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Stand: 10.08.2020 
 

Klima-Schutz in ABSURDISTAN 
!  https://www.eike-klima-energie.eu/ 

================================================================ 
Für die Rettung von Klima und Menschheit werden seit mehr als 10 Jahren 
in Deutschland groteske, abenteuerliche, aberwitzige ... Ideen entwickelt. 
Die politisch freiwillig gleich-geschalteten Mainstream-Medien 
transportieren das alles hemmungslos und nahezu kritiklos in die 
Öffentlichkeit. Keine Idee ist absurd genug, um sie dort wenigstens medial 
mal zu glossieren. Das bleibt dann denjenigen Webseiten überlassen, die 
sich noch einen Rest an kritischem Verstand und auch Humor erhalten 
haben, manchmal hilft jedoch nur Sarkasmus. Eine kleine Auswahl aus 
ABSURDISTAN wird in Folgendem präsentiert. 

================================================================ 
 

Bevor die Menschheit durch Vermehrung weitere Klima-Schädlinge in die Welt setzt - 
da ist es wohl besser, man verzichtet ganz darauf : 

 
 

Hinzu kommt: Kluge Leute haben begriffen, daß Menschen schon im Kindesalter 
gefährliche CO2-Emittenden sind - folglich : 

"Kein Baby bekommen, der Umwelt zuliebe!" ... meint auch diese Lehrerin : 
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... und - in der Tat - die Natur hat jedem Menschen ein kleines Kohlekraftwerk in den 

Organismus installiert : 

 
... viel schlimmer noch - wir alle erhöhen beim Atmen den CO2-Gehalt der Atem-Luft 

um den "Faktor 100" (!) : 
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D a h e r   gilt es also, die Kinder-Produktion wenigstens zu begrenzen : 

 
Dabei gestehen wir dem für seinen Sarkasmus gegenüber einer überbordernden Klima-

Hysterie bekannten Prof. Hans von Storch zu, daß er das wohl nicht so ganz ernst 
gemeint hat !? 
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Nun - wenn die Meisten von uns denn doch nicht auf Kinder und Enkel verzichten 
möchten, dann müssen wir doch wenigstens die Rentner zur (Klima-)Ordnung rufen,  

o h n e  daß wir nun gleich ein neues Euthanasie-Programm auflegen : 

 
... und wenn wir nun schon bei der Reduzierung von Kindern und Rentnern  

einige restliche ethische Bedenken haben sollten, so müssen wir doch wenigstens  
bei Hunden und Katzen etwas stärker durch greifen : 

"Hunde und Katzen verursachen vor allem über ihren Fleischkonsum einen 
beträchtlichen jährlichen Treibhausgas-Ausstoß" : 

 



	 5	

Und was für Hunde und Katzen gilt, das muß allemal auch für Kühe und Schafe gelten : 
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... und wenn es jetzt beim Klima "um's Ganze geht", dann dürfen auch die Kamele  

keinen Bestands-Schutz genießen : 

 
Unsere Nutz-Tiere können als Klima-Schädlinge selbstverständlich nur dann nachhaltig 

reduziert werden, wenn wir weniger von denen auf-essen : 

 



	 7	

... und dann muß auch mit Sandwiches Schluß sein : 

 
... und WER weniger Sandwiches ißt, der bekommt auch weniger Durst - denn : Der 

Klimawandel reduziert auch die Erträge der Brau-Gersten, und das Bier wird knapp : 
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... und wenn alle etwas zurück stecken müssen, dann eben auch die "ALTEN" : 
 

 
 

... und eben genau "diese ALTEN"  sind ohnehin schon viel zu lange geschont worden : 
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Ob "ALT" - ob "Jung" : 
Wenn es jetzt in Deutschland um Klima-rettende Ernährung geht, dann muß zumindest 

auch das "Produkt- und Geschäfts-Klima" gerettet werden : 

 
Einem angeblich Mensch-gemachten Klimawandel wird auch die Zunahme von allerlei 

Krankheiten zugeordnet, kaum ein Organ ist ungefährdet, z.B. : 
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Aber - nicht nur unsere Nieren sind gefährdet, sondern auch unsere Haare: 

 
Als ganz fundamentaler Klimaschutz-Gedanke ist ja die Wärme-Dämmung  

von Gebäuden aller Art entdeckt worden. Dabei müssen dann eben auch ein paar 
Kollateral-Schäden bei Mensch & Material in Kauf genommen werden : 
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Es wird zunehmend gefährlich,  
sich kritisch mit dem Klima-Alarmismus auseinander zu setzen : 

 

https://kaltesonne.de/babymilchpulver-schadet-dem-erdklima-nun-soll-eine-neue-formel/ : 
"Aber nicht nur die Schafe müssen optimiert werden*.  

Auch die Menschenbabies sollen weniger CO2-Emissionen verursachen.  
Der Schuldige ist die Babymilch!  

Nein, nicht die von der Mutter, sondern die aus Milchpulver. Nun soll die 
Formel des Pulvers geändert werden. Nachzulesen bei 9 News ":... 

 

*(Anm.: vgl. auch hier w.o. - S.5). 
	

FOCUS-ol.  August 2020 : 
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/fleischhauers-

videokolumne-warum-sie-kuenftig-aufpassen-muessen-wenn-sie-sich-zum-
klimawandel-aeussern_id_11555517.html 

 

"Warum Sie künftig aufpassen müssen, 
wenn Sie sich zum Klimawandel äußern" 

	
	

	

"... Idee des Fördervereins Solarenergie ... ,  
der eine Strafe für die Verharmlosung des Klimawandels fordert." 

 

"Der konkrete Vorschlag für eine entsprechende  
Ergänzung des Strafgesetzbuchs lautet:  

"Wer in einer Weise, die geeignet ist, die Abwehr der Klimakatastrophe 
 zu stören, verächtlich zu machen oder gänzlich zu verhindern,  
wird mit einer Geldstrafe von bis zu 300 Tagessätzen bestraft.  

Im Wiederholungsfall ist die Strafe Haft“. 
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Diesem "Förderverein Solar-Energie" waren die GRÜNEN 
schon ein paar Jahre voraus (2008) : 

 
... und - schon vergessen ?  Todes-Strafe für "Klima-Leugner" : 

 

KEPuls / V-Folie / 2008  

Anzeiger für Harlingerland, Wittmund,  
Montag, 10. März 2008, Nordwest : 

" Grüne wollen radikalere 
Umweltpolitik ... 

Parteitag: Fraktionschef Wenzel fordert 
Klimaschutzgerichte ..." 

"Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Stefan Wenzel,  
deutete eine ökologische Radikalisierung seiner Partei an."  

"Wir müssen den Bau neuer Kohlekraftwerke verhindern und den 
Ausstieg aus der Atomkraft beschleunigen." 

"Wenzel forderte  
die Verankerung des Umweltschutzes 

in der Verfassung und  
die Einrichtung  

von Klimaschutz-Gerichten." 

 

KEPuls / V-Folie / 2013  

"Österreichischer Professor* :  
Leugner der globalen Erwärmung sollten hingerichtet werden" 

Richard Parncutt 

)*
http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/oesterreichischer-professor-leugner-der-globalen-
erwaermung-sollten-hingerichtet-werden/  27.12.2012 
u n d  http://www.kaltesonne.de/?p=7404  27.12.2012 

"Richard Parncutt, Professor für systematic Musicology an der 
Universität Graz zufolge sollten Menschen wie Watts, Tallbloke, 
Singer, Michaels, Monckton, McIntyre und ich selbst (es sind zu 
viele, um sie alle zu nennen) hingerichtet werden. Obwohl er sagt, 
daß dies seine "persönlichen Meinungen“ seien, sind sie auf der 
Website der Universität gelistet."    )** 

"Keine Ermittlungen gegen Uni-Professor" : 
"Nicht jede mißlungene Formulierung ist 
strafbar", erklärte die Staatsanwaltschaft nun 
- ein Professor an der Graz Uni hatte die 
Todesstrafe für Leugner des Klimawandels 
und für Gegner der Empfängnisverhütung zur 
Diskussion gestellt." 

)**  Nach einem weltweiten Proteststurm 
gegenüber der Uni Graz 
wurde diese Webseite einige Tage später 
gelöscht. 
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Während die vorstehenden Ideen mehr oder weniger von Ideologen, Fanatikern, 
Medien ... stammen, dann darf man sich doch wohl wenigstens noch wundern, 

w e n n   auch (bisher seriöse !?)  
Fach-Institute die tollsten Ideen zur Welten-Rettung entwickeln : 

 

 

KEPuls / V-Folie / 2020  

)*13.02.2020 https://www.welt.de/vermischtes/article205821455/Mega-Daemme-koennten-25-Millionen-Europaeer-vor-der-Flut-retten.html 

"Zwei Mega-Dämme 
könnten 25 Millionen 
Europäer vor der Flut 

retten"  )*  

"Sjoerd Groeskamp, Ozeanograf am 
Royal Netherlands Institute for Sea 
Research, schlägt demnach vor, ...." 

"Das Projekt namens North Sea 
Enclosure Dyke sei den Autoren 

zufolge sowohl technisch als auch 
wirtschaftlich realisierbar. Die 
Kosten für den Bau wurden auf 
der Basis bereits bestehender 

Staudämme geschätzt und 
betragen zwischen  

250 und 550 Milliarden Euro." 

DAZU : Leser-Kommentare   ! 

Hat schon jemand die Kirche gefragt? (Ob) Nicht „Das Meer teilen“ gegen das Urheberrecht verstößt. 2.Buch Mose Kap14 

Ja haben wir denn schon den ersten April ? Noch mehr Blödsinn geht wirklich nicht. Die Folgen wären unübersehbar.  

Ab „im Jahre 2500“ hab ich aufgehört zu lesen… Gott, was mischt sich der gute Herr Wissenschaftler in den Tee ? 

Oh, schön - das Narrativ wird wieder bedient, aufgestaute Wasser würde sich dann einen anderen Weg suchen… und der 
Schiffsverkehr würde auch massiv eingeschränkt. … 

Das Wasser, das vor diesen Mega-Dämmen gestaut wird, breitet sich dann wo aus? Und das Wasser aus den Flüssen, die 
in die Nord- und Ostsee fließen, füllt dann nicht das „künstlichen Becken“ ? Wie tief ist die Nordsee an der Stelle wo der 
Damm hinkommen soll ? Wird das aufgeschüttet ? Beton-Mauer ? Welche Auswirkung hätte das auf den Golfstrom ? 
Helft mir mal…. irgendwie ist der Wurm drin. 

 

H i n w e i s e  dazu : 

(1)  Diese Meldung ist nicht am 1. April d.J. erschienen ! 

(2)  Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet :  
      "Es ist beabsichtigt, erfahrene(!) Kräfte aus der ehemaliger DDR zu beauftragen". 

KEPuls / V-Folie / 2018 

(3)  Aus der gleichen Quelle verlautet :  
      "Es ist nicht beabsichtigt, dazu Firmen vom Berliner Flughafen BER abzuziehen". 

	

DER SPIEGEL 01.10.2018	
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... und das " vielleicht Schönste" zum Schluß - zumindest für die Astronomen - : 
 

Falls der Planet Erde bisher nicht sonderlich interessant gewesen sein sollte 
für technisch höher entwickelte Intelligenzen in unserer Galaxie -  

dann geht es jetzt los : 
 

 
 

 
kepuls / August 2020 

F a z i t : 
 

Läßt man die vorstehenden Klima- und Welt-Rettungs-Szenarien  
der Akteure hier mal Revue passieren, dann kann man schwanken  

zwischen Entsetzen und Lachen.  
Allerdings - das Lachen kann einem im Halse stecken bleiben,  

d e n n : 
Fast alles das ist diesen Leuten ernst ! 

 

... und dazu die naturwissenschaftliche Bewertung  
im alltäglich vorherrschenden 

Absurditäten-Kabinett : 
Das Zeitalter der Aufklärung ist zu Ende ! 



KEPuls / V-Folie / 2020  

Die Dummen haben die Burg gestürmt* 

)* Thilo Schneider  07.08.2020 https://www.achgut.com/artikel/die_dummen_haben_die_burg_gestuermt 

Ein paar Meldungen der letzten 14 Tage :  
() Die „Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG“ nimmt nach massiven Protesten einen Beitrag mit Dieter Nuhr aus 
dem Netz, nur, um ihn nach massiven Gegenprotesten wieder einzustellen.  
() Die Kabarettistin Lisa Eckhart wird von einer Veranstaltung des Hamburger Literaturfestival mit der Begründung   
ausgeladen, "man könne nicht für ihre Sicherheit garantieren“.  
() Ein Offizier der Bundeswehr verliert seine Stellung, weil er zwei falsche Bilder auf Instagram mit einem Herzchen 
versehen hat.  
() Audi zieht seine Werbung für den A4 Avant zurück und entschuldigt sich öffentlich, nachdem sich Audi aufgrund 
eines Werbebildes mit einem Kind, das eine Banane isst, einem Shitstorm ausgesetzt sah. Die Werbung sei angeblich 
pädophil.  
() Der Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn feuert den Nationalspieler Joshiko Saibou, weil dieser auf der 
Berliner Corona-Demo mitgelaufen war.  
()  Die immer für eine saudumme Idee guten Grünen möchten gerne Werbung für Fastfood verbieten. Weil „der 
Bürger“ sich nicht selbst entscheiden kann, ob er einen BigMäc futtert.   
 . 

Das sind keine Zufälle mehr. Das sind Indizien dafür, dass die Dummen hierzulande dabei sind, den öffentlichen 
Diskurs nicht mehr nur zu stören, sondern komplett abzuwürgen. Und damit Macht im und über den öffentlichen und 
sogar nichtöffentlichen Raum zu übernehmen.  

Der eigentliche Gipfel auf diesem Berg von Halbhirnen, Fremd-Eingeschnappten, Perma-Beleidigten, des verstehenden 
Lesens Unfähigen, Gefühls-Legasthenikern, Emotions-Simulatoren und schlichten Lügnern befindet sich jedoch,  

wie könnte es anders sein, in Berlin. ... In keiner anderen Stadt ...  gibt es eine derartige Menge von Dummheit, Frechheit, 
Unverschämtheit, Borniertheit, Realitätsverweigerung und ganz offensichtlicher geistiger Kriminalität  

wie in der Hauptstadt Deutschlands.  











Zitate zum Klimawandel

Aber es ist bekannt, dass es bei Religionen um Glauben und nicht um wissenschaftliche Fakten geht. 

Und wie Walter Lippmann, der zweimalige Pulitzer-Preisträger und vielleicht einflussreichste Journalist 

des 20. Jahrhunderts, sagte: "Wo alle gleich denken, denkt niemand sehr viel„

Wer jeden Freitag demonstriert, kann entspannt und ruhigen Gewissens am Wochenende nach Mallorca, 

Kreta oder auf die Kanaren fliegen. Hauptsache, er oder sie tut es „bewusster“, wie es eine der 

deutschen Protagonistinnen der Fridays for Future Bewegung in einem Interview formulierte (Reinhard 

Mohr, ehem Spiegel-Redakteur und Autor von Spiegel-Online, Rotary Magazin Mai 2019)

Die GRÜNEN legen in ihren Äußerungen viel Wert auf sparsamen Energieverbrauch, aber als freie 

Individuen und Bürger beharren sie auf ihre regelmäßigen Urlaubsflüge in die fernsten Ecken dieser Welt 

(Prof. Dr. Franz Walter, Buchautor und ehem. Leiter des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, 

Rotary Magazin Mai 2019) 

Die menschenrechtliche Sonntagsrede darf bei den GRÜNEN nie fehlen; aber die spezifischen Interessen im Alltag 

der sozial priviligierten Anhängerschaft müssen dennoch beinhart vertreten, zugleich indessen mit geschickt 

gewundenen Sprachgirlanden bürgergesellschaftlich Camoufliert werden (Prof. Dr. Franz Walter, Buchautor und 

ehem. Leiter des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, Rotary Magazin Mai 2019)

Nicht einmal die Kirchen haben es gewagt, Bedenken gegen das Konzept der „Ehe für alle“ anzumelden, eher würden 

sie jeden Mann und jede Frau exkommunizieren, der/die nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt 

(Henry M. Broder, Welt am Sonntag)



Viele Firmen, nicht nur in Deutschland, lassen sich kaufen (werden vergewaltigt), weil sie sonst von

den grünen Einheitsmedien fertig gemacht werden. RWE beispielsweise mimt inzwischen auf

„erneuerbar“, obwohl man dort genau weiß, dass die „Erneuerbaren“ blanker Unsinn sind und dass

Elektrizität auf Basis Braunkohle extrem preiswert ist und dass die Braunkohle in NRW für 350 Jahre

reicht.

Im Beruf stehende Künstler un Wissenschaftler fürchten, dass ihre Karriere vorbei ist, wenn sie eine 

Meinung äußern, die sich von den allgemein akzeptierten Dogmen unterscheidet (Steven Pinker, 

Linguist, Welt am Sonntag)

Uns geht es nicht mehr darum, gemeinsam eine Wahrheit zu ergründen, sondern feststehende 

Meinungen einiger "Erleuchteter" anderen zu vermitteln (Bari Weiss bei ihrem Rücktritt)

Wer sich nicht an den Mainstream hält wird von seinem Arbeitsplatz entlassen, verliert seine 

Buchverträge, oder wird aus dem wissenschaftlichen oder journalistischen Bereich verstoßen (Steven 

Pinker, Linguist, über die Meinungsfreiheit)

Es gibt eine zum Komment erstarrte Fortschrittlichkeit, die sich durch mangelnde Neugier und den 

Verzicht auf ein Denken ohne Geländer auszeichnet (Thomas Schmid, Welt am Sonntag)

Warum sprangen so wenige den Berliner Professoren Jörg Baberowski oder Herfried Münkler bei, als 

winzige Minderheiten ihnen mit hahnebüchenen Vorwürfen das Recht auf akademische Lehre 

bestritten? Sicher spielt Feigheit eine Rolle. Es kommt nicht gut an, sich gegen Rebellen zu stellen, 

gar, wenn sie jung sind (Thoms Schmid, Welt am Sonntag).



Man erkennt den Irrtum daran, dass alle Welt ihn teilt (Jean Giraudoux)

Den Unzufriedenen verdanken die Menschen den Fortschritt (Lebensweisheit)

Unter optimalen CO2-Bedingungen würde die Landwirtschaft deutlich höhere Erträge liefern und für 

lange Zeit die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung garantieren. Die Begasung von 

Gewächshäusern mit CO2 illustriert diesen Zusammenhang auf direktem Wege. Insofern verschwendet 

die CO2-Vermeidung Resourcen, die in anderen Bereichen für die Zukunftsicherung viel nützlicher 

verwendet werden könnten („Klimagewalten – Treibende Kraft der Evolution“, Harald Meller & Thomas 

Puttkammer, Hrsg. Ausstellungskatalog des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle/Saale, 2017, S. 45, 

ISBN 978-38062-3120-5)

Aus erdgeschichtlicher Sicht kann man das entworfene Katastrophenszenario für eine Erwärmung von 

über 2°C nur milde belächeln. 2°C höher als heute lägen immer noch deutlich unterhalb des 

känozoischen Mittels. Allein die Lebensgeschichte der letzten 66 Millionen Jahre mit dem grandiosen 

Aufstieg der Säugetiere und schließlich des Menschen selbst zeigt, dass deutlich wärmere Perioden 

Blütezeiten der Biosphäre waren („Klimagewalten – Treibende Kraft der Evolution“, Harald Meller & 

Thomas Puttkammer, Hrsg. Ausstellungskatalog des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle/Saale, 

2017, S. 419, ISBN 978-38062-3120-5)

Vor 6 Millionen Jahren gab es schon einmal einen Klimawandel in Ostafrika. Aus Regenwald wurde 

trockene Steppe. Das gab der Evolution einen neuen Schub: Es entwickelte sich der aufrechte Gang 

(Christopher Clark, Historiker, ZDF, Terra-X)



Sich hinter der Wissenschaft zu versammeln bedeutet aber auch, ständig bereit sein, hinzuzulernen 

(Johannes Boie, Chefredakteur Welt am Sonntag)

Die Schadstoffwerte sind in deutschen Städten während der Corona-Virus-Krise trotz abnehmendem 

Autoverkehr nicht gleichmäßig gesunken. Woher kommen diese Schadstoffe, wenn nicht nur vom 

Diesel? Nun, eine ganze Menge Feinstaub kommt aus gemütlichen Holzöfen, an denen sich die 

Generation Greta so gerne wärmt, denn Holz ist irgendwie romatisch und knistert schön (Johannes Boie, 

Chefredakteur Welt am Sonntag)

Wenn Regierungen sich schnelle Antworten und eine Kristallkugel wünschen, dann nehmen sie 

modellierte Projektionen als gesichert an und verlieren andere entscheidende Informationaquellen aus 

dem Blick (Devi Sridhar, brit. Public Health Expertin)

Nichts wird so fest geglaubt wie das, was wir am wenigsten wissen (Michel Eyquem de Montaigne)

Wer für die Minderung von "Treibhausgasen" mittels hüpfender Freitagsdemos demonstriert, verhält sich 

nicht anders, als eine Hühnerherde, die verzweifelt um Käfighaltung bettelt (Heinz Hug)

In den letzten 40 Jahren hat die Menschheit mindestens ein Dutzend von den Medien produzierten Massensterben 

überlebt. Es begann 1980 mit dem Zerrbild des Waldsterbens. „Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch“ hieß die 

apokalyptische Losung aus den Redaktionen. In der Folge starb der Mensch dann an Schweinegrippe, Stickoxiden, 

Rinderwahn, Ebola, Ozonloch, AIDS, UV-Strahlung, Listerien, Vogelgrippe, Feinstaub und Sars-Virus. Zuletzt starb der 

Mensch noch an der Klimaerwärmung. „Unsere Ökosysteme brechen zusammen, ein Massensterben beginnt“ diktierte 

Greta Thunberg den Redaktionen in die Feder (Kurt W. Zimmermann, Weltwoche 13, 2020)




