
AW: ihr Werbeprospekt: "Weniger CO2", gemeinsam für`s Klima

Montag, 22. März, 2010 07:44 Uhr

Von: 

"Radsport Bieg" <zeppelin@bieg.com>

An: 

Sehr geehrter Herr ………,

ich habe Ihre Mail an die züständige Stelle der ZEG weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüssen

Andreas Bieg

gesendet von:

Radsport Bieg

Zeppelinstr. 40

79540 Lörrach

Tel. 07621-8338

Fax 07621-8339

e-mail: info@bieg.com

Internet: www.bieg.com

eingetragen bei Amtsgericht Freiburg HRA 411021

Ust.Id.Nr. DE 811609179

St.Nr. 11352/02474



ihr Werbeprospekt: "Weniger CO2", gemeinsam für`s Klima

Sonntag, 21. März, 2010 11:17 Uhr

Von: 

An: 

zeppelin@bieg.com, basler@bieg.com

Sehr geehrte Damen und Herren

unabhängig davon, dass Sie Schreibfehler gleich im Titel produziert haben (Hinweis fürs statt für`s) ist Ihr 
Prospekt eine Zumutung für jeden intelligenten und informierten Bürger.

Langsam sollte es ja auch in einem Unternehmen ihrer Grössenordnung angekommen sein, dass es sich bei der 
sog. Klimaerwärmung und dazu noch angeblich verursacht durch menschliche CO2-Produktion um einen der 
grössten wissenschaftlichen Betrugsfälle der Menschheitsgeschichte handelt.

Wie können sie also diesen Unsinn sogar noch in dieser Form - bei ihrer Kundschaft - propagieren? Hinweis: 
Durch sportliche Aktivitäten wie z. B. Fahradfahren wird zusätzliches CO2 (durch das Ausatmen) erzeugt ! 
Möglicherweise ist ihnen ja nicht einmal klar, was CO2 ist? Es ist ein lebensnotwendiges Gas, dass wir Menschen 
unbedingt ausatmen müssen, damit wir leben können und das Pflanzen wiederum dringend für ihr Leben 
benötigen!!!

Daher hier einige Informationen dazu, die sie möglicherweise als eines der letzten Unternehmen noch nicht 
vorliegen haben:

Wie Sie bereits wissen sollten, wurde auf dem Server der Universität von East Anglia in 
Norwich Hunderte E-Mails und Dokumente von Wissenschaftlern der ganzen Welt entdeckt, 
die eine vorsätzliche Änderung von Klimadaten zugunsten der Aussage einer 
"Klimaerwärmung" vermuten lassen. Ein Sprecher der Universität bestätigte die Aufdeckung. 
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 propagieren - 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. Der Chef der IPCC ist seither unter starkem Beschuss, vor allem wegen 
seiner finanziellen Beteiligungen und Involvierung, die eine extreme Korruption vermuten 
lassen:

http://www.infowars.com/global-warming-fraud-collapses-amidst-deception-and-scandal/



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-, Forschungs- und
Wirtschaftspolitik auf Betrug aufbauen, oder? Es sind weltweit strafrechtliche Untersuchungen 
eingeleitet worden 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

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? 

http://www.mmnews.de/index.php/201001244756/MM-News/CO2-Propaganda-und-
Medien.html



http://info.kopp-verlag.de/news/neue-skandale-in-bezug-auf-die-ipcc-klimamafia.html

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. 
Der Chef der CRU, Jones hat inzwischen zugegeben, dass es seit 1995 keine 
Klimaerwärmung gegeben hat:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-
global-warming-email-row-admits-data-organised.html

Übrigens noch folgendes:
Erdöl ist kein ausschliesslich fossiler Brennstoff wie Wissenschaftler der KTH, Stockholm, 
Schwedens grösster technischer Universität, festgestellt haben. Somit ist dieser Rohstoff wohl 
in sehr grossen Mengen überall und erneuerbar verfügbar!
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/01/wissenschaftler-bestatigen-erdol-ist.html

Oben beschriebenes soll natürlich nicht heissen, dass wir sorglos mit unserer Umwelt und 
unseen Ressourcen umgehen sollen, im Gegenteil. Es gibt wirkliche Probleme, die wir lössen 
müssen, z. B.die Vermarktung genveränderter Pflanzen, Tiere, Nahrungsmittel mit 
unbekannten Risiken, Strahlungsverseuchungen, Meerverschmutzung, riskantes Geo-
Engineering, Kriege mit Biowaffen, Atomwaffen (wie z.B. im Irak geschehen...) uvm...

Sie verstehen sicherlich, dass nicht nur ich, sondern alle deutschen und internationalen Bürger 
dringend auf Antwort warten. Einer Stellungnahme sehe ich gern entgegen. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen


