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Rhoda Wilson 6. März 2023

Forscher warnen davor, dass die Politik von Net Zero
Zealots dazu führen wird, dass die Hälfte der
Weltbevölkerung verhungern wird

expose-news.com/2023/03/06/net-zero-zealot-will-cause-starvation

Net-Zero-Initiativen von Regierungen und privaten Organisationen sind
wissenschaftlich ungültig und werden zu weltweiter Verarmung und Hunger führen,
wenn sie umgesetzt werden, heißt es in einem von der CO   Coalition
veröffentlichten Papier .

Die Autoren des Papiers, Professor William Happer von der Princeton University,
Professor Richard Lindzen vom MIT und Gregory Wrightstone, haben sich seit
langem auf Klimaforschung spezialisiert und widerlegen die Kulterzählung vom
„Klimanotstand“ entschieden, während sie gleichzeitig vor den verheerenden
Folgen einer zunehmend radikalen Klimapolitik warnen.

Lassen Sie uns nicht den Kontakt verlieren … Ihre Regierung und Big Tech
versuchen aktiv, die von The gemeldeten Informationen zu
zensieren Exponieren um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Melden Sie sich
jetzt an, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten unzensierten Nachrichten
erhalten  in Ihrem Posteingang …

Das 46-seitige Papier,  das in der letzten Februarwoche veröffentlicht wurde, beschreibt,
wie die Ziele von Net Zero, die Verwendung fossiler Brennstoffe und die Emissionen von
Treibhausgasen zu eliminieren, auf Analysemethoden beruhen, die gegen grundlegende
Grundsätze der wissenschaftlichen Methode verstoßen, die über 300 Jahre alt waren
Jahre zuvor.

„Zuverlässige wissenschaftliche Erkenntnisse werden durch die wissenschaftliche
Methode bestimmt, bei der theoretische Vorhersagen durch Beobachtungen bestätigt
oder verworfen werden, indem sie dies nicht tun“, so die Autoren des Papiers.

Das Papier prognostiziert eine weltweite Hungersnot, wenn fossile Brennstoffe eliminiert
werden. In den kommenden Jahrzehnten wäre die Hälfte der 8,5 bis 10 Milliarden
Menschen weltweit gefährdet, die von Pflanzen ernährt werden, die mit Düngemitteln aus
fossilen Brennstoffen angebaut werden. Als Beispiel für die möglichen Folgen von Net
Zero wird die wirtschaftliche und soziale Katastrophe in Sri Lanka genannt, das den
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden aus fossilen Brennstoffen verboten hatte.
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„Die jüngsten Erfahrungen in Sri Lanka sind Alarmstufe Rot. Die Welt hat gerade den
Zusammenbruch des einst üppigen Agrarsektors Sri Lankas infolge staatlicher
Beschränkungen für Mineraldünger miterlebt“, heißt es in der Zeitung.

Der weit verbreitete Einsatz von Stickstoffdünger seit 1950 hat zu einem starken Anstieg
der Ernteerträge geführt. Der Verzicht auf diesen Dünger dürfte daher zu einem erneuten
deutlichen Rückgang der Ernteerträge führen – ein Effekt, den die Menschen in
westlichen Zivilisationen kaum kompensieren können, indem sie Insekten in ihre
Ernährung aufnehmen.

„Es ist wichtig zu wiederholen: Die Eliminierung von Stickstoffdünger und Pestiziden aus
fossilen Brennstoffen wird weltweit Hunger verursachen. Und wissenschaftlich gesehen
besteht kein Risiko einer katastrophalen globalen Erwärmung durch fossile Brennstoffe
und CO  “, wiederholte das Papier.

Die Autoren stellten fest, dass geologische Beweise aus 600 Millionen Jahren zeigen,
dass der Kohlendioxidgehalt (CO  ) nahe einem Rekordtief liegt und dass der
atmosphärische Anstieg des Gases Erwärmungsperioden folgt und ihnen nicht
vorausgeht.

Diese Daten „sind gut genug, um das Argument zu widerlegen, dass atmosphärische CO
  -Konzentrationen das Erdklima kontrollieren, und die Theorie, dass fossile Brennstoffe

und CO   eine katastrophale globale Erwärmung verursachen werden. Sie werden nicht."

Die Forscher wiesen darauf hin, dass CO  , das von Klimanotstandskultisten verteufelt
wird, dazu führt, dass Pflanzen mehr Nahrung für Mensch und Tier produzieren:

Unsere Existenz verdanken wir grünen Pflanzen, die durch Photosynthese CO 
und Wasser, H  O, mit Hilfe von Sonnenlicht in Kohlenhydrate umwandeln und
Sauerstoff freisetzen. Landpflanzen beziehen den Kohlenstoff, den sie benötigen,
aus dem CO  in der Luft. Andere essentielle Nährstoffe – Wasser, Stickstoff,
Phosphor, Kalium usw. – stammen aus dem Boden. So wie Pflanzen auf
gedüngten, gut bewässerten Böden besser wachsen, gedeihen sie besser in Luft
mit mehrfach höheren CO  -Konzentrationen als heute. Für grüne Pflanzen gehört
CO  zu ihrem täglichen Brot – wie Wasser, Sonnenlicht, Stickstoff, Phosphor,
Kalium und andere essentielle Elemente.

Ohne CO  gäbe es keine Photosynthese, keine Nahrung und kein menschliches
oder anderes Leben.

Challenging „Net Zero“ with Science, Richard Lindzen und William Happer, CO 
Coalition, 23. Februar 2023, pg. 30

Net Zero ist wissenschaftlich ungültig

Net-Zero-Vorschriften und -Maßnahmen sind wissenschaftlich ungültig, betonte das
Papier, weil Net-Zero-Befürworter:
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Daten fabrizieren oder Daten auslassen, die ihren Schlussfolgerungen
widersprechen;
sich auf Computermodelle verlassen, die nicht funktionieren;
sich auf Erkenntnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen
(„IPCC“) verlassen, die Regierungsmeinungen und keine Wissenschaft sind;
die außergewöhnlichen sozialen Vorteile von CO  und fossilen Brennstoffen
auslassen;
die katastrophalen Folgen der Reduzierung fossiler Brennstoffe und CO  -
Emissionen auf Netto-Null auslassen; Und,
lehnen Sie die Wissenschaft ab, die zeigt, dass kein Risiko einer katastrophalen
globalen Erwärmung durch fossile Brennstoffe und CO  besteht .

Abschließend fordern die Forscher Regulierungsbehörden und politische
Entscheidungsträger auf, die wahre Wissenschaft wieder einzuführen:

Wir fordern alle Regierungsbehörden, die an der Regulierung, Politik oder anderen
Maßnahmen von „Net Zero“ beteiligt sind, einschließlich USGCRP in seiner
endgültigen Version der 5. Nationalen Klimabewertung, auf, die wissenschaftliche
Methode anzuwenden und

1. Löschen Sie jegliches Vertrauen auf und Zitieren von Erkenntnissen, die von
der IPCC-Regierung kontrolliert werden.

2. Löschen Sie alle Bezugnahmen und Zitate auf CMIP-Modelle und alle
anderen Modelle, es sei denn, sie haben sich als funktionsfähig erwiesen.

3. Streichen Sie jegliches Vertrauen auf andere Methoden als die
wissenschaftliche Methode, wie z. B. Peer-Review und Konsens.

4. Berücksichtigen und analysieren Sie die enormen gesellschaftlichen Vorteile
von CO2.

5. Berücksichtigen und analysieren Sie die enormen gesellschaftlichen Vorteile
fossiler Brennstoffe.

6. Stoppen Sie sofort alle Bemühungen, fossile Brennstoffe zu eliminieren, um
eine massive Hungersnot in der Zukunft zu vermeiden.

Challenging „Net Zero“ with Science, Richard Lindzen und William Happer, CO 
Coalition, 23. Februar 2023, pg. 43

Quellen für diesen Artikel sind:

Wissenschaftler warnen: Der Klimawahnsinn wird die Hälfte der Weltbevölkerung in
Hunger stürzen , Epoha Portal, 5. März 2023
Net Zero Plans Are Dangerous and Unsupported by Science and the Scientic
Method , CO  Coalition, 23. Februar 2023

Ausgewähltes Bild: Ford hat gerade die größte Lüge von Netto-Null aufgedeckt , Easy
Reader, 15. Februar 2023
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Melden Sie sich jetzt an, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten unzensierten
Nachrichten erhalten  in Ihrem Posteingang …

WE URGENTLY NEED YOUR HELP…
  

We’re not funded by the Government 
 to publish lies & propaganda on their 
 behalf like the mainstream media.

  
Instead, we rely solely on our support. So

 please support us in our efforts to bring you 
honest, reliable, investigative journalism

 today. It’s secure, quick and easy…

Just choose your preferred method 
 to show your support below support
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Before the Covid Pandemic was deployed Moderna’s CEO told staff: “We need to make a
billion doses of Vaccines next year, there’s going to be a Pandemic”
Doctors find Graphene is shedding from the COVID Vaccinated to the Unvaccinated,
forming Blood Clots & decimating Blood Cells
Confidential Pfizer Documents reveal Covid-19 Vaccination is going to lead to
Depopulation
March Fundraising Campaign – We rely solely on your support…
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