
Re: Klimagipfel, CO2-Betrügerei

Wednesday, January 6, 2010 12:51 PM

From: 

To: 

regine.roethlisberger@bafu.admin.ch

Sehr geehrte Frau Dr. Röthlisberger

vielen Dank für Ihre Antwort! 

Ihrem Schreiben entnehme ich, dass Sie bzw. Ihre Sektion die Emails und Dokumente, die ans 
Tageslicht gekommen sind, inzwischen vollumfänglich gesichtet, analysiert und bewertet haben. 
Nicht nur ich, sondern alle Einwohner der Schweiz hätten dann gern diese Arbeit gesehen mit Ihren 
jeweiligen konkreten Schlussfolgerungen. Wie Sie sicher wissen, sind ja bereits weltweit viele 
Strafanzeigen in Bearbeitung, somit würden Sie bei den Ermittlungen mit Ihrer Sicht und Ihrem Know 
How wertvolle Hilfe leisten können in der Aufarbeitung der Materie.

Zunächst müssen wir uns wieder frei machen von jeglicher Emotion und sachlichen Verstand 
einsetzen.

Darum möchte ich Ihnen hier noch folgende Informationen/Fragen mitteilen:

Wo findet derzeit eine Klimaerwärmung, basierend auf anthropogenem Einfluss auf der Welt statt? 
Hierzu ein statement von Herrn Jones, CRU:
http://www.extremnews.com/nachrichten/natur-und-umwelt/a04212d077bdacf
Sicher nicht in der Schweiz, Deutschland, sagen wir einmal Europa und auch nicht auf den britischen 
Inseln:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/01/beste-skisaison-seit-14-jahren-in.html
Wieso erwähnen Sie nicht, dass der IPCC-Leit-Autor, Ben Santer, zugibt, den IPCC-Bericht 
manipuliert zu haben?
http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/climategate-update-10-ipcc-leit-autor-ben-santer-gibt-
faelschung-zu/
Eine aktuelle wissenschaftliche Studie belegt, dass sich der Anteil an CO2 in der Atmoshäre in den 
letzten 150 Jahren nicht verändert hat:
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091230184221.htm
http://infokrieg.tv/2009_12_23_trutv_klima.html
Wer steckt wirklich hinter der Theorie der globalen Erderwärmung (verursacht durch Menschen)?:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/12/tausende-wikipedia-artikel-wurden-auf.html
Eine Studie zeigt auf, dass 16 Ozeandampfer genausoviel Schadstoffe erzeugen wie alle Autos auf 
der ganzen Welt:
http://www.infowars.com/just-16-ships-expel-as-much-pollution-as-all-the-cars-in-the-world/
Je mehr CO2 in der Atmospäre ist um so besser wachsen Pflanzen:
http://www.naturalnews.com/z027779_carbon_dioxide_forests.html
Der Kopf des IPCC, Dr. Pachauri, macht offenbar ein riesiges persönliches Geschäft mit den 
Zertifikaten, denke böses, wer dabei an Korruption denkt:



http://www.freiewelt.net/blog-1271/cui-bono%3F.html
Offenbar setzt sich die Welt sehr kritisch mit den Email/Dokumenten-Funden auseinander, ich denke 
wir müssen das auch, oder?
http://www.extremnews.com/berichte/vermischtes/e35212cbd464818
Warum haben 31.486 Wissenschaftler in den USA eine Petition unterzeichnet, in der sie die 
Klimaerwärmung als Unsinn bezeichnen, kennen Sie deren Argumente?
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=163043
http://www.petitionproject.org/
Auch bei Greenpeace geht bezüglich Klimaerwärmung nicht alles mit rechten Dingen zu:
http://ef-magazin.de/2009/12/19/1751-greenpeace-die-widersprueche-mehren-sich
Steckt die Ölindustrie hinter der Klimaerwärmungstheorie?
http://infokrieg.tv/2009_12_20_oelindustrie_klimaschwindel.html

Sie sehen, es gibt einiges, was wir erst einmal klären müssen, bevor die Schlussfolgerungen gezogen 
werden können, es gäbe eine Klimaerwärmung aufgrund menschlicher CO2-Erzeugung.

Persönlich würde ich es begrüssen, wenn es etwas wärmer würde; denn ich hätte gern mediterranes 
Klima hier in der Schweiz. Sorgen machen mir hingegen besonders die Länder der Dritten Welt, die 
nun noch mehr Hunger leiden müssen, weil dringend benötigte Lebensmittel nicht mehr produziert 
werden, da die Anbauflächen nunmehr für Biokraftstoff-Erzeugung der "Ersten" Welt Verwendung 
finden. 

Also, es gibt aus meiner Sicht enorme Umweltprobleme, aber dasjenige, das Sie angefasst haben, ist 
komplett daneben aus meiner Sicht.

Noch eine Bemerkung zum Internet. Vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, aber ich stehe unter 
dem Eindruck, Sie würden Informationen aus dem Internet nicht vertrauen?
Wenn das so seien sollte, dann möchte ich dazu wie folgt Stellung nehmen:

Das Internet, sofern es frei bleibt wie bisher, stellt die beste Grundlage für umfassende Recherchen 
dar. Sie erhalten nahezu alle Daten der Welt und können besser recherchieren als je zuvor, 
vergleichen, auswählen, gegenüberstellen...ohne das Internet hätten die Bürger der Welt nichts über 
den Klimabetrug/Climategate erfahren. Nun müssen sich alle Verantwortlichen der Staaten, die ihre 
Politik auf das IPCC aufgebaut haben, dieser Kritik stellen und die absolute Wahrheit muss auf den 
Tisch! Das ist Demokratie und stellt eine offene Gesellschaft dar, in der wir doch alle leben wollen, 
oder?

Gern erwarte ich Ihre zeitnahe Antwort und vor allem Ihre offizielle Aufarbeitung der durchgesickerten 
Email/Klimainfos der CRU, gern als pdf-Dokument per Email. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn 
ich unsere Korrespondenz veröffentliche.

Mit freundlichen Grüssen

D. H.

Der Klimaschwindel mit der menschenverursachenden globen Erwärmung mittels CO² ist 
aufgeflogen:
http://wakenews.net/html/climategate.html



ACHTUNG! Lassen Sie sich nicht gegen die "Schweinegrippe" impfen, die Impfung kann 
unvorhersehbare gesundheitliche Risiken bergen:
http://wakenews.net/html/anti-zwangsimpfung.html

Hier erhalten Sie Nachrichten, die Sie sonst nicht in den Medien lesen können:
WakeNews © für alle, die aufwachen wollen

--- On Wed, 1/6/10, regine.roethlisberger@bafu.admin.ch 
<regine.roethlisberger@bafu.admin.ch> wrote:

From: regine.roethlisberger@bafu.admin.ch <regine.roethlisberger@bafu.admin.ch>
Subject: Klimagipfel, CO2-Betrügerei
To: 
Date: Wednesday, January 6, 2010, 10:23 AM

Sehr geehrter Herr H.
Herr Bundesrat Leuenberger hat uns Ihre Email, in der Sie Bedenken über die Glaubwürdigkeit der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel äussern, zur Bearbeitung weitergeleitet. 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zu den Aussagen, welche seit dem Hacker-Angriff auf die 
Climate Research Unit (CRU) der Universität East Anglia im Internet kursieren, Stellung zu nehmen.
Inhalte und Aussagen dieser Emails sind aus dem Zusammenhang gerissen und zu 
propagandistischen Zwecken missbraucht worden. Wenn Sie sich die Mühe machen, die 1079 Emails 
und 72 Dokumente durchzuarbeiten, werden Sie feststellen, dass alle bislang öffentlich als "Skandal" 
betitelten Aussagen, z.B. die strittige Grafik von Prof. P. Jones, längst bekannte Tatsachen 
beinhalten, welche in Fachkreisen eingehend diskutiert wurden. Dieser wissenschaftliche Diskurs und 
die daraus resultierenden Erkenntnisse werden leider von den Leuten, welche einzelne Aussagen aus 
den gestohlenen Emails hervorheben, nicht dargestellt.
Ungeachtet der angeblichen Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit der CRU bleibt die 
Hauptaussage des IPCC, dass der grösste Teil der Erwärmung der letzten 50 Jahre vom Menschen 
verursacht ist, unverändert. Die IPCC-Berichte basieren auf unzähligen Studien von Wissenschaftlern 
auf der ganzen Welt und auf einer Vielzahl von Datensätzen, die an unabhängigen Institutionen - das 
CRU ist nur eine von ihnen - erarbeitet wurden. Sie wurden in einem transparenten und 
nachvollziehbaren Prozess erstellt und einer rigorosen Überprüfung durch unabhängige Experten und 
Regierungen (also auch sehr klimakritischen wie den USA) unterzogen. 
Der gegenwärtige Wissensstand lässt keinen Zweifel an der Notwendigkeit, die 
Treibhausgasemissionen rasch auf ein klimaverträgliches Niveau zu reduzieren und 
Anpassungsmassnahmen zu ergreifen. Die Klimapolitik der Schweiz trägt dem Rechnung. 

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Umwelt BAFU

Dr. Regine Röthlisberger
Stellvertretende Sektionschefin

Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU



Abteilung Klima

Papiermühlestr. 172, CH-3063 Ittigen
Postadresse: CH-3003 Bern
Tel +41 (0)31 322 92 59
Fax +41 (0)31 323 03 67
regine.roethlisberger@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch/klima

Klimagipfel Kopenhagen, CO2

Sunday, December 20, 2009 12:01 PM

From: 

To: 

moritz.leuenberger@gs-uvek.admin.ch

Sehr geehrter Herr Leuenberger

Wie Sie bereits wissen sollten, wurden durch Insider im Server der Universität von East Anglia in Norwich Hunderte E-
Mails und Dokumente identifiziert und weiterverbreitet. Ein Sprecher der Universität bestätigte den Fund. 1079 E-Mails 
und 72 Dokumente sind der Beweis für einen Skandal, in dem die prominentesten Wissenschaftler involviert sind, 
welche die von Menschen gemachte Klimaveränderung vehement nach vorne treiben - einer der grössten Skandale in 
der modernen Wissenschaft.

Link: 

http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/hadley_hacked

Durch den Schriftverkehr und Dokumente der Climate Research Unit (CRU) wird jetzt öffentlich sichtbar, die 
Klimaforscher haben die Daten massenweise gefälscht, um die Behauptung zu belegen, das Klima wird durch das 
menschliche CO2 nachteilig verändert. Diese gefälschten Daten wurden dem UNO-Klimarat übergeben, mit denen 
dann der IPCC seine Warnungen und Panik verbreitet hat, das CO2 vom Menschen ist der Klimakiller und muss mit 
allen Mitteln reduziert werden.

Hier finden Sie weitere Links, wobei Sie eigentlich in den Suchmaschinen nur den Begriff "Climategate" eingeben 
müssen:

http://www.science-skeptical.de/blog/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/001004/
http://ef-magazin.de/2009/11/22/1666-dreiste-manipulation-der-wichtigsten-temperaturdaten-zur-welttemperatur-nicht-
mehr-auszuschliessen-climatgate--klimagate



http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/11/weitere-kliamdatenfalschung-in.html
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GlobalGovernance.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8382069.stm
http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100018034/climategate-%20%20e-mails-sweep-america-may-scuttle-
barack-obamas-cap-and-trade-laws/
http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific
scandal-of-our-generation.html

u.v. tausende mehr...

Wie reagieren Sie auf diese Enthüllungen und welche konkreten Schritte unternehmen Sie um diese Sache 
aufzuklären?

Wir können doch nicht - so schmerzvoll es seien mag - unsere Klima- und Wirtschaftspolitik auf 
Betrug aufbauen, oder? Es wird weltweit strafrechtliche Untersuchungen geben und es wird alles 
ans Tageslicht kommen, bereits jetzt ist eine Untersuchung der Klimadaten (Met Office, UK) der 
letzten 160 Jahre angeordnet worden um wieder Vertrauen in verlässliche wissenschaftliche Daten 
zu gewinnen. Es ist allgemein bekannt, dass aufgrund der sogenannten Bio-Energie/Fuel -
Initiativen, die ja auf diesem Betrug aufgebaut haben zu enormen Verlagerungen in der 
Landwirtschaft - auch in der Dritten Welt, finanziert von der Weltbank geführt haben - weg von 
Nahrungsmittelanbau zu Biokraftstoff - Anbau, was zu einer unheimlichen Verknappung und 
Verteuerung von Nahrungsmitteln geführt haben, die speziell für die Völker in der Dritten Welt eine 
Frage von Leben oder Tod bedeuten, hier eine sehr gute Zusammenfassung:
http://www.youtube.com/watch?v=bKrw6ih8Gto

Die Schweiz erhöht, gemäss CO2 - Gesetz ab 2010 die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe. 
Diese Abgabe auf CO2 ist ja damit basierend auf einer Betrügerei völlig fehl am Platz, zumal 
wir Bürger schon erheblich mit Steuern und Abgaben belastet sind, so dass auf 
wirtschaftlicher Basis eine neue Steuer verheerend wirkt!

Gibt es irgendwann eine Stellungsnahme oder eine Änderung Ihrer Sichtweise zur Klimapolitik? 

Die Auswirkung von CO2 auf unser Klima bleibt weiterhin eine Behauptung und Unterstellung. Wer stellt das nun 
richtig?

Offenbar gab es ja eine mehrere Hundert Jahre dauernde Warmzeit im Mittelalter, die höhere Temperaturen als heute 
aufzeigte, die offenbar aus den Betrachtungen der CRU herausgenommen wurden und nunmehr Fragen aufwerfen, 
wer denn damals für diese Temperaturen verantwortlich war.

Sie verstehen sicherlich, dass nicht nur ich, sondern Millionen Menschen in der Schweiz und der Welt dringend auf 
Antwort warten. Einer Antwort sehe ich gern entgegen.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen

D. H.

Der Klimaschwindel mit der menschenverursachenden globen Erwärmung mittels CO² ist aufgeflogen:



http://wakenews.net/html/climategate.html
ACHTUNG! Lassen Sie sich nicht gegen die "Schweinegrippe" impfen, die Impfung kann 
unvorhersehbare gesundheitliche Risiken bergen:
http://wakenews.net/html/anti-zwangsimpfung.html

Hier erhalten Sie Nachrichten, die Sie sonst nicht in den Medien lesen können:
WakeNews © für alle, die aufwachen wollen


