
Weltklimarat fälscht Temperaturkurven

dd. In seiner berüchtigten Strat-
for-Rede auf dem „Chicago
Council on Global Affairs“**
am 4.2.2015 spricht George
Friedman die einzige Bedro-
hung an, auf die die USA keine
Antwort hätten: ein mögliches
deutsch-russisches   Bündnis.
„Die Hauptbefürchtung der
USA ist, dass sich deutsches
Kapital und deutsche Technolo-
gien mit russischen Rohstoffres-
sourcen und russischer Arbeits-
kraft zu einer einzigartigen
Kombination verbinden, die die
USA seit einem Jahrhundert zu
verhindern suchen“, so Fried-
man. Jedoch sei die Position
Deutschlands unbestimmt und

damit das größte Problem. Die-
se Unbekannte nennt er die
„Deutsche Frage“.
Der deutsche Publizist Chris-
toph Hörstel zieht aus den
„Enthüllungen“ Friedmans fol-
genden Schluss: Mit der Politik
und dem Jobverständnis Fried-
mans sei er nicht einverstanden.
Doch für ihn habe er etwas Be-
eindruckendes getan. Friedman
habe zu Anfang seiner Rede (im
englischen Original) in bewe-
genden Worten die Flucht, die
er als Kleinkind mit dem
Schlauchboot über die Donau
unter Maschinengewehrfeuer er-
lebt hat, geschildert. Er habe
sich als europäischen Juden be-

zeichnet (er ist Ungar), nicht als
Amerikaner. „Die Rede ist die
Rede eines Europäers, sie ist
stark an die europäische Adres-
se gerichtet, sie ist wie ein Auf-
ruf: Leute, kommt aus dem Ses-
sel, die USA leisten sich auf
eurem Gebiet Kriege, um euch
kaputt zu machen, das dürft ihr
nicht dulden“, so Hörstel. Das
sei sein eigentlicher Appell,
auch an die Deutschen. [1]
*Stratfor ist eine Firma
  für globale Strategieberatung
**Eine 1922 gegründete

Plattform für Staatsführer
und andere „Größen“

ga. Viele Menschen glauben der
Theorie des menschengemachten
Klimawandels. Als Folge davon
werden die CO2-Steuern, sprich
CO2-Zertifikate, als absolut not-
wendig und sinnvoll Willkom-
men geheißen. Wie konnte es
dazu kommen? Um einen ge-
wünschten Temperaturanstieg
darstellen zu können, wurden
vom Weltklimarat IPCC Compu-
termodelle „erstellt“, die bewei-
sen sollten, dass wir es mit einem
dramatischen und einzigartigen
Temperaturanstieg in den letzten
Jahrzehnten zu tun haben. Be-
kannt ist die sog. „Hockeystick-
Kurve“, die den Temperaturan-
stieg, ähnlich einem Hockey-
schläger, als dramatisch anstei-
gend veranschaulichen soll. So
wollte man eine extreme Erder-
wärmung durch CO2 mit der zu-

nehmenden Industrialisierung be-
gründen. Doch diese Kurven sind
gefälscht. Horst Malberg, Profes-
sor für Meteorologie, zeigt in
einem Vortrag, wie es seit Jahr-
hunderten schon immer eine stän-
dige Abwechslung von Warm-
und Kaltzeiten gab und diese aus-
schließlich durch die Sonnenakti-
vitäten begründet waren und sind.
Temperaturschwankungen und
höhere oder niedrigere Sonnenak-
tivitäten hingen über die Jahrhun-
derte schon immer miteinander
zusammen, so Malberg. Diese
These wird von sehr vielen unab-
hängigen Wissenschaftlern ge-
teilt. Der IPCC ignoriert in seinen
Temperaturkurven diese Tatsa-
che und die Kalt- und Warmpha-
sen in früheren Jahrhunderten al-
lerdings völlig. Stattdessen wird
mit Computermodellen ein apo-
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INTRO
Die Stratfor-Rede George
Friedmans hat inzwischen
einen außerordentlichen
Bekanntheitsgrad erlangt.
Kürzlich sprach sogar die
stellvertretende Vorsitzen-
de der Partei Die Linke,
Sahra Wagenknecht, öf-
fentlich darüber im Deut-
schen Bundestag. Interes-
sant daran ist die Reaktion
der übrigen Fraktionen
von von CDU, SPD usw. –
kein Applaus, keine Bemer-
kungen, geschäftiges Des-
interesse. Auch Bundes-
kanzlerin Merkel wirkte
sichtlich gelangweilt. Die-
ser arrogante Umgang mit
Andersdenkenden ist ty-
pisch und tief im System
verankert. Wer das falsche
„Parteibuch“ hat, wird
entweder systematisch tot-
geschwiegen oder aggres-
siv bekämpft.
Dasselbe gilt auch für
hochrangige Skeptiker des
menschengemachten Kli-
mawandels oder den in-
Ungnade gefallenen syri-
schen Staatschef Assad.
So offenbart sich die tief
eingegrabene Selbstherr-
lichkeit unserer Regie-
rungen und Institutionen
hinsichtlich ihrer eigenen
Anschauung und Interpre-
tation der Weltlage.
Darum ist jetzt auch die
Stunde, in der wir das
nicht mehr hinnehmen
dürfen.
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Quellen: [1] http://nuoviso.tv/geopolitik-2015-ii-christoph-hoerstel-im-gespraech-mit-frank-hoefer/ | www.kla.tv/5586 |
www.kla.tv/5588 | https://youtu.be/vurYPkBgGsc [2] Klimawandel seit der kleinen Eiszeit,

www.youtube.com/watch?v=wCnUUGilH5Y | www.klimaskeptiker.info/manipulation.php

„Der Ausstoß von
Kohlendioxid ist zu billig.“

Christopher Knowles, Europäische
Investitionsbank, Februar 2015

„Wir sind reich genug, uns
Klimaschutz zu leisten –
und sind zu arm, um auf

Klimaschutz zu verzichten.“
   Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender
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kalyptischer Temperaturanstieg
vorgetäuscht, angeblich verurs-
acht durch CO2. „Wer bei CO2
von Giftgas oder klimaschädlich
redet, das ist Schwachsinn im
Hochgrad“, so der Professor wei-
ter. Für ihn ist CO2 neben H2O
eine der wichtigsten Substanzen
im Leben. Unweigerlich stellt
sich die Frage, ob man hier welt-
weit versucht – von höchsten
Instanzen aus,  von denen  man
eigentlich absolute Seriosität er-
wartet – durch Lügenmodelle
die Meinung der Menschen in
eine bestimmte Richtung zu len-
ken. [2]



Wie effektiv arbeitet die Anti-ISIS-Koalition*?Bewusstseins-
verändernde Biowaffen
uwp. Aus einem aus dem Penta-
gon durchgesickerten Video aus
dem Jahre 2005 und einem wei-
teren Dokument (Quarterly Fun-
Vax Review vom 1. Juni 2007)
geht hervor, dass seit mindes-
tens 8 Jahren Versuche an Men-
schen mit bewusstseinsverän-
dernden Impfstoffen im Rah-
men eines Projektes namens
„FunVax“* stattgefunden haben
sollen. Mittels dieser Impfstoffe
sollen genmanipulierte Atem-
wegsviren spätestens seit 2007
pandemieartig verbreitet wor-
den sein. Aus dem Dokument
gehen folgende Testmethoden
zur Verbreitung hervor: Frei-
setzung in großer Höhe
(Chemtrails), Freisetzung über
die Wasserversorgung, Über-
tragung durch Insekten, Aus-
breitung über ein Objekt am
Boden (wie Fahrzeug oder
Flasche), … und Infektions-
ausbreitung über Nahrungs-
versorgung durch Vieh oder
Obst und Gemüse. Über eine
Infektion im Atemtrakt sollen
diese Viren nach Überwindung
der Blut-Hirn-Schranke in den
Gehirnzellen genetische – be-
sonders spirituelle – Veranla-
gungen hemmen oder ver-
ringern.
Gezielt wird dabei namentlich
auf das Gen „VMAT2“, das un-
ter Molekularbiologen als das
für spirituelle und religiöse
Empfindungen oder Erlebnisse
des Menschen verantwortliche
Gen gilt. Entsprechen diese Aus-
sagen der Wahrheit, handelt es
sich hierbei um eine unfreiwil-
lige Massenimpfung mit dem
Zweck, gerade spirituelle und
religiöse Menschen gezielt zu
manipulieren. [3]
*FunVax steht für „fundamentalist
vaccine“ – also eine Impfung gegen
Fundamentalismus.
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wie./ham. In einem Interview
mit dem syrischen Staatschef
Baschar al-Assad, welches er
Ende März russischen Journa-
listen gab, nahm dieser Stel-
lung zu der Frage, wie effektiv
die Luftschläge der internatio-
nalen Koalition gegen ISIS**
(IS) auf dem syrischen Territo-
rium seien. Assad antwortete:
„Wir können direkt sagen, dass
eine echte, wirkliche Anti-Ter-
ror-Operation von der „Anti-
ISIS-Koalition“ bis heute noch
nicht gestartet ist. Die syrische
Armee fügt dem ISIS auf dem

Kriegsfeld an einem Tag mehr
Schaden zu als die Anti-ISIS-
Koalition in mehreren Wo-
chen.“ Nicht nur in militä-
rischer Hinsicht ergebe eine
„Anti-ISIS-Koalition“ keinen
Sinn, sondern auch politisch.
Denn eine Anti-Terror-Organi-
sation könne nicht aus densel-
ben Staaten bestehen, welche
die Terroristen unterstüt-
zen.*** Zudem werden zwar
die syrische Armee und ihre
Objekte nicht bombardiert, da-
für wird aber die Infrastruktur
zerstört, was auf Staat und

Volk stark negative Auswir-
kungen habe. Somit wird deut-
lich, dass der Krieg gegen ISIS
ein großangelegtes Täuschungs-
manöver ist und nicht im Inter-
esse der Völker im Nahen Os-
ten liegt. [4]
*Rund 60 reiche Länder gehören

dieser Koalition unter Führung
der USA an

**Islamischer Staat In Syrien
*** siehe S&G 64/2014

Ziel der Syrien- und Ukraine-Krise
wie./ham. In den westlichen
Massenmedien wird Baschar
al-Assad entweder als „Ty-
rann“ gebrandmarkt oder
aber totgeschwiegen. Ein er-
hellendes Interview von Ende
März war in den westlichen
Systemmedien jedenfalls nicht
aufzufinden. In diesem stellte
Assad klar, dass er eine Aus-
weitung der russischen Mili-
tärpräsenz im östlichen Mit-
telmeer ausdrücklich begrüße.
Bei der Lösung des Kon-
fliktes in Syrien setze er auf
die Hilfe Russlands, denn
Russland spiele eine sehr
wichtige Rolle bei der Stär-
kung der Stabilität in der
ganzen Welt. Zitat: „Ich kom-
me [...] auf den Gedanken,
dass es einen Zusammenhang
gibt zwischen der Syrien-Kri-
se und dem, was in der Ukra-
ine geschieht. Erstens, weil

beide Länder eine wichtige
Bedeutung für Russland ha-
ben, zweitens, weil das Ziel
in beiden Fällen ist, Russland
zu schwächen und in diesen
beiden Ländern eine Mario-
netten-Regierung zu installie-
ren. [...] Wenn dem Westen
eine Regierung eines belie-
bigen Landes missfällt, ver-
sucht er die Regierung [...]
des Landes auszutauschen
bzw. zu beseitigen. [...] Wenn
ich sage „Westen“, dann mei-
ne ich damit vor allem die
USA, Großbritannien und
Frankreich. [...] Der Westen
duldet keine gleichberech-
tigte Partnerschaft. Der Wes-
ten muss unbedingt unter-
werfen. Sogar innerhalb des
Westens brauchen die USA
keine Partner. Die USA wol-
len die Europäer unterwürfig
sehen.“ [5]

Quellen: [3] www.youtube.com/watch?v=-gfTqfVeLHw | ww.wanttoknow.info/health/funvax070601.pdf | http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/6-staemme-aerosolierter-bewusstseinsveraendernder-impfstoffe-bereits-an-menschen-getestet.html

[4] + [5] www.kla.tv/5667 | www.youtube.com/watch?v=qb9IdmSSGds  (Assad-Interview) [6] www.youtube.com/watch?v=qpjeukFC_s0

Erratum S&G 13/2015:
Leider hat sich in dieser Aus-
gabe ein Fehler eingeschli-
chen: Andrej Kovalenko ist
nicht Duma-Abgeordneter,
sondern der Stellvertreter des
Abgeordneten Federov.

Schlusspunkt ●
Heute schauen wir mit
Kopfschütteln zurück auf
die Selbstherrlichkeit und
Dekadenz der katholischen
Kirche, besonders am Ende
des Mittelalters. Gott sei
Dank, ist es heute nicht
mehr so, mag einer denken.
Doch nüchtern betrachtet,
ist es heute gar nicht so viel
anders, nur die Begriffe
wurden ausgetauscht: Statt
„Heiden“ rottet  man  „Fun-
damentalisten“ aus, „Här-
esie“ heißt heute „politisch
unkorrekt“ und aus dem
„Ablasshandel“ wurde die
„CO2-Steuer.“
Wo ist da schon der Unter-
schied? Die hochmütige
Geisteshaltung der Neuzeit
gleicht der mittelalterlichen.
Deren Ende wird auch ent-
sprechend sein. Wie sagt
das Sprichwort: Hochmut
kommt vor dem Fall.
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„Der ganze Frieden beginnt damit, dass die USA
einmal lernen, Recht, Völkerrecht

anzuerkennen. Wenn sie das lernen würden,
dann wäre der erste Schritt

zum Weltfrieden getan.“ [6]
Auszug aus einer Rede von Oskar Lafontaine, deutscher Politiker, 2014


