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Friedrich karl ewert

Dr.rer.nat. (Doktor der Wissenschaften), Geologie. [1] Friedrich-Karl Ewert ist Geologe und emeritierter Professor für Geophysik an der Universität Paderborn. Er ist Mitglied im Beirat der deutschen Klimaschutz-Skeptikerorganisation European Institute for Climate and Energy (EIKE).  [2] Ewert behauptete, dass es eine wesentliche
Änderung der NASA-Temperaturdaten gegeben habe, eine Aussage, die in konservativen Medien zitiert wurde. [4] Stance on Climate Change Menschliche Aktivitäten verursachen nicht in entscheidender Weise den Klimawandel, Übersetzt: Menschliche Aktivität verursacht nicht explizit den Klimawandel. [5] Wichtige 2015-Daten
zwischen 2010 und 2012 wurden geändert, so dass sie eine signifikante Erwärmung zeigten, insbesondere nach den 1950er Jahren. Vergleiche von Daten aus dem Jahr 2010 mit Daten aus dem Jahr 2012 zeigen, dass NASA-GISS seinen eigenen Datensatz so verändert hat, dass vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eine deutliche
Erwärmung auftritt - obwohl sie nie existierte. [6], [7] 2011 Fakt ist: Seit der Kleinen Eiszeit haben wir uns wieder erwärmt. Wir haben keinen globalen Klimawandel; was wir haben, sind normale Temperaturschwankungen. Wir hatten parallele Kühl- und Heizepisoden. Es kann kein CO2-Einfluss festgestellt werden. Seit dem Jahr 2000
haben wir uns wieder abgekühlt. Und die Daten wurden manipuliert, um einen Erwärmungstrend vorzutäuschen: Climategate. Das IPCC-Szenario ist ein Fehlschlag. Und abschließend, meine Damen und Herren, ist diese Analyse überprüfbar – einer von Ihnen kann es tun! [8] 2010 Im Gegensatz zu computergestützten Szenarien – und
damit im Gegensatz zu dem, was allgemein angenommen wird – ist anthropogenes CO2 bedeutungslos, weil seine Auswirkungen nicht erkennbar sind. Natürlich sind diese Ergebnisse in Übereinstimmung mit den grundlegenden Gesetzen der Physik und sind nicht wirklich überraschend. [9] Erhöhte Sonnenaktivität ist vielleicht der Grund
für die langsame Erderwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts. [10] Key Deeds 23. – 24. November 2018 Ewert ist im Programm der 12. Konferenz des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) aufgeführt, die auch als 13. Internationale Konferenz des Heartland Institute on Climate Change (ICCC13) abgerechnet wird. Laut
einer Übersetzung der Agenda spricht er von einer Reduzierung des CO2 - das Gegenteil wird am 24. November der Fall sein. [22] Im Dezember 2015 war Friedrich-Karl Ewert Referent auf der elften internationalen Klimakonferenz (ICCC-11) und der Neunten Internationalen Konferenz für Klima und Energie (ICCE-9), die vom Heartland
Institute und eike gesponsert wurde. Seine Rede mit dem Titel Globale Erwärmung – Temperaturmessungen vs. Temperaturinterpretation ist unten zu sehen.  November 2015 Fellow Klimawandel ist dichter und Journalist Gunter Ederer schreibt ein Stück (Deutschland) behauptet, dass es eine massive Änderung der NASA-
Temperaturdaten, unter Berufung auf Analyse Ewert als Beweis (wie der skeptische Blog NoTricksZone berichtete): [3],[4] Aus öffentlich zugänglichen Daten machte Ewert eine bemerkenswerte Entdeckung: Zwischen 2010 und 2012 wurden die seit 1881 gemessenen Daten so verändert, dass sie vor allem nach 1950 eine deutliche
Erwärmung zeigten. Ederer schrieb. Vergleiche von Daten aus dem Jahr 2010 mit Daten aus dem Jahr 2012 zeigen, dass NASA-GISS seinen eigenen Datensatz so verändert hat, dass vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eine deutliche Erwärmung auftritt - obwohl sie nie existierte. [3] Laut CNSNews machte Ederer einen ähnlichen
Anspruch auf der Eike Climate Confernece 2012 in Deutschland. Er kam immer zu dem gleichen Schluss: Die ab 2012 bereitgestellten Temperaturen zeigten eine höhere Erwärmung als [archivierte Daten], die 2010 veröffentlicht wurden, schrieb Ederer. [6] Die Menschheit hat immer gewusst, dass sich der Klimawandel ständig verändert,
so eine Übersetzung von Ewerts EIKE-Artikel. Das Gleichnis von sieben fetten und sieben mageren Jahren ist bezeichnend. [7] Zwischen 2010 und 2012 wurden die seit 1881 gemessenen Daten so verändert, dass sie eine signifikante Erwärmung zeigten, insbesondere nach den 1950er Jahren. Vergleiche von Daten aus dem Jahr 2010
mit Daten aus dem Jahr 2012 zeigen, dass NASA-GISS seinen eigenen Datensatz so verändert hat, dass vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eine deutliche Erwärmung auftritt - wenn auch nie, schreibt Ederer. Nach NASA-Daten aus dem Jahr 2010 sind die globalen Oberflächentemperaturen von 1940 bis heute um 1.110°C
gesunken, und seit 2000 ist sie um 0,4223°C gesunken. ... Die Kühlung hat alle Kontinente außer Australien getroffen, das sich seit 2000 um 0,6339°C erwärmt hat. Zahlen für Europa: Von 1940 bis 2010 gab es anhand von Daten aus dem Jahr 2010 eine Abkühlung von 0,5465°C und eine Abkühlung von 0,3739°C seit 2000. [7]
November/Dezember 2012 Friedrich-Karl Ewert war Referent (PDF) bei der Kombination der achten Internationalen Klimakonferenz (ICCC-8) und der Fünften Internationalen Konferenz über Klima und Energie (ICCE-5), die vom Heartland Institute und eike gesponsert wurde. [11] Seine Rede mit dem Titel NASA GIS Changes
Temperature Data Retroactively – Why? ist unten zu sehen. Am 17. September 2012 hielt er eine gleichnamige Rede auf einer anderen von EIKE gesponserten Veranstaltung. In einer früheren Rede deutete Ewert an, dass die NASA sich der Manipulation von Temperaturaufzeichnungen schuldig gemacht habe. [11] 17. September 2012
Rede bei einer Veranstaltung, die vom EIKE und dem Manhattan Institute von berlin organisiert wurde. Die Präsentation trägt den Titel NASA GISS Changes Temperature Data Retroactively – Why? und schlug vor, dass die NASA wichtige Temperaturdaten rückwirkend ändern und so falsche Ergebnisse in der Klimawissenschaft
verursachen sollte. Ewert behauptet, dass das american GISS (Goddard Institute of Space Science) Temperaturdaten so verändert, dass es nun wärmer erscheinen kann. [12] Am 25. November 2011 war Ewert Referent auf der 4. Internationalen Konferenz des EIKE über Energie und Klima. Klima. Auf der Konferenz nahmen
internationale Spitzenwissenschaftler und Experten teil, die dringende Beweise zur Über- oder Stoppspolitik zur Rettung des Klimas vorstellten, heißt es in der Beschreibung der Veranstaltung im Berliner Manhattan Institute. Friedrich-Karl Ewerts Rede trug den Titel Mission impossible - eine geologische Tatsache der
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Deutschland. Weitere Redner der Konferenz waren bekannte Klimaskeptiker wie Andrew Montfort, Christopher Horner, Nir Shaviv, Henrik Svensmark, Jan Veizer und Piers Corbyn. Juli 2011 Ewert spricht auf einer Konferenz in Rüsselsheim, die vom Schiller-Institut mit dem Titel Saving
Civilization From the Brink organisiert wird. Seine Rede trug den Titel The Anthropogenic Climate Change Swindle. Videoübersetzungskonferenzen finden Sie hier. [14],[15] [A]s geologe, fragte ich mich: 'Was genau sagen sie über den Klimawandel?' Ewert sagte. Aber es gibt nichts Besonderes daran; wir hatten schon immer den
Klimawandel. Die Temperaturen auf der Erde haben sich nur vorübergehend stabilisiert, und die meisten von ihnen haben sich nach einer Weile geändert. [8] Im Juni 2011 sprach Ewert bei einem Briefing, das von CFACT und EIKE moderiert wurde und einen Vortrag auf der Grundlage der Analyse von Professor S. Fred Singer enthielt
und Informationen über geologische Aufzeichnungen, Sonnenaktivität und die große Frage lieferte – wird unser Klima von Menschen oder der Natur regiert? Das Briefing wurde von seinem deutschen Skeptiker Wolfgang Müller eingeführt. [16] Im Dezember 2010 war Friedrich-Karl Ewert Referent auf der 3. Internationalen Energie- und
Klimakonferenz des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE). Weitere Veranstalter sind das Berlin Manhattan Institute, CFACT, Haus der Zukunft und die Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. [17] Weitere namhafte Redner waren: August 2010 Friedrich-Karl Ewert auf einer Pressekonferenz von EIKE vorgestellt, in dem
er beschrieb, warum er glaubte, dass langfristige Temperaturmessungen die vom Menschen verursachte globale Erwärmung leugneten. Laut Ewert ist anthropogenes CO2 bedeutungslos, weil sein Einfluss nicht erkannt wird. [9] Juli 2009 Ewert war einer der Hauptunterzeichner eines offenen Briefes an Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel, in dem sie aufgefordert wurde, die Pseudoreligion der anthropogenen Erwärmung aufzugeben. Dem Schreiben zufolge spielt anthropogenes CO2 [im Klimawandel] keine klare Rolle. Der Anteil der von CO2 absorbierten Strahlung wird durch die aktuelle Konzentration fast erschöpft. Selbst wenn CO2 Wirkung hätte und alle
fossilen Brennstoffreserven verbrannt würden, wäre der Begriff zusätzliche Erwärmung auf einen Bereich von einem Zehntel Grad begrenzt. [1] Am 30. Januar 2009 sprach Friedrich-Karl Ewert auf einer Veranstaltung an der Universität Paderborn. Sein Vortrag trug den Titel (grob übersetzt) Klimawandel – unser CO2? Dan zu protestieren
eine populäre These, die menschliche Aktivitäten bestimmen soll, trägt zum Klimawandel bei. [5] Mehrere Affiliate-Veröffentlichungen Beispielpublikationen unten: Peer-reviewed (?) Nicht Peer-reviewed: Laut Artikelbeschreibung: Dieser Artikel ist keine wissenschaftliche Publikation. Stattdessen werden häufig diskutierte Argumente und
aktuelle Fragen zu den angeblichen Gefahren der Erderwärmung hervorgehoben. Dieses Hauptproblem basiert auf realen Temperaturaufzeichnungen und Feldbeobachtungen. Computermodellierung ignoriert. Climate Change Resources: Offener Brief an Kanzlerin Merkel - Anthropogene Widerlegungstemperaturmessung von 1701
verursacht Temperaturschwankungen, EIKE, 26. Juli 2009. Archiviert 5. Juli 2012. Url Archive.is: Beirat, EIKE. Abgerufen am 18. November 2012. Archive.is URL: sind die Klimadaten manipuliert? Achgut.com, 18. November 2015. Archiviert am 10. September 2016. URL Archive.is: P Gosselin. 'Massiv verändert' ... Deutscher Professor
untersucht das GISS Temperature DataSet der NASA, NoTricksZone, 20. November 2015. Archiviert am 10. September 2016. Url Archive.is: von Prof. Dr. Friedrich-Karl Ewert über:Klimawandel – unser CO 2 ??? Universitäts-Gesamthochschule Paderborn, 30. Januar 2009. Archiviert am 20. Oktober 2010. URL Archive.is: Barbara
Hollingsworth. Deutsche Wissenschaftler werfen der NASA vor, massive Temperaturänderungen vorzunehmen, CNSNews.com, 30. November 2015. URL Archive.is: Manipulierte Temperatur-Daten? Erderwärmung – ist gemessen und wie wird ausgewertet? EIKE, 24. November 2015. Url Archive.is: Anthropogenic Climate Change Fraud
(PDF), EIR Science, 19. August 2011. Was sehen wir, wenn wir drei Jahrhunderte Temperaturdaten verwenden? SPPI Blog, 27. September 2010. Archiviert am 10. September 2016. URL Archive.is: Sideshow Klimaskeptiker nach Provinz, Klimaretter.info, 21. November 2010. Url Archive.is: 8. Internationale Klimakonferenz (ICCC-8):
Internationale Konferenz V über Klima und Energie (ICCE-5). Hotel Bayerischer Hof, München, 30. November – 1. Dezember 2012 (PDF) aus eike-klima-energy.eu im November 2012. P Gosselin. Ross McKitrick und deutscher Professor in Berlin präsentieren Mann Hockey Stick, GISS Temperaturänderung, NoTrickszone, 14.
September 2012. Url Archive.is: der 4. Internationalen Konferenz über Energie und Klimawandel, Berlin Manhattan Institute. Archiviert am 2. Januar 2013. url Archive.is: Schiller-Instituts-Konferenz: 'Zivilisation retten vom Brink', Das Schiller-Institut. Zugriff 18. November, URL: Prof. Ewert: Der anthropogene Klimawandel-Schwindel,
YouTube-Video. Hochgeladen vom Benutzer LAROUCHEpunktSE, 18. Juli 2011. Michael Goetz. CFACT/EIKE wissenschaftliches Briefing - Bonner Klimakonferenz. Sehen Sie jetzt von UNFCCC, CFACT, 8. Juni 2011. Die Archive.is URL: der 3. INTERNATIONALEN ENERGIE- und KLIMAKONFERENZ (PDF), eike-klima-energie.eu.
Wie natürlich ist die jüngste Jahrhunderterwärmung? Analyse von 2249 Surface Temperature Records (PDF), International Journal of Modern Physics, C, Vol. 22, No. 10, doi:10.1142/S0129183111016798 (2011). Archivierte .pdf dateien in Desmog. Geologie des Südteiles der Baskischen Pyrenäen, Münster, Math.-naturwiss. F., Diss. V.
28. Febr, was ist los? 1964 (Nicht f. d. Aust.). Erhalten von Worldcat.org. Friedrich-Karl Ewert. Das Hauptproblem leugnete die Erderwärmung (PDF), EIKE, 25. Juli 2009. Archivierte .pdf dateien in Desmog. 11. Internationale Klimakonferenz (ICCC-8): Internationale Klima- und Energiekonferenz (ICCE-9), Programm, (PDF) 11. - 12.
Dezember 2015. Archiviert am 22. Mai 2018.  Programm - EIKEs 12. Internationale Klima- und Energiekonferenz. Übersetzt über Google Translate. Archiviert am 23. November 2018. url Archive.fo URL: Archive.fo URL:
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