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Werbung

KLIMAWANDEL – Realität,
Irrtum oder Lüge?
Der Autor, Prof. Dr. Werner Kirstein, ein erfahrener
Klimatologe und Physiker, hat sich seit über 40
Jahren mit den naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen
Klimaschwankungen befasst. In seinem neuen Buch: "KLIMAWANDEL – Realität,
Irrtum oder Lüge? Menschen zwischen Wissen und Glauben" erklärt er für jedermann
verständlich die Fakten zu den "Brennpunkten" beim Klimawandel.
„Klimawandel" und "Erderwärmung", diese Schlagworte beschäftigen uns schon seit
mehreren Jahren und auch jetzt während der Coronakrise. Politik und Medien schüren mit
apokalyptischen Horrorszenarien der Zukunft Ängste in der Bevölkerung, um einen
strukturellen Umbau im Wert von Milliarden Euros zu rechtfertigen. Doch selbst das ist nicht
genug, geht es nach einer 17-jährigen, die von Präsidenten und Bundeskanzlern fordert,
"sich aus ihrer Komfortzone (zu) bewegen" und couragiert genug zu sein, langfristig und an
künftige Generationen zu denken. Es gehe darum, „die Priorität auf die Zukunft zu setzen“.
Aber ist das Klima so einfach zu beeinflussen, wie es uns immer wieder präsentiert wird?
Vielen Menschen reicht die vorgekaute Meinung einschlägiger Lobbyisten völlig aus,
anderen wiederum erscheint diese Thematik zu komplex, um sich selbst gründlich genug
damit auseinanderzusetzen.
Der Autor, Prof. Dr. Werner Kirstein, ein erfahrener Klimatologe und Physiker, hat sich seit
über 40 Jahren mit den naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen
Klimavariablen befasst. In seinem neuen Buch: "KLIMAWANDEL – Realität, Irrtum oder
Lüge? Menschen zwischen Wissen und Glauben" erklärt er für jedermann verständlich die
Fakten zu den "Brennpunkten" beim Klimawandel. Es wird insbesondere aufgezeigt:
Klimawandel ist Realität, Klimawandel ist Irrtum und Klimawandel ist Lüge. Trotz dieser
offensichtlichen Gegensätze ist jede der drei Aussagen vollkommen richtig. Wie kann das
sein? In seinem leicht lesbaren, etwa 200 Seiten fassenden Buch geht Werner Kirstein auf
diese und viele weitere Fragen ein.
von wie.

Quellen:
Buch von Prof. Dr. Werner Kirstein: "KLIMAWANDEL- Realität, Irrtum oder Lüge?
Menschen zwischen Wissen und Glauben", 2020, Osiris Verlag
Tagesschau am 20.08.2020: Thunberg trifft Merkel "Die Klimakrise als Krise
behandeln"
https://www.tagesschau.de/inland/merkel-thunberg-treffen-101.html
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Das könnte Sie auch interessieren:
#Klimawandel - Die Klimalüge - www.kla.tv/Klimawandel
#Werbung - www.kla.tv/Werbung
#WernerKirstein - www.kla.tv/WernerKirstein
Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:

www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.
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