
Nur leider werden WIR für das Klimamärchen ganz heftig geschröpft. 

Vielleicht wäre die Erklärung, das es sich um natürlich Klimazyklen handelt, die nicht vom 
Menschen gemacht sind?!

Wenn man dann auf die weltweiten Wetterereignisse schaut, die extremen Fluten, die extremen 
Regenevents (innerhalt von Stunden die Menge an Regen, die sonst in mehreren Monaten oder in 
einem Jahr fällt) und die Ernteausfälle, kann man sich schon fragen, was hier gerade passiert. Eine 
interessante Quelle ist „Earth Changes“ von Scott.net Scott.net [QUELLE]

Früher wurden diese extremen Wetterereignisse auch noch in den Medien gebracht – heute(!) 
eisiges Schweigen. Da sei doch die Frage nach dem „warum“ erlaubt. Keine Medien berichten 
darüber das in einigen Gegenden es früher schneit, früher die Kälte da ist und, dass das Zeitfenster 
in einigen Gegenden sich für Gemüseanbau verkleinert hat, wegen längerer Kälteperioden und 
früheren Kälteinbrüchen, das ganze Landstriche überflutet sind und Ernten vernichtet wurden. (s. 
Ice Age Farmer )
IAF Growing Degree Days Tool: [QUELLE]

Wenn das Klima nicht vom Menschen gemacht ist, und CO2 nicht die Ursache ist, was dann?

Hier sind wir dann wieder bei unserer Sonne und die Auswirkungen auf das Klima (Intensität, UV-
Strahlen, Wetter und die Solarwinde, welche das Magnetfeld der Erde beeinflussen – sichtbar an der
Aurora Borealis (Nordlichtern). Die Auswirkungen auf unser Klima sehen wir dann an den 
extremen Wetterereignissen und den weltweiten Ernteausfällen.

Nachfolgend einige interessante Blogger/Aktiven (leider nur in Englisch), die sich mit dem Thema 
auseinander setzten: Christian vom „Ice Age Farmer Kanal“, David DuByne von „Adapt2030“. 
(Links weiter unten). Diese Seiten sind gut als Einstieg in das Thema geeignet.

Mal hypothetisch gesprochen. 

Was wäre, wenn dieses wirklich so auf uns zukomme? Hungersnöte, Revolten …. Wieviel würde 
uns vorher gesagt werden? Theoretisch wäre es möglich sich auf solche Ereignisse vorzubereiten. 
Das würde aber vermutlich bedeuten, das unser ganzes System umgestellt werden müsste. Womit 
wir wieder bei dem Kernpunkt sind. Was ist beabsichtigt, was ist gewollt und geplant von dem 
„Deep State“.

Oder ist dieses ganze Chaos was wir im Moment weltweit haben, der Grund dafür? Wissen „die 
Eliten“ was auf uns zukommen wird, und agieren deshalb so rücksichtslos – denn es ist ja egal was 
gemacht wird(!)? Warum baut China die neue Seidenstraße? Warum kauft China Boden in noch 
unfruchtbaren Gegenden? Die Chinesen haben Aufzeichnungen die Jahrhunderte zurückgehen. 
Wissen die mehr als andere? Wissen die vielleicht wo die neuen “guten Anbaugebiete liegen 
werden”?

Es gibt Versicherung für jeden Sche****, wer hat aber eine Versicherung dafür, das er immer etwas 
zu essen hat? Niemand. Alle gehen davon aus, das die Supermärkte ja immer Lebensmittel vorrätig 
haben(!) Wirklich? Was passiert wenn die „Just-in-Time“ Kette unterbrochen wird? Die 
Distributationszentren haben nur für ca. 3 Tage Liefervorrat für die Supermärkte. Und dann? Oder 
was passiert, wenn es zu extremen Ernteverlusten kommt – wie vielleicht dieses Jahr bei Mais in 

https://www.sott.net/category/4
https://www.youtube.com/watch?v=1ZQaNL4RN-E


den USA? Unsere Großeltern wusten schon, warum sie immer Vorrat im Haus hatten. Früher gab es
eine Spruch bei den Bauern: Eine Ernte auf dem Feld, eine Ernte auf der Bank und eine Ernte 
Zuhause.

Der Sonnenfleckenzyklus und die Auswirkungen auf die Erde.

Der Sonnenfleckenzyklus ist normalerweise um die 11 Jahre. Periodisch gibt es aber auch 
extremeren Zyklus, den Grand Solar Minimum (GSM) wo sich die Wettereinflüsse massiv 
verändern, was auch Auswirkung auf die Agrarwirtschaft und damit auf unsere 
Lebensmittelproduktion.

Unter anderem hat Christian vom „Ice Age Farmer“ Kanal das gut zusammengetragen. 
Iceagefarmer Wiki [QUELLE]

Vergangene Grand Solar Minimum Zyklen waren z.B. Die kleine Eiszeit, das Mauner Minimum 
(1645-1715), das Dalton Minimum (1790-1820). Infos und eine Übersichtsgraphik
Climat und Civilization Chart [QUELLE]

Es gab Wetterextreme, Hungersnöte und Zivilistionen sind zu der Zeit zusammengebrochen! 

Einige Auswirkungen die man beobachten konnte waren: Verlust von angebauten Lebensmitteln 
durch extreme Wetterereignisse, vulkanische Aktivitäten, exstremer Hagel – um nur einige zu 
nennen.
Iceagefarmer Grand Solar Minimum Symptoms [QUELLE] Hmmm! Kommt einem irgendwie 
bekannt vor – oder?

Neben dem Ice Age Farmer Kanal gibt es noch Adapt2030 – der auch über die Auswirkungen 
berichtet. <a href="https://www.youtube.com/user/MyanmarLiving/videos?disable_polymer=1

Und auf seiner Homepage, sind viele Links zu anderern interessanten Resourchen Homepage von 
David DuByne   Homepage von David DuByne [QUELLE]

Dazu gibt es noch viele wissenschaftliche Berichte, die dieses bestätigen. Allerdings auch viele die 
dieses dementieren. Wenn man aber das jetzige Gerichtsurteil zu Dr. Michael “Hockeystick” nimmt,
darf man getrost in Frage stellen, welche wissenschaftlichen Berichte wahr sind und wo eventuell 
falsche Daten verwendet worden sind. 

Podcast zum Gerichtsurteil: KenFM – Tagesdosis
https://kenfm.de/tagesdosis-30-8-2019-klimabetrug-gerichturteil-stuerzt-co2-papst-vom-
thron/” target=”_blank” rel=”noopener nofollow”>Gerichtsurteil gegen Dr. Michael und seine 
Hockeystick Chart [QUELLE]

Gerichtsurteil gegen Dr. Michael und seine Hockeystick Chart [QUELLE]
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