 % der Bürger von wichtigen Abstimmungen auszuschließen. 

Wir sagen: Schluß mit dem C02-Klimaschwindel! 
Direkte Demokratie statt Lügen-Terror! Wir sind die 99 % ! 
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