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Ein Beitrag von Hartmut Bachmann. 

 

Ein überraschend kühles Os-

terei für alle schwer arbei-

tenden MdBs und MdLs lie-

ferte die US National Oceanic 

and Atmospheric Administra-

tion.  

Darin wird der Klima-Lüge der 

längst überfällige Todesstoß 

versetzt - doch wie üblich 

hüllen sich unsere Medien in Schweigen. 

An die MdBs und MdLs der Bundesrepublik Deutschland: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bevor Sie diese Nachricht dem Papierkorb anvertrauen: 

Sie sind Mitentscheider darüber, ob Deutschland für die Reparatur einer fiktiven Klimakatastrophe, 

laut Connie Hedegaard aus Brüssel, künftig jährlich ca. 100 Milliarden Euro wird zahlen müssen. 

Nehmen Sie bitte den Inhalt dieser annoncierten Information zur Kenntnis und versuchen Sie, trotz-

dem gut zu schlafen. 

Das US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die wichtigste Wetter- und Klima-

behörde der USA gibt soeben in seinem Klima-Jahresbericht seine Daten für 2011 bekannt. Über-

schrift übersetzt ins Deutsche: 

„Neue NOAA Daten zerstören die Behauptung des Establishment (Regierung), der Wissen-

schaft und der Massenmedien von einem gefährlichen Anstieg der (Erd) Erwärmung.“ 

Und weiter: 

„Global warming is dead“. – Global Warming ist tot. 

Wenn Sie, wie geschworen und Ihrem Amtseid folgend, Deutschland schützen wollen, kommen Sie 

nicht umhin, das Folgende zu lesen und sich entsprechend zu orientieren. Was jetzt kommt ist wich-

tiger als Fukushima. 
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Hunderte von Milliarden Euro wurden bislang zur Korrektur von angeblich Mensch-gemachten Klima-

schäden verpulvert. Folgend der Hypothese einer vor der Haustür lauernden Mensch-gemachten 

Weltklimakatastrophe. Die Hypothese: Angeblich produziert der Mensch zuviel CO2. Deswegen wür-

de es laufend wärmer auf Erden. 

Ergebnis: 1997 wurden deswegen durch Akzeptanz und Unterschrift unter das Klimaprotokoll von 

Kyoto die Industrieländer verpflichtet, Gesetze zur Minimierung von CO2 zu entwickeln und zu erlas-

sen. 

Aus der nachfolgend gelieferten Graphik erkennen Sie eine aufsteigende schwarze Linie, welche die 

Zunahme von CO2 in der Atmosphäre während der Zeit von Januar 1997 bis Jahresende 2011 dar-

stellt; weiter eine blaue absteigende Kurve, welche parallel dazu die Entwicklung der Erdtemperatur 

aufzeigt. 

Ergebnis des NOAA: 

IPCCs „Global Warming“ Is DOA = Tot bei Ankunft (dieses Beweismaterials) 

Wer nun, nach Kenntnisnahme des NOAA-Berichtes, noch immer behauptet, dass es eine Korrelation 

von CO2 mit der Erderwärmung gibt, und es somit auch eine Mensch-gemachte Klimakatastrophe 

gibt, muss sich die Frage gefallen lassen, wessen Interessen er wahrnimmt, und wie er dieses mit 

seinem Amtseid vereinbart und, was er möglicherweise dafür wohl an Zuwendungen bekommt. 

NOAA's 2011 Global Temperature Dataset Released & Confirms That IPCC's "Global Warm-

ing" Is DOA 

NOAA's National Climatic Data Center just released today their global temperature dataset 

for the year ending 2011 (and yes, they conducted another bizarre revision of the entire his-

torical dataset - more on that in a later posting). 

The chart on the left plots the NCDC global temperatures for the last 15 years ending 2011, 

plus the atmospheric CO2 levels. As the empirical evidence undeniably shows, there is no cor-

relation between global temps and CO2, and the blue curve actually suggests a movement 

towards a cooling era. 

The linear trend for the NCDC temperatures represents an increase by year 2100 of only 

+0.40°C degree - definitely not "accelerating" warming using anyone's definition. 

The measly "global warming" of the last 15 years is one story and another interesting story 

about global warming is found in looking at the last 100 years. When the 100 year span is 

broken into 50-year segments, one ending 2011 and the other ending 1961, the myth of dan-

gerous global warming from human CO2 emissions really starts to unravel. 

The first red bar on second chart represents the increase of the 2011 mean temperature over 

that of 1961; the second red bar represents the increase of the 1961 mean temperature over 

that of 1911. Clearly, the increase of the mean temperature during the first 50-year period 

surpasses that of the last 50-year period ending 2011. 
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And the greater increase in mean temperature during the first 50 year period took place with 

a smaller increase in atmospheric CO2 levels, as depicted by the grey bars. In fact, the CO2 

level increase over the last 50 years was greater than 4 times the earlier 50-year period. 

The take home from both charts is rather simple and obvious: the urban myths of accelerat-

ing, unequivocal, irreversible, unprecedented, rapid, dangerous modern warming from hu-

man CO2 are just that - myths. In addition, these two charts reveal that any proposal suggest-

ing that by controlling CO2 emissions it would be like controlling a global temperature "ther-

mostat" is a bogosity bordering on insanity. 

Summary: Both global warming and cooling have happened in the recent past, and both will 

occur again over the next 100 years, regardless of CO2 emissions. 

Nachsatz: 

Nach Überreichung dieser frohen Botschaft an Sie alle erinnere ich daran, dass es Antworten auf die 

Fragen gibt, die weder der Staat, noch die Wissenschaft, noch die Medien stellten, bzw. stellen woll-

ten, wie es ihre Pflicht gewesen wäre: Wer hat wann, für wen, weshalb und wo, unter Nutzung der 

Macht von Wissenschaft und Medien, den infamen Auftrag gegeben, die normale Erderwärmung für 

das größte je von Menschengehirn erdachte Geschäft, die Erfindung einer Mensch-gemachten Welt-

klimakatastrophe, zu modellieren und zu transformieren? 

Dies ist eingehend und detailliert beantwortet und beschrieben in dem Buch „Die Lüge der Klimaka-

tastrophe – und wie der Staat und damit ausbeutet“. 

Freue Dich, Oh Christenheit. Zu Ostern gibt es dieses Jahr ein Windei. Bei Öffnung entlässt es für Kin-

der und Erwachsene die Erkenntnis, dass alle Angst ums Klima für lange Jahre umsonst war. Das Ver-

trauen in die Redlichkeit der Politiker ist in Deutschland mal wieder im Aasch. Als Ausgleich haben 

wir immerhin die Möglichkeit, daran zu glauben, dass Teile der vielen hunderten von Milliarden, die 

unsere Regierung der EU zur angeblichen Rettung von Banken und Ländern „in den Rachen“ warf und 

weiterhin wirft, sich für unser Land eines Tages „auszahlen“. Freunde werden wir mit dem Rum-

schleudern von Geld nicht erwerben. Nur Neider. 

Machen Sie´s gut. 

Mit Grüßen an Sie alle und Dank an´s NOAA in den USA. 

Hartmut Bachmann 

 

 

 

 

 

 

http://klima.wahrheiten.org/
http://klima.wahrheiten.org/
http://c1.websale.net/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=34&prod_index=111737
http://c1.websale.net/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=34&prod_index=111737
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Über den Autor: 

Hartmut Bachmann war u. a. Präsident eines Wirtschafts-

institutes in den USA und leitete zur Zeit der Erfindung 

der Klimakatastrophe, also vor ca. 25 Jahren, als CEO und 

Managing Director eine US-Firma, die sich exklusiv mit 

Klimafragen beschäftigte. Er war als Kommissar des US 

Energy Savings Programms präsent bei zahlreichen Meetings und Verhand-

lungen in den USA, welche die Geburt des IPCC, des späteren Weltklimara-

tes, zur Folge hatten.  

Er betreibt die Website www.reformverhinderer.de und ist Autor der Bü-

cher Die Lüge der Klimakatastrophe und Die Reformverhinderer des geplünderten Sozialstaates. 

Kontaktmöglichkeit: post@hartmut-bachmann.de  

 

Hartmut Bachmann publiziert diesen Artikel über Wahrheiten.org. 

Rolf Finkbeiner, Betreiber von Wahrheiten.org und crash-

news.com, ist selbstständiger IT-Dienstleister im südlichen 

Rheinland-Pfalz. 

Kontaktmöglichkeit: info@wahrheiten.org 
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